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B enutzerinnen und Benutzer, 
die hauptsächlich in den Le-

sesälen des Hauses Unter den Lin-
den arbeiten, sind schon daran ge-
wöhnt: Mittwochs um 15.00 Uhr 
wird für zehn Sekunden die Funkti-
onsfähigkeit der Alarmanlagen ge-
testet, d.h., es findet ein Probe-
alarm statt. 
 

A b 1. November 2006 wird 
dieses Verfahren nun auch 

für das Haus Potsdamer Straße ein-
geführt. An jedem Mittwoch um 
15.00 Uhr werden künftig für 
zehn Sekunden die Alarmsirenen 
zu hören sein. Eine Räumung des 
Hauses ist damit nicht verbunden, 
Sie können beruhigt an Ihren Plät-
zen bleiben. 
 

N eben der Funktionsüberprü-
fung hat dieser Probealarm 

zusätzlich die Aufgabe, den Alarm-
ton bekannt zu machen, damit im 
Ernstfall nicht Verwirrung über 
ungewohnte Geräusche das zügige 
Verlassen des Gebäudes verzögert. 
 

 

U nser vielfältiges Führungs- und 
Schulungsangebot versucht, auf 

die unterschiedlichsten Fragestellun-
gen unserer Benutzerinnen und Benut-
zer einzugehen.  
 

S ind Sie neu im Haus Potsdamer 
Straße? Dann planen Sie  doch 

einmal an einem Montag um 17.00 
Uhr eine "Einführung in die Benut-
zung" ein. Während der ungefähr 
neunzig Minuten dauernden Führung 

erhalten Sie eine kurze "Bedienungs-
anleitung" für unseren Katalog, ler-
nen den Lesesaal auf einem Rund-
gang kennen und erfahren alles Not-
wendige rund um Anmeldung und 
Ausleihe. Bitte melden Sie sich für 
diese Einführung persönlich oder 
telefonisch (266 2811) bei der Ein-
gangskontrolle des Lesesaals an.  
 

F ür die Benutzung des Hauses 
Unter den Linden bieten wir 

diese Führung an jedem letzten Mitt-
woch im Monat um 11.00 Uhr an. 
Hier ist für Einzelpersonen keine 
Anmeldung notwendig. 
 

G erne organisieren wir auch 
Gruppenführungen. In diesem 

Fall ist eine verbindliche Anmeldung 
erforderlich. 
 

D onnerstags vormittags um 
11.00 Uhr haben Sie im Haus 

Potsdamer Straße bei der Katalog-
auskunft die Gelegenheit, unseren 
elektronischen Katalog, den StaBi-
Kat, genauer kennen zu lernen. Die-
se Einführung dauert ca. eine halbe 
Stunde. 
 

I mmer dienstags um 14.00 Uhr 
bieten wir im Haus Potsdamer 

Straße eine Fachführung an. Hier 
wird speziell auf die Belange des 
jeweiligen Faches eingegangen. Sie 
lernen die Standorte des Lesesaalbe-
standes Ihres Faches kennen, bekom-
men einen Überblick über die rele-
vanten Fachbibliographien und elekt-
ronischen Ressourcen und erhalten 
eine Erläuterung der sachlichen 
Suchmöglichkeiten spezieller fachli-
cher Fragestellungen. Welches Fach 
zu welchem Termin behandelt wird 
erfahren Sie auf unserer Homepage 
oder Sie erfragen die Termine bei 
der Bibliographischen Auskunft im 
2. OG. Dort können Sie sich auch 
anmelden (Telefon 266 22 35). 
 

W enn Sie besonders häufig 
mit historischen Druck-

schriften arbeiten, lohnt sich eine 
"Einführung in die Altbestands-
recherche". Die Schulung bietet 
einen Einstieg in die drei Link-

sammlungen Informationszentrum 
Historische Drucke, Rara-Lesesaal  
und Die virtuelle Welt des Alten Bu-
ches  sowie in die entsprechenden 
Fachgebiete des Internet-Portals der 
Staatsbibliothek ELSTER.  Jeweils 
am letzten Donnerstag im Monat 
findet diese Schulung um 11.00 Uhr 
und um 16.00 Uhr im Haus Unter 
den Linden, Informationszentrum 
Historische Drucke statt, wo Sie sich 
bitte auch vorher anmelden (Telefon 
266 14 26). 
 

S ie wollen professionell in Daten-
banken recherchieren? Lernen 

Sie mehr über Recherchestrategien 
und -techniken in unseren Daten-
bankschulungen. Diese Schulungen 
werden zum Teil in Kooperation mit 
anderen Einrichtungen durchgeführt 
und dauern ca. 90 Minuten. In Ab-
sprache mit den zuständigen Fachre-
ferenten kann hier auch auf spezielle 
Schulungswünsche eingegangen wer-
den, auch die Anmeldung von Grup-
pen ist möglich. Termine und Anmel-
dung: Haus Potsdamer Straße, Biblio-
graphische Auskunft. 
 

D ie Zeitungsabteilung im West-
hafen informiert immer am 

ersten Dienstag eines Monats um 
10.00 Uhr über die Geschichte, die 
Aufgaben und die Bestände der Zei-
tungsabteilung. Für Einzelpersonen 
ist keine Anmeldung erforderlich, 
Gruppen vereinbaren bitte einen Ter-
min (Telefon 266 37 20). 
 

A llgemeine Besichtigungsfüh-
rungen mit dem Schwerpunkt 

Architektur und Geschichte der Bib-
liothek bieten wir im Haus Unter den 
Linden an jedem ersten Sonnabend 
im Monat und im Haus Potsdamer 
Straße an jedem dritten Sonnabend 
im Monat jeweils um 10.30 Uhr an. 
Diese Führung dauert ca. 90 Minuten 
und eine Anmeldung ist nur für 
Gruppen erforderlich (Telefon 266 
14 32). 
 

A lle Termine, Telefonnummern 
und Beschreibungen finden Sie 

auch auf unseren Internetseiten unter 
"Aktuelles/Führungen und Schulun-
gen". 

Neues aus der Benutzung 

Unser Führungs- und 
Schulungsangebot 

Feueralarm! 

http://staatsbibliothek-berlin.de/deutsch/aktuelles/fuehrungen/

