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G enau ein Jahr ist seit unse-
rem ersten e-day vergan-

gen. Fast 800 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer haben im letzten 
Jahr die Chance genutzt, an ei-
nem Tag alles rund um die Lite-
raturrecherche zu erfahren. Die-
sen Erfolg möchten wir wieder-
holen! Am 15. Mai 2012 von 10 
bis 17 Uhr findet im Haus Pots-
damer Straße  aus diesem 
Grund der zweite e-day der 
Staatsbibliothek statt. 
 

I m Mittelpunkt stehen wieder 
die elektronischen Datenban-

ken, von ihnen hat der e-day das 
e! Machen Sie sich nicht länger 
abhängig von Google & Co. und  
halten Sie Beck, Wiso und Web 
of Science nicht länger für böh-
mische Dörfer. Warten Sie nicht 
bis kurz vor dem Abgabetermin 
Ihrer ersten wissenschaftlichen 
Arbeit. Freunden Sie sich schon 
jetzt mit den Datenbanken Ihres 
Fachgebietes an und entdecken 
Sie raffinierte Suchmöglichkei-
ten. 
 

W as erwartet Sie genau am 
15. Mai? In vier Schu-

lungsräumen im Haus Potsda-
mer Straße präsentieren wir Ih-
nen im 45-Minutentakt eine Viel-
zahl von Rechercheinstrumenten 
und elektronischen Angeboten.  
Egal ob Geschichte, Politik, 
Kunst, Sport oder Philosophie in 
Ihrem Fokus stehen - für jeden 
ist etwas dabei. Allgemeine An-
gebote zur wissenschaftlichen 
Internetrecherche, zu E-Books, 
Apps und Digitalisaten sollen 

neugierig machen auf das 
breite Repertoire der Daten-
banken, Internetportale und 
Repositorien. 
 

S tellen Sie sich Ihr eigenes 
Programm zusammen 

und nutzen Sie diesen Tag, 
um sich komprimiert das kom-
plette Handwerkszeug für die 
Recherchearbeit zeigen zu 
lassen! Das genaue Pro-
gramm finden Sie auf unseren 
Webseiten unter      
h t t p : / / s t a a t s b i b l i o t h e k -
berlin.de/e-day oder in den 
überall ausliegenden Flyern. 
 
 
 
 
 
 
 

D amit Sie nicht den gan-
zen Tag in Schulungsräu-

men verbringen müssen, bie-
ten wir zusätzlich Rundgänge 
durch die Bibliothek an. Je-
weils um  

10.45 Uhr 
12.15 Uhr 
13.45 Uhr 
15.15 Uhr 

heißt es:  
"Benutzungseinführung Plus!" 
Wissenswertes zur Biblio-
theksbenutzung wird bei die-
sen ca. einstündigen Führun-
gen gepaart mit einigen Bli-
cken hinter die Kulissen. 
 

T reffen Sie in den Vortrags-
pausen unsere Informati-

onsspezialisten und -spezia-
listinnen und lassen Sie sich 
individuell beraten. Informie-
ren Sie sich über elektroni-
sche Projekte der Staatsbiblio-
thek und besuchen unsere 

kleine Ausstellung „Digitale Vor- 
und Frühgeschichte in der Vitri-
ne“. 
 

A bgerundet wird das Pro-
gramm um 16 Uhr mit einer 

Podiumsdiskussion zum Thema 
„Welche Informationen brau-
chen unsere Nutzerinnen und 
Nutzer?“, bei der wir mit Studie-
renden und Forschenden ins 
Gespräch kommen möchten. 
 

Ü brigens: Das gesamte An-
gebot des e-Days ist für Sie 

kostenlos – bezahlen müssen 
Sie nur den Kaffee! 
 

N och Fragen? Die beantwor-
ten wir gerne unter: 

fachinfo@sbb.spk-berlin.de . 

F ür alle, die nicht am e-day 
zu uns kommen können, 

oder für diejenigen, die ihr dort 
neu erworbenes Wissen vertie-
fen möchten, haben wir uns et-
was Besonders ausgedacht: 
 

B eginnend am e-day werden 
wir an 140 Werktagen in 

jeweils 140 Zeichen Nützliches 
aus dem Stabi-Universum twit-
tern! Tipps zur Literaturrecher-
che, Wissenswertes zu unseren 
zahlreichen elektronischen Res-
sourcen oder Hilfreiches für die 
Bibliotheksbenutzung, das Feld 
ist weit und für Sie bestellt! 
Verfolgen Sie uns unter 
https://twitter.com/#!/sbb_news  
  

Neues aus der Benutzung 

2. SBB     -day 

-day auch elektronisch? 
Follow us on Twitter! 

http://staatsbibliothek-berlin.de/e-day

