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S ie suchen Literatur über ein 
bestimmtes Thema? Sie suchen 
Zeitschriftenaufsätze? Sie suchen 
bibliographische Angaben für Ihr 
Literaturverzeichnis? Wir können 
Ihnen helfen! 
Die Staatsbibliothek verfügt über 
einen umfangreichen Bestand an 
Literaturverzeichnissen (Bib-
liographien) aller Art. Auch den 
Zugang zu vielen Literaturdaten-
banken können wir Ihnen bieten. 
Ihre erste Anlaufstelle für alle 
Anfragen rund um die Literatur-
recherche ist die Bibliographi-
sche Auskunft im 2. Oberge-
schoss des Hauses Potsdamer 
Straße. Hier helfen Ihnen Mitar-
beiter während der gesamten Öff-
nungszeit der Staatsbibliothek. 
Bei  Fragen zum historischen 
Buchbestand steht Ihnen auch das 
Informationszentrum im Haus 
Unter den Linden zur Verfügung. 
 

N atürlich können Sie sich 
aber auch zunächst einmal selbst 
auf die Suche machen. Ihre erste 
Anlaufstelle sollte hier unser e-
lektronischer Katalog, der StaBi-
Kat sein. Geben Sie einen nicht 
zu speziellen Begriff zu Ihrem 
Thema in die Suchmaske ein, und 
ergänzen Sie diesen Begriff mit 
„and xsgb hb 1?“ (also zum Bei-
spiel: Linguistik and xsgb hb 1?). 
Diese, auf den ersten Blick sicher 
unverständliche Kombination 
schicken Sie dann mit dem vor-
eingestellten Suchschlüssel „alle 
Wörter“ einfach mal ab. Das Sys-
tem sucht nun aus unseren Be-
ständen alles heraus, was in ir-
gendeiner Weise mit Linguistik 
zu tun hat (als Stichwort im Titel 
oder im Untertitel u. a.) und fil-

tert zusätzlich den Teil dieser 
Werke heraus, der im Lesesaal 
Potsdamer Straße in der HB 
(Handbibliothek) 1 aufgestellt ist. 
Diese Literaturverzeichnisse er-
scheinen zum Teil in gedruckter 
Form, immer häufiger jedoch 
auch in verschiedenen elektroni-
schen Publikationsformen.  
 

D er StaBiKat bietet Ihnen 
aber auch die Möglichkeit, sich 
einen Überblick über unser ge-
samtes Angebot  an Literaturver-
zeichnissen zu verschaffen. Dazu 
klicken Sie in der linken Menü-
leiste den Begriff ‚Lesesaal‘ an. 
Seit neuestem finden Sie hier 
auch die Bestände der HB 1. 
Nach dem Klick auf ‚HB 1' fin-
den Sie zunächst eine grobe Glie-
derung dieser Handbibliothek. 
Mit jedem weiteren Klick können 
Sie sich nun an dieser Systematik 
bis zur gewünschten Stelle ent-
langhangeln. Als Ergebnis erhal-
ten Sie eine Auflistung der Wer-
ke, die Sie an einer bestimmten 
Systematikstelle in der HB 1 fin-
den. Also z. B. nach dem Aus-
wählen von HB 1 -> W, Fachbib-
liographien Biologie -> d, Zoolo-
gie -> 7000 - 7249, Schmetterlin-
ge und einem letzten Klick auf 
‚Haus 2' erhalten Sie die sieben 
Treffer umfassende Liste aller in 
der HB 1 vorhandenen Bibliogra-
phien zum Thema ‚Schmetter-
linge‘. Beachten Sie aber bitte, 
dass Sie die Literatur über 
Schmetterlinge in der HB 15 fin-
den. 
Die Bestände der Sonderlesesäle 
und des HA 1 (Unter den Linden) 
können Sie noch nicht über die 
Systematik suchen. Diese Funkti-
on ist geplant. 
 

A ls erweiterten Service bieten 
wir Ihnen innerhalb dieser Syste-

matik auch die Möglichkeit, Ihre 
Suche auf elektronische Medien 
zu beschränken. Haben Sie also, 
um beim Beispiel zu bleiben, in 
der HB 1-Systematik den Buch-
staben W, Fachbibliographien 
Biologie ausgewählt, erhalten Sie 
nach einem Klick auf ‚elek-
tronische Medien‘ eine Übersicht 
über Datenbanken zur Literatur-
recherche im Gebiet Biologie, die 
Sie an unseren Internet- oder CD-
ROM-Arbeitsplätzen benutzen 
können. 

I n einer Sondernummer von 
‚Neues aus der Benutzung‘ berichte-
ten wir kürzlich über die Umzüge 
des Lesesaalbestandes im Haus Un-
ter den Linden. Der größere Teil der 
Arbeiten ist bewältigt! Sie finden 
jetzt die Handapparate (HA) 3, 4, 6 
und 8 bis 10 am neuen Standort im 
Zwischengeschoss (6. Bücherge-
schoss) und im Allgemeinen Lese-
saal 1 nur noch die Handapparate 5 
und 7. An allen Stellen ist der nötige 
Platz für die geplante Ausweitung 
des Lesesaalbestandes in den nächs-
ten Jahren gewonnen worden. 
Wir hoffen, dass die Beeinträchti-
gungen nicht allzu gravierend waren, 
müssen aber gleichzeitig in Erinne-
rung rufen, dass der HA 2 sowie die 
Handapparate des Allgemeinen Le-
sesaals 2 in den kommenden Wo-
chen noch umgesetzt werden.  
 

 
Vom Donnerstag, dem 20.5. 
(Himmelfahrt) bis zum Sonntag, dem 
23.5. und am Pfingstmontag, dem 
31.5. können Sie keine elektroni-
schen Bestellungen von Ihrem hei-
mischen PC aufgeben. Am 21. und 
22. 5. sind aber Bestellungen  in den 
Räumen der Bibliothek möglich. 

Neue Hilfen für Ihre 
Literatursuche 

Umzüge im Lesesaal 
Unter den Linden 

Bitte beachten ... 


