FAQ: Bibliothek Departement Geschichte
Das Buch, das ich suche ist nicht am Standort?
Es ist vermisst, in diesem Fall melden Sie sich beim Bibliotheksteam.
Es hat einen Stellvertreter: rosa = Semesterapparat
grün = in einem Büro am Hirschgässlein
weiss = Student*in hat das Buch ausgeliehen
Ich kann nicht kopieren oder scannen, was soll ich tun?
 Drucken ab USB-Stick ist nur in PDF Format möglich.
 Falls der Drucker gerade erst eingeschalten wurde, braucht es etwas Geduld, bis er aufgewärmt und
bereit für den nächsten Auftrag ist. Dazu gehört auch die Meldung: „Diese Applikation ist nicht korrekt
eingerichtet. Bitte wenden Sie sich an ihren Systemadministrator“. Meistens löst sich dann das Problem
von selbst.
Kann ich Bücher im Freihandmagazin selber holen?
Ja, während den Öffnungszeiten der Bibliothek ist auch das Freihandmagazin zugänglich.
Kann ich die Bücher auch ausleihen?
Ja, Bücher dürfen über Nacht oder das Wochenende ausgeliehen werden (nach dem Ausfüllen der
entsprechenden Leihscheine).
Kann ich die Bücher länger ausleihen?
Dies ist nur nach Absprache mit dem Bibliothekspersonal möglich. Melden Sie sich diesbezüglich am besten
via Mail bei bibliothek-geschichte@unibas.ch
Wie komme ich zu einem Buch, das von einem Dozierenden ausgeliehen wurde?
Das Bibliotheks- oder Sekretariatspersonal kann das Buch für Sie holen, damit Sie es konsultieren können.
Wann ist das Bibliothekspersonal anwesend?
Präsenzzeiten sind an der Tür des Bibliotheksbüros aufgehängt und auf der Homepage zu finden
(siehe Präsenzzeiten Bibliotheksbüro).
Wo ist das Freihandmagazin?
2. UG (siehe Orientierungsplan)
Wo ist der AD-Bestand?
Beim Aufenthaltsraum (siehe Orientierungsplan)
Wo ist der SC-Bestand?
Neben dem Bibliotheksbüro, am Ende des Flures (siehe Orientierungsplan).
Wo ist die Signatur DG?
„DG“ bedeutet Departement Geschichte, die eigentliche Signatur beginnt danach. Der Kürzel DG kann
deshalb bei der Suche ignoriert werden.
Bsp: DG AD 5000  Mittelalterliche Geschichte (gehen Sie zum Bestand der AD Signaturen)
Wo ist die Toilette?
Toiletten befinden sich im Aufenthaltsraum und im grossen Bibliotheksraum in der Nähe der Signatur AEo 8.
Wo ist die Zeitschrift aus dem Jahr 2000?
Ältere Ausgaben der Zeitschriften (Signaturen AG und SD) befinden sich im Freihandmagazin im 2. UG.
Wo kann ich Kopierkarten beziehen / aufladen?
Uniangehörige können mit Ihrer UNIcard (Studierendenausweis) kopieren und drucken. Die UNIcard können
Sie selbst mit Guthaben aufladen (UNIcard aufladen und allgemeine Infos zur UNIcard).
UNIprint Karten (für Externe) können im Bibliotheksbüro und im Sekretariat im 1. OG bezogen und
aufgeladen werden.
Wo sind die Semesterapparate?
Die Semesterapparate befinden sich im HB-Raum, welcher vom Lesesaal aus erreichbar ist.
Wo sind die Studierendenapparate?
Die Studierendenapparate befinden sich im Lesesaal.
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