
 
 
 
 
 

Erstsemester-Leitfaden 
 

zum Erarbeiten eines Referates und einer Hausarbeit 
 
 
 
 
 

1 Vom Thema zur wissenschaftlichen Ausarbeitung 2 
 
2 Zitieren / Belegen / Fußnoten 3 
 
3 Referat und Handout 5 
 
4 Hausarbeit 6 
 
5 Literaturverzeichnis 8 
 
6 Bibliothek des Ägyptologischen Instituts 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erstellt zum WS 2008/09 von: Barbara Engelmann-von Carnap 
  Dina Faltings 
  Stefanie Hardekopf 
  Carola Koch 
  Daniela Luft 
  Teresa Mack 



 2

1 Vom Thema zur wissenschaftlichen Ausarbeitung 
 
1.1 Literatur- und Informationsrecherche 
- Lexikon der Ägyptologie (LÄ) 
- AIGYPTOS-Literaturdatenbank (www.aigyptos.uni-muenchen.de) 
- Annual Egyptological Bibliography (AEB) 
- Fußnoteneinträge / Literaturlisten in Publikationen zum gleichen Thema 
- Online-Museumskataloge 
- Homepages ägyptologischer Institutionen oder einzelner Ägyptologen mit z.B. 

Grabungsvorberichten, Datenbanken zur Sprache, Literatur, Objektgattungen u.ä. 
 Achtung! auch für die Bildrecherche kann das Internet nützlich sein; vermeiden Sie 

hingegen Anfragen über Wikipedia, Internet-Foren u.ä. 
Tipp: Nehmen Sie alle bibliographischen oder Internet-bezüglichen Angaben von Anfang an 

vollständig und seitengenau auf 
 
1.2 Sichtung und Auswertung der angegebenen Literatur 
- Welche Diskussionen werden in der Literatur geführt? Welchen Schwerpunkt setzen Sie? 
- Forschungsgeschichte (wer meinte wann was zu dem Thema und auf welcher 

Grundlage?); auf jeden Fall den neusten Forschungsstand erarbeiten! 
 
1.3 Sichtung und Auswertung der Primärquellen 
- Welche Primärquellen stehen zur Beantwortung der Fragen zur Verfügung? (z.B. Texte 

auf Papyri, Tempel- und Grabwänden, Stelen; Einzelobjekte wie Scherben; ganze 
Gebäude wie Gräber oder Tempel) 

- Welche Informationen liefern die Primärquellen (z.B. was genau steht im Text; wo gibt es 
diesen bestimmten Grabtypus; was ist das Besondere an dieser Königsplastik; aus welcher 
Region kommen diese Särge; gibt es Vorbilder für diese Tempeldekoration usw.) 

 
1.4 Bilden einer eigenen Meinung 
- vor dem Hintergrund der relevanten Primärquellen ist welche These aus der 

Sekundärliteratur am überzeugendsten und warum? 
 
1.5 grundsätzlicher Aufbau eines Referats / einer Hausarbeit 
- Welche Fragestellung steht im Mittelpunkt? 
- Hintergrundinformationen (z.B. zeitliche oder geographische Einordnung)  
- Vorstellen der Primärquellen 
- Vorstellen der auf dieser Grundlage in der Sekundärliteratur aufgestellten Thesen 
- Gegebenenfalls persönliche Stellungnahme („das klingt überzeugend, weil…“) 
 
 
Häufig liefert ein Referat dem Zuhörer die erste, vielleicht sogar einzige 
Information zu dem Thema. Sorgen Sie deshalb dafür, dass Ihre 
Kommilitonen möglichst viel von Ihrer Fachkenntnis profitieren! 
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2 Zitieren / Belegen / Fußnoten 
 
2.1 Zitieren und Belegen 
Zitieren bezeichnet das Verwenden von Aussagen einer anderen Person; hierbei sind zwei 
Arten des Zitierens zu unterscheiden: 
- direktes Zitieren bezeichnet das wortwörtliche Übernehmen von Textpassagen, die 

Kennzeichnung erfolgt durch Anführungszeichen 
- indirektes Zitieren bezeichnet die Wiedergabe der Aussage einer anderen Person mit 

eigenen Worten; eine optische Kennzeichnung erfolgt nicht. Durch Formulierungen wie 
z.B. „Helck hat festgestellt, dass…“ o.ä. ist es aber möglich schon im Text klarzustellen, 
dass es sich um die Aussage einer anderen Person handelt 

Jede zitierte Aussage und verwendete Abbildung muss belegt werden. Dieser Beleg, auch 
selbst als Zitat bezeichnet, gibt an, von wem die Aussage ursprünglich stammt und wo genau 
man sie nachlesen kann bzw. wo die Abbildung publiziert ist; er ermöglicht dem Leser die 
angeführten Meinungen, Aussagen und Quellen zu überprüfen und nachzuvollziehen. Dieses 
Belegen / Zitieren bildet eine der Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens, da ein 
wichtiger Bestandteil des Arbeitens in den Geisteswissenschaften aus dem Vorstellen, 
Vergleichen und Abwägen von Argumentationen / Argumentationsketten und Meinungen 
anderer besteht. 
Gibt es zu einer Aussage kein Zitat, kann der Leser davon ausgehen, dass diese Information 
entweder als Allgemeinwissen angesehen werden kann („Osiris ist ein Gott“) oder der 
Erkenntnis des Autors entstammt. Sollte beides nicht zutreffen, handelt es sich bei der 
Aussage um geistigen Diebstahl. 
 
2.2 Das Zitat 
Zitate bestehen zumeist aus Literaturangaben, es kann sich aber auch um die Angabe von 
Internetseiten handeln. In beiden Fällen sollten die Angaben so genau wie möglich sein: bei 
Literaturangaben gehören Seitenzahlen und Abbildungs-Nummern dazu, bei Homepages die 
exakte Adresse der verwendeten Seite (die Angabe der Startseite reicht nicht) mit Angabe des 
Datums, an dem die Information recherchiert wurde, da Internet-Seiten im Gegensatz zu 
Buchseiten jederzeit verändert werden können. Aus dem selben Grund ist es empfehlenswert, 
für die eigenen Unterlagen gleichzeitig Abbildungen dieser Seiten (screenshots) als Nachweis 
anzufertigen. 
 
Um nicht in jeder Fußnote alle bibliographischen Angaben eines Literaturwerkes anführen zu 
müssen, werden die Werke abgekürzt zitiert. Dieses abgekürzte Literaturzitat wird dann im 
Literaturverzeichnis (s.u. „5 Literaturverzeichnis“) der vollständigen Angabe gegenüber 
gestellt. Die Art der Abkürzung ist in einigen Fächern und Publikationen vorgegeben, in 
anderen frei wählbar. Es herrschen in der Wissenschaft zwei Formen des Zitierens vor: 
- Zitate mit Kurztitel (= eher geisteswissenschaftliche Zitierweise) bestehen aus dem 

Nachnamen des Autors und einer Kurzfassung des Titels (z.B. Assmann, Ma’at) 
- Zitate mit Jahresangaben (= eher naturwissenschaftliche Zitierweise) bestehen aus dem 

Nachnamen des Autors und dem Erscheinungsjahr der Publikation (z.B. Assmann 2001). 
Hierbei kann z.B. durch das Setzen von Klammern zwischen Monographien (mit 
Klammer) und Artikeln (ohne Klammer) unterschieden werden. Werden mehrere Bücher / 
Artikel eines Autors aus einem Jahr in der Arbeit angeführt, werden diese mit kleinen 
Buchstaben unterschieden: 2001a, 2001b etc. Die Reihenfolge folgt der alphabetischen 
Sortierung der Titel. 

Die einmal gewählte oder vorgegebene Zitierweise ist für den ganzen Text zu verwenden. 
Zitate können in einer Klammer im Text gegeben oder in Fußnoten (s.u.) gesetzt werden, 
letzteres wird in der Ägyptologie bevorzugt. 
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2.3 Fußnoten 
2.3.1 Verwendungsmöglichkeiten von Fußnoten 
- Belegen von Fremdaussagen (s.o.) 
- Anführen von Argumenten für eine These im Haupttext, deren Diskussion nicht in den 

Haupttext passt 
- Anbringen von Beispielen, z.B. Primärquellen (mit Angabe der Publikation) 
- Anbringen von Nebenbemerkungen, die nicht in den Haupttext passen, jedoch als 

mitteilungswürdig empfunden werden 
- philologischer Kommentar 
- ... 
 
2.3.2 Setzen von Fußnoten 
Es gibt zwei Systeme zum Setzen der Fußnoten; entscheidend ist, dass man in einem Text 
jeweils nur eines verwendet: 
- bezieht sich die Fußnote auf ein einzelnes Wort, wird sie direkt hinter das Wort gesetzt 
- bezieht sich die Fußnote auf einen ganzen Satz, wird sie vor den Punkt gesetzt 
- bezieht sich die Fußnote auf einen ganzen Absatz, wird sie hinter den letzten Punkt des 

Absatzes gesetzt 
oder 
- bezieht sich die Fußnote auf ein einzelnes Wort, wird sie direkt hinter das Wort gesetzt 
- bezieht sich die Fußnote auf einen ganzen Satz, wird sie hinter den Punkt gesetzt 
- bezieht sich die Fußnote auf einen ganzen Absatz, wird sie hinter den letzten Punkt des 

Absatzes gesetzt 
Fußnoten werden immer mit einem Punkt abgeschlossen. 
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3 Referat und Handout 
 
3.1 Empfehlungen zum Referat (s. auch „4 Hausarbeit“) 
3.1.1 Vorbereitung 
- Stichwortzettel oder Fließtext erstellen 
- bitte bedenken, dass beim mündlichen Vortrag langen, verschachtelten Sätzen schwerer zu 

folgen ist 
- wichtige Begriffe im Script markieren  
- das Zeigen von Bildern in die Notizen eintragen und markieren 
- Bilder sollten einen direkten, inhaltlichen Zusammenhang zum vorgetragenen Text haben 
- in der PowerPoint-Präsentation möglichst wenig eigener Text (Erklärungen o.ä., es sei 

denn, es geht um einen Text: Umschrift / Übersetzung), die wenigsten Menschen können 
gleichzeitig Lesen und Zuhören und beide Informationen aufnehmen 

- die Bilder der PowerPoint-Präsentation so groß wie möglich auf der Folie, sie sollten auch 
in den hinteren Reihen deutlich erkennbar sein; aber: Auflösung der Bilder reduzieren 
(max. 1000 x ??? Pixel), der Beamer kann ohnehin nur eine minimale Auflösung 
rüberbringen; mehr als 10 MB für 50 Folien müssen bei einer PP-Präsentation nicht sein! 

- die Möglichkeiten der PP-Präsentation nutzen wie das Hervorheben von Details durch 
(nachträglich eingeblendete) Rahmen oder Pfeile; das Zeigen mehrerer Abbildungen auf 
einer Folie (z.B. kleiner Grundriss mit Markierung, an welcher Stelle eines Gebäudes sich 
das gezeigte Relief befindet; nachträglich eingeblendete Parallelen, ...) 

- Zeitvorgabe einhalten: Probevortrag halten oder eine Seite langsam laut vortragen und die 
dafür verwendete Zeit hochrechnen 

- Vorwissen des Publikums berücksichtigen (Erstsemester, Studenten bei der 
Abschlussarbeit, Fachleute, interessierte Laien, ...) 

3.1.2 Halten des Referats 
- am Anfang klären, ob Zwischenfragen durch die Kommilitonen erwünscht sind oder nicht 
- am Anfang die Gliederung des Referats vorstellen 
- Aufstützen der Arme oder des Kopfes führt häufig zu einer flacheren / geleierten 

Aussprache 
- auf Bilder direkt verweisen, sie nicht nur nebenher einblenden 
- Entschuldigungen vermeiden („habe leider keine bessere Abbildung gefunden ...“) 
- Augenkontakt mit den Zuhörern 
 
3.2 Das Handout 
- zu jedem Referat gehört ein Handout 
- der Umfang beträgt möglichst eine, maximal drei Seiten 
formaler Aufbau des Handouts 
- Name der Universität 
- Bezeichnung des Seminars und der Übung 
- Name des Dozenten 
- Titel des Referats 
- Name des Referenten 
- Datum / Semesterangabe des Seminars (z.B. WS 2008/09) 
- wenn es der Übersichtlichkeit dient: Gliederung des Referats 
- grundlegende Fakten / Thesen des Referats 
- Literaturhinweise auf die wesentliche Literatur; hilfreich für die Nutzung des Handouts ist 

dabei eine thematische Ordnung z.B. durch Überschriften oder Stichworte 
- gegebenenfalls Abbildungen mit Bildunterschriften 
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4 Hausarbeit 
 
4.1 Aufbau 
Deckblatt 
- Name der Universität 
- Name des Instituts 
- Name des Dozenten 
- Name des Referenten 
- Adresse des Referenten 
- Art und Bezeichnung der Veranstaltung 
- Bezeichnung des Semesters, in dem das Seminar stattfindet 
- Abgabedatum 
- Titel der Hausarbeit 
Inhaltsverzeichnis (die Gliederung der Arbeit und die gewählte Reihenfolge und Ordnung 

(Unterpunkte) sollte daraus hervorgehen) 
Einleitung (Einführung in das Thema, die Fragestellung und den Aufbau der Arbeit; je nach 

Thema und Fragestellung Begriffsdefinitionen oder Erklärungen, Ein- und Abgrenzung 
des Themas: was könnte noch erwartet werden, ist aber nicht Bestandteil der 
Untersuchung und warum) 

falls für das Thema notwendig: Forschungsgeschichte (einzelner Objekte oder 
Themenkomplexe) 

Hauptteil (Erörterung des Themas und Auswertung) 
Schlussteil (Zusammenfassung / Ausblick mit eigener, begründeter Meinung und Bezug auf 

die in der Einleitung genannte Fragestellung) 
Anhang 
- Literaturverzeichnis mit Aufschlüsselung der abgekürzt zitierten Literatur (s. „5 

Literaturverzeichnis“) 
- gegebenenfalls Abkürzungsverzeichnis 
- Abbildungsnachweise, falls diese nicht direkt bei den Abbildungen angegeben sind 
 
4.2 Formalia 
4.2.1 Obligatorisches 
- Mappe (Schnellhefter o.ä.) erstellen, weder Lose-Blatt-Sammlung noch fest gebunden 
- Rand für Korrekturen lassen 
- Seitenvorgabe einhalten 
- Verweise auf Abbildungen geben 
- zu jeder Abbildung - ob sie in den Text eingefügt ist oder sich in einem separatem 

Abbildungsteil befindet - gehört eine inhaltliche Beschriftung 
- Einheitlichkeit in Zitierweise (z.B. nach LÄ mit Kurztiteln) 
- Zitate seitengenau angeben mit abgekürzt zitierter Literatur 
- Begriffe wie „ibid.“ = „ibidem“ = „ebenda“; „op.cit.“ = „opus citatum“ = „zitiertes 

Werk“; „loc.cit.“ = „loco citato“ = „am angegebenen Ort“ = „a.a.O.“; „ders.“ = 
„derselbe“; „dies.“ = „dieselbe“ richtig verwenden; Achtung! Diese Verweise sind 
mögliche Fehlerquellen, da bei nachträglich eingefügten Fußnoten ein falscher Bezug 
hergestellt werden kann. 

- bei Museumsobjekten Inventarnummer angeben 
4.2.2 Empfehlungen zur besseren Übersichtlichkeit 
- Literaturhinweise in Fußnoten und nicht in Klammern im Text 
- Abbildungsverweise in Klammern im Text 
- nicht zuviele unterschiedliche Schriftarten und Schriftgrößen und ähnliche 

Formatierungen (fett, unterstrichen, kursiv) verwenden 
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4.3 Inhaltliches 
4.3.1 Obligatorisches 
- beschränken Sie sich auf das Wesentliche, verlieren Sie das Thema bzw. die Fragestellung 

nicht aus den Augen 
- jede fremde Aussage, Information oder Meinung muss mit einer Quellenangabe 

(Literaturzitat) belegt werden 
- Feedback zum Referat mit einarbeiten 
4.3.2 Empfehlungen 
- subjektive Aussagen (z.B. „wunderschöne Stele“) vermeiden oder begründen (z.B. „... ist 

sehr interessant, weil es der einzige Beleg zu ... ist / ... hiermit die Interpretation eines 
archäologischen Befundes über einen Text abgesichert werden kann“ usw.); besser die 
Aussage durch konkrete Angaben objektivieren (z.B. „fein gearbeitet“, „sehr gut 
erhalten“) 

 
4.4 Allgemeine Tipps 
- machen Sie es dem Zuhörer oder Leser so einfach wie möglich: sprachlich, inhaltlich und 

in Bezug auf Verweise auf Abbildungen oder Quellenangaben (so einfach, wie Sie es 
gerne hätten, wenn Sie an dessen Stelle wären ...) 

- andere Arbeiten (Haus- und Magisterarbeiten; Artikel; Monographien) ansehen und 
Referate anhören: was hat warum gefallen oder auch nicht? diese Beobachtungen für die 
eigenen Arbeiten nutzen 

- Einleitung erst am Schluss schreiben, so ist es leichter, den Bezug zur Zusammenfassung 
zu halten 

- Text nach Fertigstellung ein oder mehrere Tage liegenlassen, danach noch einmal lesen; 
mit diesem Abstand fallen Rechtschreib-, Zeichensetzungsfehler und falsche Bezüge 
einem selbst wieder besser auf 

- eher mehr Fußnoten und Verweise auf Abbildungen als weniger 
- ist die Argumentation logisch schlüssig und ist sie für den Leser nachvollziehbar? 
 
 

Jede Hausarbeit ist eine Vorbereitung auf Ihre Abschlussarbeit! 
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5 Literaturverzeichnis 
 

Hier werden die im Text verwendeten Kurzzitate aufgeschlüsselt. Für die Sortierung gibt es 
unterschiedliche Möglichkeiten, die unkomplizierteste richtet sich alphabetisch nach dem 
Autor; wenn von einem Autor mehrere Werke zitiert sind, richtet sich die Reihenfolge hier je 
nach Zitierweise entweder nach der alphabetischen Reihenfolge der Kurztitel oder nach dem 
Erscheinungsjahr. 
Die vollständigen Angaben unterscheiden sich dabei, ob es sich bei dem zitierten Werk um 
eine Monographie oder einen Artikel in einer Zeitschrift, Reihe oder einem Sammelband 
handelt. Die einzelnen bibliographischen Angaben eines Werkes werden in einer 
vorgegebenen Reihenfolge aufgeführt (s.u.). 
Unabhängig von der Publikationsart gilt für alle Literaturangaben: 
- im Text verwendete Kurztitel werden hier den vollständigen Angaben zugeordnet 
- Literaturangaben werden nicht mit einem Punkt abgeschlossen 
- Die einzelnen Elemente wie z.B. Name und Titel innerhalb einer Literaturangabe werden 

durch Komma voneinander getrennt; Ausnahmen: Ort und Jahr stehen unverbunden 
nebeneinander, ebenso die Bezeichnung einer Reihe / einer Zeitschrift und die Band-
Nummer 

- bei Titeln, die aus mehreren Sätzen oder voneinander unabhängigen Satzteilen bestehen, 
werden diese durch einen Punkt voneinander getrennt 

- sollte der Name einer Reihe oder Zeitschrift abgekürzt zitiert werden, muss diese 
Abkürzung in einem Abkürzungsverzeichnis aufgeschlüsselt werden (in diesem Fall kann 
dann auch dort der Verlagsort angegeben werden) oder es muss generell auf ein allgemein 
gültiges Abkürzungsverzeichnis wie z.B. das des LÄ verwiesen werden. 

 
5.1 Monographien 
- Vor- und Nachnamen des Autors / der Autoren (Vorname kann abgekürzt sein) 
- vollständiger Titel des Werkes 
- gegebenenfalls Angabe der Reihe mit Band-Nummer, in der die Monographie erschienen 

ist 
- Verlagsort (falls nicht durch Abkürzung der Reihe schon anderweitig angegeben, s.o.) 
- Erscheinungsjahr, gegebenenfalls ergänzt um die Angabe der Auflage als kleine 

hochgestellte Zahl vor dem Erscheinungsjahr 
Bsp. für ein vollständiges Literaturzitat: 
- Jan Assmann, Ma’at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten, München 

32001 
- Suzanne Ratié, La reine Hatchepsout. Sources et problèmes, Orientalia Monspeliensia 1, 

Leiden 1979 
- Silke Roth, Gebieterin aller Länder. Die Rolle der königlichen Frauen in der fiktiven und 

realen Aussenpolitik des ägyptischen Neuen Reiches, OBO 185, 2002 
 
5.2 Artikel 
5.2.1 Artikel in Sammelbänden 
- Vor- und Nachnamen des Autors / der Autoren (Vorname kann abgekürzt sein) 
- vollständiger Titel des Werkes 
-  „in:“ 
- Vor- und Nachnamen (Vorname kann abgekürzt sein) des Herausgebers / der Herausgeber 
-  „(Hg.)“ 
- Titel des übergeordneten Werkes 
- gegebenenfalls Angabe der Reihe mit Band-Nummer, in der das übergeordnete Werk 

erschienen ist 
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- Verlagsort (falls nicht durch Abkürzung der Reihe schon anderweitig angegeben, s.o.) 
- Erscheinungsjahr 
- Seitenzahlen des Artikels 
Bsp. für ein vollständiges Literaturzitat: 
- Joachim Friedrich Quack, Ein Prätext und seine Realisierungen. Facetten des ägyptischen 

Mundöffnungsrituals, in: B. Dücker / H. Roeder (Hg.), Text und Ritual. Kultur-
wissenschaftliche Essays und Analysen von Sesostris bis Dada, Hermeia 8, Heidelberg 
2005, 165-185 

- Angelika Lohwasser, Der "Weise Alte", in: Monika R.M. Hasitzka, Johannes Diethart, 
Günter Dembski (Hg.), Das alte Ägypten und seine Nachbarn. Festschrift zum 65. 
Geburtstag von Helmut Satzinger, Krems 2003, 110-119 

 
5.2.2 Artikel in Zeitschriften 
- Vor- und Nachnamen des Autors / der Autoren (Vorname kann abgekürzt sein) 
- vollständiger Titel des Werkes 
(- „in:“) 
- Name der Zeitschrift, in der der Artikel erschienen ist, und Band-Nummer 
- Verlagsort (falls nicht durch Abkürzung der Zeitschrift schon anderweitig angegeben, s.o.) 
- Erscheinungsjahr 
- Seitenzahlen des Artikels 
Bsp. für ein vollständiges Literaturzitat: 
- Guy Lecuyot, Anne-Marie Loyrette, La chapelle de Ouadjmès: Rapport préliminaire, 

Memnonia 6, 1995, 85-93 
- Alan H. Gardiner, Thutmosis III Returns Thanks to Amun, JEA 38, 1952, 6-23 
oder 
- Alan H. Gardiner, Thutmosis III Returns Thanks to Amun, in: JEA 38, 1952, 6-23 
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6 Bibliothek des Ägyptologischen Instituts 
 
6.1 Hinweise zur Benutzung der Bibliothek 
Ein Verzeichnis der Bücher des Ägyptologischen Instituts finden Sie im online-Katalog der 
Universitätsbibliothek HEIDI und in zwei alphabetischen Zettelkatalogen im Institut: 
- der weiße Katalog für Monographien nach Autoren und für Serien nach deren Titeln 

sortiert 
- der braune Katalog für Aufsätze aus Zeitschriften, Sammelbänden und Sonderdrucken 

nach Autoren sortiert 
 
Wer ein Buch aus dem Regal nimmt, um mit ihm am Tisch zu arbeiten, stellt einen der 
bereitliegenden Stellvertreter mit der Tischnummer ein: auf einem Zettel kurz den Autor und 
Titel des Buches bzw. den Titel der Zeitschrift oder Serie mit Bandzahl notieren, den Zettel in 
die Stellvertreterpappe schieben und diese an Buches Stelle ins Regal. Nach Benutzung das 
Buch wiedereinstellen und den Stellvertreter entfernen. 
 
Unsere Bücher sind nach folgenden Gesichtspunkten im Bibliotheksraum aufgestellt: 

Buchart 
(Standort) 

Farbe des Buch-
Etiketts 

Kennzeichnung des 
Buchstandortes auf der 

Karteikarte 
(obere rechte Ecke) 

Kennzeichnung des 
Buchstandortes im 

Online-Katalog 
HEIDI

Monographien 
(Regalblock in Raummitte) 

Gelb Vier Anfangsbuchstaben des 
Autors: z.B. ARNO für Arnold 

GELB-ARNO 

Serien und Zeitschriften 
(an den Wänden des Raumes) 

Rot Abk. der Serie oder Zeitschrift, 
rot markiert, z.B. ZÄS 

ROT-ZÄS 

Museumskataloge 
(vorderste Regalreihe) 

Blau MUSEUM 
Paris 2005 

BLAU-Paris 2005 

Handbücher 
(Regal neben Tür zum Übungs-
raum und vorderste Regalreihe) 

Weiß HANDBUCH WEISS-REDF 

Randgebiete der Ägyptologie Grün Abk. des Autorennamens, grün 
markiert 

GRÜN-ASSM 

Großformate 
(unten an den Wänden) 

je nach Buchart: 
Gelb oder Rot 

GROSS GROSS-DAVI 

Größt-Formate 
(liegend in "Theke") 

je nach Buchart: 
Gelb oder Rot 

THEKE THEKE-DUEM 

CD-ROM-Veröff. nach Veröff.art CD-ARN CD-ARN 
Sonderdrucke 

(in Hängekarteien unten in den 
Regalen um die Theke herum) 

kleiner roter Punkt 
auf erster Seite 

des Sonderdruckes

große weiße Karteikarte im 
braunen Katalog 

nicht in HEIDI 
verzeichnet 

    
UB-Bücher - Dauerleihgaben 

(Übungsraum) 
UB-Signatur rote Karteikarte mit Angabe 

der UB-Signatur 
z.B. C 3001-1 

 
 
6.2 Bibliotheks-Ordnung 
Die Bibliothek des Ägyptologischen Instituts ist eine Präsenz-Bibliothek, d.h. die Bücher 
sind nicht ausleihbar! In Notfällen können kurzfristige Ausnahmen gemacht werden, aber 
nur nach Genehmigung durch einen/e Mitarbeiter/in des Seminars oder die Bibliotheks-Hiwis. 
Grundsätzlich nicht ausleihbar sind: Zeitschriftenbände, Lexika, Grammatiken, Handbücher, 
viel benutzte Werke. Es können keine Kopien mehr angefertigt werden, wir müssen unsere 
Bücher davor schützen auseinanderzufallen.  
Als Ausleihbibliothek steht die Universitätsbibliothek Heidelberg mit ihrem 
Sondersammelgebiet Ägyptologie zur Verfügung. 


