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A b sofort finden Sie im Sta-
BiKat auf der linken Leis-

te unter „Lesesaal“ die neu ge-
staltete Online-Systematik für 
die Allgemeinen Lesesäle der 
Staatsbibliothek. Die direkte 
Zugriffsadresse der Systematik 
lautet:              
http://lesesaal.staatsbibliothek-
berlin.de 
 

S ie können sich bequem im 
Internet einen systemati-

schen Überblick über die ca. 
240.000 Bände verschaffen, auf 
die Sie im Haus Unter den Lin-
den und im Haus Potsdamer 
Straße direkt zugreifen können. 
Möchten Sie sich orientieren, 
welches der beiden Häuser der 
Staatsbibliothek für Ihre Re-
cherchen den umfangreicheren 
Referenzbestand bietet? Sie 
wollen vor einem Besuch klä-
ren, wo im Lesesaal Sie die für 
Ihr Thema wichtigen Informati-
onen finden und welche ein-
schlägigen Quellen- und Nach-
schlagewerke es zu Ihrem  
Fachgebiet im Lesesaal der 
Staatsbibliothek gibt? Die Onli-
ne-Systematik hilft Ihnen wei-
ter.  
 

D ie Suchmaske bietet Ihnen 
die Möglichkeit, in der 

Systematik zu recherchieren und 
so die für Sie interessanten Stel-
len in den Lesesaalbeständen zu 
ermitteln. Sie können dann di-
rekt ans Regal gehen oder Sie 
lassen sich die dort aufgestellten 

Titel im StaBiKat anzeigen. 
Der Wechsel zwischen Syste-
matik und Titelanzeige im Sta-
BiKat ist dabei immer mög-
lich. 
 

S ie können aber auch in der 
Systematik navigieren und 

sich von Ebene zu Ebene be-
wegen, um den inhaltlichen 
Aufbau unserer Freihandbe-
stände für ein bestimmtes 
Fachgebiet kennen zu lernen. 
 

W er die bisherige Versi-
on der Lesesaal-

Systematik im StaBiKat kennt, 
wird feststellen, dass jetzt auch 
die tiefere sachliche Unterglie-
derung der Lesesaalaufstellung 
für die Benutzerinnen und Be-
nutzer sichtbar gemacht wur-
de. So können Sie nun die für 
Sie wirklich einschlägige Sys-
temstelle finden und erhalten 
dann eine überschaubare Tref-
feranzahl über die Titelanzeige 
im StaBiKat. 
 

N eu sind auch die Symbo-
le, die Ihnen in den ent-

sprechenden Teilen der Lese-
saalsystematik begegnen wer-
den: 
 

  Hinter dem Doktorhut 
verbirgt sich jeweils der Link 
auf die einschlägige Seite un-
serer Fachinformation. Dort 
finden Sie Ansprechpartner 
sowie Informationen zum Be-
stand der einzelnen Fächer, zur 
Aufstellung in den Lesesälen 
und zu elektronischen Res-
sourcen. 
  Immer wenn dieser Pfeil 
auftaucht, wird Ihnen zusätz-

lich zum eigentlichen Lesesaal-
angebot ein für dieses Fachge-
biet oder Thema besonders rele-
vanter Link zu Datenbanken, 
Websites oder anderen kosten-
freien Internet-Ressour-cen an-
geboten. 

  Klicken Sie hier, wenn 
Sie wissen wollen, welche 
elektronischen Ressourcen zu 
einem bestimmten Fachgebiet in 
der SBB zur Verfügung stehen. 
 

W enn Sie Wünsche und 
Anregungen haben: 

Schicken Sie dem unter 
„Fachliche Betreuung“ angege-
benen Ansprechpartner eine 
Mail. Natürlich helfen Ihnen 
wie gewohnt unsere Auskunfts-
stellen bei allen Fragen zum Le-
sesaal gerne weiter. 

 

A b dem 2. Januar 2007 gilt 
eine neue Version der Be-

nutzungs- und Gebührenord-
nung. Auch die Hausordnung 
liegt in aktualisierter Form vor. 
 

D ie Änderungen gegenüber 
der bisherigen Version 

betreffen nur korporative Benut-
zer und enthalten auch für die-
sen Benutzerkreis keine inhaltli-
che Veränderung, sondern nur 
die juristische Klarstellung der 
bisher bereits ausgeübten Pra-
xis, nach welcher organisatori-
sche Untereinheiten von Hoch-
schulen (z. B. Lehrstühle) nur 
als selbständige Benutzer zuge-
lassen werden.  
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