
Vor dem Betreten der Bibliothek … 
 

...benötigen Sie ein 2€-Stück für die Schließfächer. 
Taschen, Jacken und Laptophüllen sowie Essen und 
Getränke (auch Wasser!) sind in der Bibliothek nicht 
erlaubt. Bitte nutzen Sie hierfür die Schließfächer im 
Eingangsbereich. 
Bücher, die mitgebracht werden, bitten wir bei der 
Leihstelle anzumelden. Vielen Dank. 
 
 

Ausleihe ___________________________ 
 

Beide Bibliotheken sind PRÄSENZBIBLIOTHEKEN. 
Daher ist nur eine beschränkte Ausleihe (Kurzausleihe) 
bis zum nächsten Öffnungstag 18:30 Uhr möglich. 
 

Wichtig: Werden Medien zu spät abgegeben, werden 
Mahngebühren erhoben. Pro Titel entstehen: 
 für die 1. Mahnung 1,50 €, 
 für die 2. Mahnung 2,50 €,  
 für die 3. Mahnung 7,50 €. 
 
 

Bibliotheksausweis __________________ 
 

Für Studierende der Freien Universität ist der Studie-
rendenausweis gleichzeitig der Bibliotheksausweis. 
Personen mit Wohnsitz in Berlin oder Brandenburg  
können sich in der Bibliothek kostenlos einen   
Bibliotheksausweis ausstellen lassen. 
 

Anmeldung im Online-Konto  
FU– und HU–Studierende:   
Benutzername = Matrikelnummer 
Kennwort = Postleitzahl + erster Buchstabe der Straße 
 
Externe Benutzer: 
Benutzername = Ausweisnummer 
Kennwort = Geburtsdatum (6-stellig) 
 
 
 

Kataloge für die Recherche ______________ 
 

 Bibliotheksportal PRIMO 
Printmedien und digitale Ressourcen der FU sind unter 
der einheitlichen Suchoberfläche Primo zugänglich.  
Die hier integrierten Bibliographien und Volltextarchive 
eignen sich z.B. auch zum Auffinden von Aufsätzen.  
Zugriff auf lizenzierte E-Ressourcen besteht nur für 
Rechner im FU-Campusnetz oder über einen VPN-
Client, welcher über die Zedat erhältlich ist. 
 
primo.fu-berlin.de/  
 
Weitere  FU-weite Angebote: 
 Datenbanken der Bibliotheken  
http://www.fu-berlin.de/sites/ub/literatursuche/
datenbanken/index.html 
 
 Programme für Literaturverwaltung 
http://www.fu-berlin.de/sites/ub/literatursuche/
literaturverwaltung/index.html 
 
 
Können wir Ihnen helfen?_______________ 
 

Besetzung des Informationsplatzes zur Beantwortung von  
Recherchefragen: Mo-Fr von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr. 
 
Für einen individuellen Termin schreiben Sie bitte an: 
bib-auskunft@geschkult.fu-berlin.de 
 
 
 

Aufstellung der Bestände (Standorte)______ 
 

 Freihand: dieser Bestand befindet sich für Sie frei zu-
gänglich im Regal 

 

 Geschlossenes Magazin: folgende Medien sind für Sie 
nicht frei zugänglich und müssen bestellt werden, 
wenn als Standort 

 - Magazin / Magazinbestellung  
 - Rara / Ausleihe nur Lesesaal  
 angegeben ist. Bestellung online über Primo  
 vornehmen. Die Bereitstellung erfolgt zur vollen 
 Stunde an der Leihstelle der Bibliothek. 
 

 Medien mit „Sonderstandort“ bitte an der Leihstelle 
erfragen; eventuell nicht einsehbar. 

 
 

Signaturen __________________________ 
 

Für den Studiengang Geschichte beginnen die  
Signaturen mit einer Zahl, z.B. 
21 Be ..  
60 Aj ..  
  
Für den Studiengang Kunstgeschichte beginnen die  
Signaturen mit Buchstaben, z.B. 
X-Van .. 
 Ja- .. 

 
Technische Ausstattung ___________________ 
 

 Kopieren (mit der Mensacard) 
 Drucken (mit der Mensacard) 
 Scannen (mit der Mensacard und USB-Stick) 
 PC-Arbeitsplätze 
 Arbeitsplätze und WLAN für den eigenen Laptop 

 
 
 

Zu allen weiteren Fragen  
erteilt das Personal der Bibliothek gerne Auskunft.  

Hinweis:  
Zu Semesterbeginn bietet die Universitätsbibliothek Kurse 
zur Vermittlung von IT-, Fach– und Studienkompetenz an. 
Weitere Informationen zur Literaturrecherche unter: 
http://www.fu-berlin.de/sites/ub/lernangebote/coaching/
index.html 
und 
http://www.fu-berlin.de/sites/ub/lernangebote/
kursprogramm/index.html 



Instituts‐Homepage 
http://www.geschkult.fu‐berlin.de/e/fmi/ 
http://www.geschkult.fu‐berlin.de/e/khi/ 

 
 
Leihstelle     
      + 49 (30) 838 ‐ 53671 
 

ausleihe@geschkult.fu‐berlin.de 
 
 

Information     
      + 49 (30) 838 ‐ 58145 
 

bib‐auskunft@geschkult.fu‐berlin.de 
 

 
 
 
 
 
 

Öffnungszeiten 
 
Vorlesungszeit: 

Mo– Fr 9:00 — 20:00  
(Ausleihe/Rückgabe bis 19:30) 

 
Vorlesungsfreie Zeit / Semesterferien: 

Mo– Fr 9:00 — 19:00   
(Ausleihe/Rückgabe bis 18:30) 
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