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H aben Sie schon einmal an 
die Anschaffung eines 

Schrittzählers für Wanderer 
gedacht, nachdem Sie bestellte 
Bücher im Buchabholbereich 
für den Lesesaal abgeholt hat-
ten? Wir hoffen natürlich, dass 
es soweit noch nicht gekom-
men ist! Doch nach dem Pas-
sieren der Eingangskontrolle 
hieß es bisher: Treppe hinauf, 
quer durch das Ostfoyer, Trep-
pe hinunter – Bücher abholen. 
Wir versprechen Ihnen heute: 
das ändert sich! 
 

V or dem Lohn steht aber – 
wie so oft – die Mühe: ab 

Mai werden Bauarbeiten den 
normalen Bibliotheksbetrieb 
beeinträchtigen. Natürlich 
werden wir auch diesmal ver-
suchen, die Störungen für Sie 
so gering wie möglich zu hal-
ten. So sollen zum Beispiel 
besonders lärmintensive Ar-
beiten jeweils in den frühen 
Morgenstunden (vor Öffnung 
der Bibliothek) erfolgen und 
es wird keine längerfristige 
Schließung der Bibliothek ge-
ben. Bitte rechnen Sie trotz-
dem mit unvermeidlichen 
Lärmbelästigungen und einzel-
nen Schließungstagen. 
 

M itte Mai werden wir in 
einem ersten Schritt den 

Abholbereich für den Lesesaal 
provisorisch in das Ostfoyer 

gegenüber der Cafeteria verle-
gen. Der zweite Bauabschnitt  
(voraussichtlich im Herbst 
2005) wird mit der Umsetzung 
des Abholbereiches für die 
Ausleihe außer Haus in den 
dann schon neu gestalteten 
Bereich und der provisori-
schen Verlegung des Lesesaal-
zugangs beginnen. 
 

M it dem Abschluss aller 
Arbeiten rechnen wir 

spätestens im Frühjahr 2006. 
Der Lesesaalabholbereich wird 
sich dann für Sie bequem er-
reichbar direkt hinter der Ein-
gangskontrolle befinden. Dar-
über hinaus werden die Buch-
abholbereiche geräumiger und 
die Tresen benutzungsfreund-
licher gestaltet und die Ein-
gangssituation zum Lesesaal 
wird den technischen Anforde-
rungen angepasst. Unser Ziel: 
eine deutliche Serviceverbes-
serung für unsere Leserinnen 
und Leser! 
 
 
 

 

B esuchen Sie uns doch 
auch wieder einmal virtu-

ell! Auf der Homepage der 
Staatsbibliothek wurde vor 
kurzem ein neuer Menüpunkt 
eingefügt. Unter der Rubrik 
Suche hinter der Bezeichnung 
Fachinformation (Fächer A-Z)  
 

(oder direkt: 
h t t p : / / s t a a t s b i b l i o t h e k -
berlin.de/faecher/ ) 
verbergen sich viele neue Sei-
ten mit umfangreichen Infor-
mationen zu den von der 
Staatsbibliothek betreuten wis-
senschaftlichen Fächern. 
 

E ine alphabetische Liste 
erleichtert den Einstieg in 

das jeweilige Fach. Dort ange-
kommen, finden Sie zunächst 
eine Übersicht der Ansprech-
partner (Fachreferent, Referen-
ten für die historischen Be-
stände, Vertreter relevanter 
Sonderabteilungen). Auf wei-
teren Seiten erfahren Sie Wis-
senswertes über unsere Be-
stände, etwa das aktuelle Er-
werbungsprofil oder unseren 
Bestand an historischen Dru-
cken, die Bestückung der 
Handbibliotheken der Lesesäle 
und deren Systematik. 
 

E s lohnt sich auch, den Me-
nüpunkt Datenbanken 

aufzurufen, denn dort infor-
mieren wir Sie nicht nur über 
aktuelle Fachführungs- und 
Schulungstermine, sondern 
erweitern auch ständig unser 
Angebot an Materialien zu be-
reits durchgeführten Schulun-
gen. 
 

U nd sollten Sie einmal ein 
Buch nicht in unserem 

Bestand vorfinden, bieten wir 
Ihnen auf den Fächerseiten 
auch ein Formular für An-
schaffungsvorschläge an. 
 

Neues aus der Benutzung 

Bauarbeiten 
für besseren Service 

 im Haus Potsdamer Straße  

Neue Seiten 
auf der Homepage 


