
Unilist, 24.04.2020, Bibliothek 
 
Sehr geehrte Studierende, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
die UB möchte ihre Serviceangebote für Studierende, Lehrende und Forschende der Universität 
Potsdam stufenweise wieder aufbauen und wird in der ersten Phase ab Montag, 04.05.2020 die 
Bestellung, Ausleihe und Rückgabe von Medien in eingeschränkter Form organisieren. 
Wir haben dieses Datum universitätsintern sowie mit den Berliner Universitätsbibliotheken 
abgestimmt und gehen davon aus, dass wir bis dahin die derzeit gültigen Auflagen zur Hygiene und 
Zutrittsteuerung zumindest in der Bereichsbibliothek Golm weitgehend erfüllen können. 
 
 
1. Ab Montag, 04.05.2020 stehen allen UP-Angehörigen folgende Dienste zu 
Verfügung: 
- Bestellung über den Katalog der UB (aus allen Bereichsbibliotheken und 
Magazinen) zur Abholung in der Bibliothek Golm: 
https://opac.ub.uni-potsdam.de 
- Bestellte Medien erhalten Sie in der Regel werktags spätestens nach 48 Stunden, häufig bereits am 
nächsten Öffnungstag. Bitte prüfen Sie den Bearbeitungsstand Ihrer Bestellung im Nutzerkonto, 
bevor Sie in die Bibliothek kommen: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/ausleihen-bestellen/benutzerkonto 
- Der Zutritt zur Bibliothek in Golm ist vorerst nur zur Abholung bestellter Medien und zur Rückgabe 
möglich, es besteht kein Zugang zum Freihandbestand. 
- Wir bieten eine kontaktarme Ausleihe an, Verbuchung nur an den Selbstbedienungsgeräten. 
- Ausleihe von Präsenzbeständen ist nicht möglich, es sind aber Scan- und Kopiermöglichkeiten im 
Haus vorhanden. 
- Medienrückgaben erfolgen nur über die Rückgabeautomaten im Außenfoyer. 
 
Die Leihfristen werden nochmals pauschal bis Ende Mai verlängert, und es werden weiterhin keine 
Verzugsgebühren berechnet. Sie können entliehene Medien also vorerst noch behalten. 
 
Auskünfte erhalten Sie weiterhin über die digitale Auskunft oder per Mail - es ist keine Auskunft vor 
Ort möglich. Bitte nehmen Sie bei Bedarf Kontakt zur Information Ihrer Bereichsbibliothek auf: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/standorte-oeffnungszeiten?no_cache=1#c229216 
 
Die Nutzung von Arbeitsplätzen und Carrels in den Bibliotheken ist vorerst nicht möglich. 
 
Bitte beachten: 
Wir orientieren uns an den inzwischen bundesweit geltenden Regelungen und bitten Sie um das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während des Aufenthalts in der Bibliothek. 
 
Über weitere Details (z.B. die Öffnungszeiten ab 04.05.2020) und aktuelle Entwicklungen informieren 
wir demnächst auf dieser Seite: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/bibliotheksbenutzung-aktuell 
 
 
 
2. Weitere Schritte: 
 
Die Ausweitung der Bibliotheksdienste in den nächsten Wochen und Monaten  
soll nach aktueller Planung in Teilschritten erfolgen: 
 

https://opac.ub.uni-potsdam.de/
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/ausleihen-bestellen/benutzerkonto
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/standorte-oeffnungszeiten?no_cache=1#c229216
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/bibliotheksbenutzung-aktuell


- Öffnung der Bereichsbibliothek Babelsberg für die Abholung von Medien 
- Nutzung von Carrels 
- Öffnung der Bereichsbibliothek Neues Palais für die Abholung von Medien 
- Nutzung der Arbeitsplätze in der Bereichsbibliothek Golm (ggf.  
Begrenzung der Nutzeranzahl im Gebäude) 
- Zulassung externer Nutzer 
- Nutzung der Arbeitsplätze in der Bereichsbibliothek Babelsberg (ggf.  
Begrenzung der Nutzeranzahl im Gebäude) 
- Nutzung der Arbeitsplätze in der Bereichsbibliothek Neues Palais (ggf.  
Begrenzung der Nutzeranzahl im Gebäude) 
 
Konkrete Daten für diese Maßnahmen können wir im Moment leider nicht  
nennen, und auch die genaue Abfolge steht nicht fest, weil noch nicht  
alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind und wir z.B. Lösungen für  
den Umgang mit ungünstigen räumlichen Voraussetzungen, die die  
Einhaltung des Abstandsgebotes erschweren, finden müssen. Zudem werden  
wir uns weiterhin an den allgemeinen Rahmenbedingungen zum  
Infektionsschutz orientieren und uns zum Zeitplan auch mit den Berliner  
Universitätsbibliotheken abstimmen. 
 
Bitte haben Sie noch Geduld, wir informieren immer aktuell auf dieser Seite: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/bibliotheksbenutzung-aktuell 
 
 
 
3. Elektronische Ressourcen 
 
Bitte nutzen Sie für Lehre und Studium weiterhin unsere elektronischen  
Ressourcen. Hinweise zur Recherche finden Sie auf dieser Seite: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/recherche/elektronische-ressourcen 
 
Zahlreiche Verlage haben in der aktuellen Situation ihr Angebote  
erweitert und ermöglichen den Zugriff auf eine Vielzahl von Ressourcen.  
Hinweise auf dieses zusätzliche und befristete Angebot haben wir auf  
dieser Seite zusammengestellt: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/recherche/elektronische-ressourcen/ausgewaehlte-
elektronische-ressourcen  
 
 
Sollten Sie Titel benötigen, die im UB-Bestand fehlen, können Lehrende  
wie gewohnt Bestellungen einreichen: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/kurse-beratung/informationen-fuer/beschaeftigte/hinweise-
zur-online-lehre-2020 
Studierende können einen Anschaffungsvorschlag machen: 
https://web.ub.uni-potsdam.de/php/avorschl.php?lang=de 
 
 
 
4. Angebot für Lehrende 
 
Unser Angebot "Literaturversorgung für Lehrende" im Rahmen der  
Unterstützung der Online-Lehre gilt weiterhin (Lieferdienst und Scans): 
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https://www.ub.uni-potsdam.de/de/kurse-beratung/informationen-fuer/beschaeftigte/hinweise-
zur-online-lehre-2020  
 
 
Für Lehrende der UP ermöglichen wir darüber hinaus in dringenden Fällen  
und nur nach Voranmeldung sowie abhängig von unseren Kapazitäten die  
kurzzeitige Nutzung der Bibliotheken vor Ort. Bitte melden Sie sich zur  
Terminvereinbarung bei der Information Ihrer Bereichsbibliothek an: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/standorte-oeffnungszeiten?no_cache=1#c229216 
 
 
 
5. Kopienbestellung Fernleihe 
In Zuge der flächendeckenden Schließung von Bibliotheken wurde auch die  
Fernleihe eingestellt. Inzwischen ist die Lieferung von Aufsatzkopien im  
sogenannten „Notbetrieb“ wieder möglich. Bis zum 31. Mai 2020 dürfen  
Bibliotheken Fernleihkopien in elektronischer Form gratis zur Verfügung  
stellen. 
Ab sofort können wieder Kopiebestellungen in der GBV-online-Fernleihe  
über die Universitätsbibliothek Potsdam aufgegeben werden. Da nicht alle  
Bibliotheken teilnehmen, kann jedoch nur eingeschränkt geliefert werden. 
Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/neues/detail/2020-04-20-kopienfernleihe-wieder-moeglich 
 
 
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie Fragen haben: 
https://web.ub.uni-potsdam.de/php/webform.php?lang=de 
 
 
Mit den besten Wünschen und freundlichen 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 
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