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M öchten Sie manchmal 
einfach nur ein Zeit-

schriftenheft in die Hand neh-
men und darin blättern, kurz 
den Inhalt überfliegen, um zu 
sehen, welche Themen gera-
de aktuell bearbeitet werden? 
Gerade in solchen Fällen ha-
ben wir es Ihnen bisher nicht 
besonders leicht gemacht, 
denn nur wenige aktuelle 
Zeitschriften sind in den Le-
sesälen zu finden. Jetzt ha-
ben wir ein neues Angebot 
für Sie! Auf der Ebene der 
Cafeteria, an der Stelle, wo 
zuletzt die Handbibliothek für 
Geschichte aufgestellt war, 
finden Sie unsere neue Zeit-
schriftenauslage für die Sozi-
al- und Politikwissenschaften. 
Der neue Name für diesen 
Bereich lautet etwas spröde 
aber kurz ZHB 8. Damit er-
klärt sich auch ganz gut, was 
sich dahinter verbirgt: Sie fin-
den dort sowohl alle Zeit-
schriftentitel und Hefte, die 
Sie vorher bei den Büchern in 
der HB 8 einsehen konnten, 
als auch eine große Anzahl 
von Titeln, die vorher in den 
Magazinen aufbewahrt wur-
den und bestellt werden 
mussten. Insgesamt bieten 
wir Ihnen mit dem neuen An-
gebot fast 700 Zeitschriften 
aus den Allgemeinen Sozial-
wissenschaften, der Soziolo-

gie, zur Sozialforschung, zu 
Politischen Ideen und Rich-
tungen, aber auch zu Politi-
schen Systemen oder Pro-
zessen an. Neben den aktu-
ellen, ungebundenen Heften 
finden Sie dort meist auch 
die letzten fünf gebundenen 
Jahrgänge. Somit entfällt das 
oft aufwändige und kompli-
zierte Bestellen für diese 
Fachgebiete in den meisten 
Fällen. Nur noch wenige, 
sehr spezielle Publikationen 
stehen im Magazin. 
In einem weiteren Schritt sol-
len die Angebote in den Re-
galen mit den Volltexten im 
Netz über QR-Codes verlinkt 
werden. Durch das Scannen 
der QR-Codes gelangen Sie 
dann über den Katalog direkt 
zum Text. 
 

G erne können Sie einzel-
ne Hefte oder Bände 

mit in den Lesesaal oder 
zum Copy-Shop nehmen. 
Wenn Sie die herausgenom-
menen Medien einfach in die 
bereitgestellten Kästen zu-
rücklegen, sehen wir gleich, 
ob Ihnen unser neues Ange-
bot gefällt und wie häufig es 
genutzt wird. Nach einer 
Testphase und der Auswer-
tung der Nutzung entschei-
den wir, ob wir die Auslage 
dauerhaft anbieten. Ihre Mei-
nung ist uns daher sehr 
wichtig. Für Anregungen und 
Wünsche stellen wir eine 
Box auf und freuen uns auf 
Ihre Kommentare. 

F ür ältere Betriebssysteme 
gibt es (nach vorheriger 

Ankündigung) ab einem be-
stimmten Zeitpunkt keine Un-
terstützung mehr von den 
Herstellern dieser Systeme. 
Wer nun denkt, egal, mir ge-
nügt es noch, der befindet 
sich auf gefährlichem Terrain. 
Ohne die kontinuierliche Ak-
tualisierung durch Updates 
werden Betriebssysteme an-
fällig für Angreifer. Eben die-
se Updates werden aber für 
ältere Systeme nicht mehr 
angeboten. Aus diesem 
Grund können Sie mit älteren 
Systemen unser WLAN noch 
nutzen, eine Unterstützung 
im Fehlerfall können wir 
Ihnen an unseren Auskunfts-
stellen und auch in der 
WLAN-Sprechstunde leider 
nicht mehr garantieren. Be-
troffen sind folgende Versio-
nen:  
Microsoft Windows XP (und 
älter) 
Microsoft Windows Vista 
Apple Mac OS X Snow Leo-
pard 10.6 (und älter) 
Apple iOS 6.0 (und älter). 

Neues aus der Benutzung 

Zeitschriftenauslage 
Sozial– und 

Politikwissenschaft  
im Lesesaal 

Potsdamer Straße 

Unterstützung älterer 
Betriebssysteme 

Betriebsausflug! 
 

Am 10. September 
bleiben alle Standorte 

der Bibliothek geschlossen. 
Vielen Dank für 
Ihr Verständnis. 


