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A b Oktober werden die Öff-
nungszeiten der Kartenab-

teilung besser an veränderte 
Benutzungsfrequenzen ange-
passt. Dabei kommt es zu eini-
gen Veränderungen im Betreu-
ungsangebot; insgesamt wer-
den die Öffnungszeiten der 
Kartenabteilung in beiden Häu-
sern aneinander angeglichen. 
 
Öffnungszeiten der Kartenle-
sesäle im Haus Potsdamer 
Straße und Unter den Linden 
ab 1.10.2014: 

Mo-Fr 9-17 Uhr 
Sa 10-14 Uhr 

 

D er Kartenlesesaal Unter 
den Linden wird, begin-

nend mit dem 11. Oktober, zu-
sätzlich an Sonnabenden zwi-
schen 10 und 14 Uhr geöffnet. 
Die persönliche Beratung rund 
um den historischen Bestand 
ist während der gesamten Öff-
nungszeit des Lesesaals ge-
währleistet. 
 

D ie Öffnungszeiten des Kar-
tenlesesaals im Haus 

Potsdamer Straße verändern 
sich nicht. Eine persönliche Be-
stell-Beratung bieten wir Ihnen 
hier künftig montags bis freitags 
zwischen 9 und 9.15 Uhr und 
zwischen 11 und 11.15 Uhr an. 
Daneben können Sie das Per-
sonal der Kartenabteilung wäh-
rend der gesamten Öffnungs-
zeit des Lesesaals über das 
Lesesaaltelefon erreichen. 
 

P lanliegende Karten und 
großformatige gebundene 

Werke aus den Magazinen der 
Abteilung werden künftig im 
Haus Potsdamer Straße nur 
montags bis freitags in der Zeit 
zwischen 13 und 17 Uhr bereit-
gestellt und können zu diesen 
Zeiten eingesehen werden.  
 

W enn es draußen langsam 
wieder ungemütlicher 

wird, für den einen oder die an-
dere das Semester beginnt o-
der Sie einfach das Gefühl ha-
ben, mal wieder etwas Neues 
kennenlernen zu wollen, dann 
haben wir in der Wissenswerk-
statt genau das Richtige: Im 
Oktober starten wir mit unseren 
neuen Themenmonaten. 
 

D en Anfang machen die So-
zialwissenschaften und 

das Recht, im November kom-
men Historiker und Historikerin-
nen auf ihre Kosten. Im Dezem-
ber widmen wir uns ganz den 
Philologien. 
 

W ir wollen Ihnen nicht 
empfehlen, gleich an al-

len Veranstaltungen des jeweili-
gen Monats teilzunehmen. Las-
sen Sie sich aber durch diese 
konzentrierte Informationsfülle 
vor Augen führen, wie umfang-
reich das Angebot an elektroni-
schen Ressourcen, Datenban-
ken und Recherchesystemen in 
den jeweiligen Fachgebieten 
ist. Stellen Sie sich Ihr eigenes 
Programm individuell zusam-

men. Alle Termine und Themen 
hierzu finden Sie auf der Seite 
http://staatsbibliothek-berlin.de/
wissenswerkstatt  
Wir freuen uns auf Sie! 

I n den vergangenen Jahren 
kam es im Rahmen der Bau-

arbeiten zur Klima– und Asbest-
sanierung immer mal wieder zur 
provisorischen Verlegung von 
Arbeitsplätzen im Haus Potsda-
mer Straße. Dabei konnten wir 
auch Räume nutzen, die nach 
der Konzeption des Hauses 
nicht für die Aufstellung von Ar-
beitsplätzen gedacht waren, z. 
B. das Ostfoyer auf der Cafete-
riaebene. Da auch die Innenräu-
me des Hauses unter Denkmal-
schutz stehen, muss jedoch 
nach Abschluss der Bauarbeiten 
stets der ursprüngliche Zustand 
wieder hergestellt werden. 
 

Z um Ende des Jahres sollen 
nun die Arbeiten zur Klima- 

und Asbestsanierung im Leses-
aal ihren Abschluss finden. End-
lich werden dann auch die 
Fenster in allen Bereichen von 
den Gerüsten befreit und die 
Arbeitsplätze befinden sich be-
reits wieder an gewohnter Stel-
le. 
 

B itte haben Sie jetzt und 
auch in Zukunft Verständnis 

dafür, dass wiederholt baube-
dingt Umräumarbeiten nötig 
sein können. Wir bemühen uns 
immer, die Auswirkungen für Sie 
so gering wie möglich zu halten. 

Neues aus der Benutzung 

Neue Öffnungszeiten 
der Kartenabteilung 

Themenmonate 
der Wissenswerkstatt 

Verlegung von Arbeits-
plätzen im Lesesaal 
Potsdamer Straße 

http://staatsbibliothek-berlin.de/wissenswerkstatt

