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Ausleihe und Benutzung

ausleihfristen
Menschen mit Behinderung bieten wir in allen unseren 
Zweigbibliotheken verlängerte Leihfristen an. Bitte 
legen Sie hierfür bei der Anmeldung Ihres Benutzer- 
kontos Ihren Schwerbehindertenausweis vor. Alle aus-
leihbaren Bestände des Grimm-Zentrums können Sie 
für drei Monate entleihen. 

nutzung der präsenzbestände
Für nicht-ausleihbare Bestände („Präsenzbestände“) gilt:
Auf Wunsch können Sie Präsenzbestände aller  
Bibliotheken der Humboldt-Universität an einen der  
folgenden drei Standorte mit barrierefreiem Zugang 
und Arbeitsplätzen für Menschen mit Körper- oder Seh-
behinderung liefern lassen:
• Grimm-Zentrum
• Campus-Nord
• Erwin-Schrödinger-Zentrum
Angemeldete Nuterzinnen und Nutzer wenden sich für 
diesen Service bitte an unser Bibliothekspersonal vor 
Ort oder auch per E-Mail an uns: ub.barrierefreiheit@
ub.hu-berlin.de

hilfe bei der literatur-
zusammenstellung
Menschen mit Behinderung, die nicht selbständig Me-
dien aus den Regalen entnehmen können, wenden sich 
bitte an das Bibliothekspersonal innerhalb der Service-
zeiten im Grimm-Zentrum: Mo–Fr 9–19 Uhr, Sa 10–18 
Uhr. Wir stellen Ihnen gerne die benötigte Literatur 
zusammen. Bitte senden Sie uns vorab eine Liste mit 
Signaturen oder geben Sie die Liste an der Infotheke im 
Grimm-Zentrum ab. 

Bücherboxen 

Im 2. bis 5. Obergeschoss befinden sich sogenannte 
Bücherboxen. Hier haben Sie die Möglichkeit, Medien 
aus den Freihandbereichen drei Tage lang zu lagern. 
Bitte beachten Sie, dass die Bücherboxen frei zugänglich 
sind und Sie daher kein Privateigentum oder auf Ihr  
Benutzerkonto verbuchte Medien dort aufbewahren.
Für Menschen mit Behinderung sind im 2. Oberge- 
schoss fünf und im 3. bis 5. Obergeschoss jeweils eine 
Bücherbox reserviert. Diese sind mit einem Piktogramm 
entsprechend gekennzeichnet.

Verhalten im Brandfall

Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, die ohne 
Begleitung das Grimm-Zentrum besuchen, begeben sich 
im Gefahrenfall bitte in den Vorraum des Feuerwehr- 
aufzugs 4 (Richtung Geschwister-Scholl-Straße) in der 
jeweiligen Etage.
Blinde Menschen und Menschen mit Sehbehinderung 
finden sich sofort auf den Fluren an den Freitreppen der 
jeweiligen Etage ein und erhalten dort die notwendige 
Unterstützung.
Menschen mit Einschränkungen der Hörfähigkeit können  
sich beim Wachschutz im Erdgeschoss für die Zeit des 
Aufenthaltes im Grimm-Zentrum ein Gerät geben las-
sen, das sie im Gefahrenfalle sensorisch auf Alarme auf-
merksam macht.
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Zugang zum Grimm-Zentrum

eingänge
Der Haupteingang und ein Nebeneingang 
in der Planckstr. 14 sind mit je einer Rampe 

und einer Automatiktür ausgestattet.

parkplätze
Vor dem Eingang in der Planckstr. 14 befinden  
sich markierte Parkplätze für schwerbehin-

derte Menschen, die von Berechtigten in Anspruch 
genommen werden können. 

garderobe
Im Foyer befinden sich unterfahrbare Gar-
derobenschränke für Rollstuhlfahrerinnen 

und Rollstuhlfahrer sowie Garderoben für blinde Men-
schen und Menschen mit Sehbehinderung. Zugangs-
karten für diese Garderoben erhalten Sie beim Wach-
schutz im Erdgeschoss.

aufzüge
Alle Aufzüge im Hause sind mit Sprachaus-
gabe und taktilen Zeichen versehen. Mit 

dem barrierefreien Aufzug auf der östlichen Seite 
des Hauses gelangen Sie vom Erdgeschoss bis ins 7. 
Obergeschoss. Die Türen zum Vorraum des Aufzugs 
lassen sich mittels Tastendruck öffnen. 
Der Aufzug auf der westlichen Seite vom Erdgeschoss 
ist ebenfalls barrierefrei, hier gelangen Sie vom Erdge-
schoss bis ins 5. Obergeschoss.

toiletten
Barrierefreie Toiletten befinden sich im Erdge- 
schoss sowie im 2., 3. und 5. Obergeschoss. 

Das WC in der Toilette im 2. Obergeschoss ist höhen-
verstellbar und von beiden Seiten zugänglich.
(Zugang mit Euroschlüssel)

servicebereiche
Die Auskunfts-, Ausleih- und Rückgabetheken  
sowie die Abholung für vorbestellte Medien  

und Fernleihen sind im Erdgeschoss angesiedelt.  
Alle drei Theken sind mit Induktionsschleifen zur  
Verstärkung der akustischen Signale für Hörgeräte 
ausgestattet. Die Ausleih- und Rückgabetheken sind 
höhenverstellbar und unterfahrbar.

erst-rechercheplatz im foyer
Neben dem Haupteingang befindet sich ein 
unterfahrbarer und höhenverstellbarer Re-

chercheplatz. Es besteht eine begrenzte Möglichkeit  
zur Vergrößerung der Bildschirmansicht mit den Schalt-
tasten Ctrl +/-.

cafeteria
Die Cafeteria befindet sich im Foyer des 
Grimm-Zentrums.

copyshop
Der Copyshop befindet sich im Erdgeschoss. 
Auf den Etagen 1–5 befinden sich Scan- und 

Druckräume, mit dem Aufzug barrierefrei erreichbar.

Kontakt

Universitätsbibliothek
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
Geschwister-Scholl-Str. 1/3
10117 Berlin

Ansprechpartnerin
Birgit Stumm
Referatsleitung Service, Benutzungsabteilung
Tel.: 030/2093-99327
E-Mail: ub.barrierefreiheit@ub.hu-berlin.de

Barrierefreie Arbeitsplätze 

Im Grimm-Zentrum finden Sie elektromotorisch höhen-
verstellbare Arbeitstische (75 bis maximal 100 cm) zur 
barrierefreien Nutzung auf folgenden Etagen:

erdgeschoss
• ein Recherchearbeitsplatz im Foyer
• linker Arbeitstisch hinter der Auskunftstheke
• zwei Arbeitstische auf der Leseterrasse

2. obergeschoss
• auf beiden Leseterrassen jeweils der erste Tisch 
  an der Freitreppe
• jeweils ein Tisch im Eckbereich der Bereiche A/B  
  (hier Tischhöhe 63 bis 125 cm)
• im PC-Pool, Raum 2.306
• in den Gruppenarbeitsräumen 2A und 2B

3. obergeschoss
• auf beiden Leseterrassen jeweils der erste Tisch 
  an der Freitreppe
• im Gruppenarbeitsraum 3A

6. obergeschoss
• im Forschungslesesaal (neben der Theke) 

Die Tische lassen sich sehr einfach hoch- und 
herunterfahren. Ein ausziehbarer Bedien-
schalter befindet sich unter der Tischkante. 

Arbeitskabinen 

arbeitskabine für blinde
Im 2. Obergeschoss befindet sich 
in der Arbeitskabine 2.01 gegen- 

über der Informationstheke ein Compu- 
terarbeitsplatz für Blinde mit Braille-Tas-
tatur und Braille-Drucker. 

arbeitskabine für
seh- und körperbehinderte
Im 2. Obergeschoss befindet  

sich ein PC-Arbeitsplatz in der Arbeits- 
kabine 2.06, der mit Vergrößerungs-
software und weiteren Applikationen 
für Leserinnen und Leser mit Sehbe-
hinderung ausgestattet ist. Dieser Ar-
beitsplatz ist zugleich für Menschen  
mit körperlichen Einschränkungen geeig-
net  und steht für die Tagesnutzung zur 
Verfügung.

Die Arbeitsplätze in beiden Arbeits-
kabinen sind höhenverstellbar und mit 
entsprechenden Piktogrammen an der 
Tür gekennzeichnet. 
Möchten Sie eine dieser beiden Kabinen  
nutzen, melden Sie sich bitte im Erdge-
schoss beim Wachschutz.

P


