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- English version below - 
 
Sehr geehrte Studierende, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
wir freuen uns, allen Mitgliedern und Angehörigen der Universität Potsdam die Nutzung von Lese- 
und Arbeitsplätzen wieder ermöglichen zu können. 
Bitte beachten Sie die folgenden Informationen: 
 
1. Öffnungszeiten 
An allen drei Standorten sind die Bibliotheken weiterhin folgendermaßen 
geöffnet: 
Mo-Fr: 9-16 Uhr 
Eine schrittweise Erweiterung der Öffnungszeiten ist geplant. 
Aktuelle Informationen finden Sie stets auf dieser Seite: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/standorte-oeffnungszeiten/oeffnungs-und-
servicezeiten 
 
2. Arbeitsplatznutzung 
Die Nutzung von Arbeitsplätzen ist ab Montag, 15.03.2021 für Angehörige der Universität Potsdam 
wieder möglich. 
Die Anzahl der Plätze ist bis auf weiteres stark reduziert. Bitte buchen Sie nur, wenn ein Aufenthalt in 
der Bibliothek wegen dringender Prüfungsvorbereitungen o.ä. unvermeidlich ist. 
Neue Kontingente werden i.d.R. eine Woche im Voraus gegen 10 Uhr freigegeben. Sollten gebuchte 
Arbeitsplätze nicht genutzt oder im Tagesverlauf wieder freigegeben werden, ist auch die 
tagesaktuelle Arbeitsplatzbuchung möglich. 
Wir werden die Anzahl der buchbaren Arbeitsplätze in den nächsten Wochen schrittweise erhöhen 
und orientieren uns dabei an den Vorgaben zur Kontaktminimierung. 
Weitere Informationen und das Buchungsformular finden Sie auf dieser Seite: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/bibliotheksbenutzung-aktuell/arbeitsplatzbuchung 
 
3. Ausleihe und Rückgabe 
Die Ausleihe zuvor bestellter Medien und die Rückgabe sowie Scannen, Kopieren und Drucken sind 
weiterhin zu den Öffnungszeiten der UB möglich. 
Nähere Informationen dazu finden Sie hier: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/bibliotheksbenutzung-aktuell 
 
4. Elektronische Ressourcen 
Nutzen Sie bitte auch unser umfangreiches Angebot an E-Ressourcen (E-Books, E-Journals, 
Datenbanken), die Ihnen jederzeit zur Verfügung stehen. Hinweise zur Recherche und den 
Zugangsvoraussetzungen finden Sie auf dieser Seite: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/recherche/elektronische-ressourcen 
 
5. Digitale Sprechstunde und Einführungskurse Wenn Sie Hilfestellung bei der Bibliotheksbenutzung 
oder allgemeine Fachauskünfte benötigen, stehen Ihnen nicht nur die Informationsplätze per E-Mail 
und Telefon, sondern auch die Digitale Sprechstunde der UB zur Verfügung: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/kurse-beratung/individuelle-beratung 
Bitte beachten Sie, dass unsere Kurse auch im Sommersemester 2021 als Onlineveranstaltungen 
durchgeführt werden: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/kurse-beratung/index 
 
Noch einige allgemeine Hinweise zur Bibliotheksnutzung: 
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Bitte beachten Sie eigenverantwortlich die an der Universität derzeit geltenden geltenden Hygiene- 
und Sicherheitsregeln: 
https://www.uni-potsdam.de/de/presse/aktuelles/coronavirus 
Halten Sie die Abstände ein, verwenden Sie vor der Nutzung von Arbeitsplätzen und Geräten die 
bereitgestellten Desinfektionsmittel und tragen Sie in allen Bibliotheksräumen (auch am Arbeitsplatz) 
eine medizinische Maske. 
 
Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte an: 
https://web.ub.uni-potsdam.de/php/webform.php?lang=de 
 
Mit besten Grüßen 
Michaela Probst 
_________________________ 
 
Dezernentin für Benutzungsdienste 
Fachreferentin für Germanistik, Kunst- und Medienwissenschaft Universitätsbibliothek Potsdam Karl-
Liebknecht-Str. 24-25 
14476 Potsdam 
 
Besucheradresse: 
Komplex 2 - Golm 
Haus 18, Raum 1.12 
 
Tel.: +49 0331 977-2515 
Fax.: +49 0331 977-2035 
 
E-Mail: michaela.probst@uni-potsdam.de 
 
 
 
 
Library services starting from 15 March 2021 
 
Dear students, 
Dear colleagues, 
 
We are pleased to offer all members of the University of Potsdam the use of reading and 
workstations again. 
Please note the following information on the current library services: 
 
1. Opening hours of all three library locations: 
Monday to Friday, 9am-4pm 
We are planning a gradual extension of our opening hours. 
Information on current opening hours can be found on this page: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/en/user-service/locations-opening-hours/opening-and-service-
hours 
 
2. Using workstations (for members of the University of Potsdam only) Starting from 15 March 2021, 
members of the University of Potsdam may book workstations again. 
As the number of workstations is limited, we ask you to book workstations only if your presence in 
the library is absolutely necessary, i.e. for urgent exam preparations. 
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Bookable workstations will be released usually one week in advance around 10am. If reserved 
workstations are not used or are released during the course of the day, it will also be possible to 
book workstations on a daily basis. We will gradually increase the number of bookable workstations 
over the coming weeks, following the guidelines for contact minimization. 
Further information as well as the registration form can be found on this page: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/en/user-service/current-library-services/book-a-workstation 
 
3. Borrowing and returning media 
During opening hours, previously ordered media can be picked up and returned. Scanning, printing 
and copying on site will be possible as usual. 
Further information can be found on this page: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/en/user-service/current-library-services 
 
4. Electronic resources 
Please also use our wide range of e-resources (e-books, e-journals, databases), which are available to 
you at any time. You will find more information about searching e-resources and access 
requirements on this 
page: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/en/search-collections/electronic-resources 
 
5. Online consultations and introductory courses If you need assistance with using the library or 
require subject-related information, you can contact the information desks by e-mail and telephone 
or sign up for one of the library's online consultations: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/en/courses-advisory-services/advisory-services 
Please note that our courses will continue to be held as online seminars in the summer semester 
2021: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/en/courses-advisory-services/courses 
 
Some additional information about using the library: 
Please note the current regulations on hygiene and safety at the university: 
https://www.uni-potsdam.de/en/presse/press/latest-news/coronavirus 
Maintain distances, use the sanitizers before using workstations and equipment, and wear a medical 
mask inside the library building (also when using the workstations). 
 
If you have any questions, please contact us: 
https://web.ub.uni-potsdam.de/php/webform.php?lang=en 
 
Best regards 
Michaela Probst 
 
_______________________________________________ 
Uni-list mailing list 
Uni-list@uni-potsdam.de 
https://lists.uni-potsdam.de/mailman/listinfo/uni-list 
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