
Ausgabe 94  Benutzungsabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin          März 2010 

 

S icher ist Ihnen in den vergan-
genen Monaten hin und wie-

der der Name "Wissenswerkstatt" 
auf unserer Website oder auf 
Aushängen begegnet. Dahinter 
verbergen sich zahlreiche Infor-
mations- und Veranstaltungsan-
gebote der FachreferentInnen der 
SBB. Mit diesen möchten wir 
Ihnen den Weg durch den 
Dschungel der elektronischen 
Ressourcen (Bibliographien, 
Zeitschriften oder Volltexte) et-
was erleichtern, indem wir Ihnen 
zeigen, wie Sie fachspezifische 
Literatur nicht nur im Katalog, 
sondern auch in einer Vielzahl 
von Datenbanken finden können. 
Da wir nicht immer ahnen kön-
nen, was Sie gerade suchen, ma-
chen wir Ihnen ein Angebot und 
präsentieren jeden Monat eine 
Auswahl unserer wichtigsten  
elektronischen Ressourcen, bie-
ten Ihnen Einführungen in die 
Literatursuche einzelner Fächer 
an oder informieren Sie über ak-
tuelle Themen wie Digitalisie-
rung oder neue Internetdienste. 
 

A lle Termine finden Sie un-
ter: http://staatsbibliothek-

berlin.de/wissenswerkstatt 
Sie können sich aber auch ganz 
bequem auf dem Laufenden hal-
ten, indem Sie unseren neuen 
Newsletter abonnieren, über den 
wir Sie ein- bis zweimal pro Mo-
nat über aktuelle Termine oder 
neue Datenbanken informieren. 
Ein Anmeldeformular finden Sie 
ebenfalls auf der Seite der Wis-
senswerkstatt. Wenn Sie Ideen 
und Wünsche für weitere Schu-

lungen oder fachbezogene Ein-
führungen in die Bestände der 
SBB haben, oder einen individu-
ellen Termin vereinbaren wollen, 
schicken Sie doch einfach eine 
Mail an fachinfo@sbb.spk-
berlin.de wir werden uns gern 
darum kümmern. 
 
 

S chon mehrfach haben wir 
an dieser Stelle über das 

Fortschreiten der Klimaanla-
gensanierung im Haus Potsda-
mer Straße berichtet. Jetzt 
zeigt sich ein Silberstreif am 
Horizont. Wenn Sie zurzeit die 
Temperaturen und die Qualität 
der Luft im Lesesaal als be-
sonders unangenehm empfin-
den, dann liegt das daran, dass 
zwei Klimaanlagen jetzt das 
schaffen müssen, was sonst 
nur drei bewältigen können. 
Die letzte der drei großen An-
lagen, die für die Luftqualität 
im Lesesaal sorgen, wird aus-
getauscht. Mit dem Abschluss 
der Arbeiten wird bis zum En-
de des Monats April gerech-
net. 
 

M it etwas Optimismus - 
schließlich klappt bei 

Bauarbeiten nicht immer alles 
so reibungslos wie man es sich 
wünscht - könnte man also auf 
einen wohltemperierten Som-
mer 2010 im Lesesaal hoffen! 
 
 

T elefonieren im Lesesaal??? 
Sollte die Staatsbibliothek 

etwa von Ihren strengen Regeln - 
Handy aus im Lesesaal! - abwei-
chen wollen? Mitnichten! Und 
genau aus diesem Grund betrach-
ten wir es auch als Wortklaube-
rei, wenn Sie uns davon zu über-
zeugen versuchen, dass man zum 
Skypen schließlich kein Handy 
benötige und dass die Internet-
telefoniererei dann wohl nicht 
verboten sein könne. Für die Eu-
lenspiegel-Nachfahren unter un-
seren Benutzerinnen und Benut-
zern (auch Herr Eulenspiegel 
nahm alles wörtlich, s. z. B. Sig-
natur Yt 5820<a> ): Auch das 
Telefonieren mithilfe von Lap-
top und Internet ist in den Le-
sesälen der Staatsbibliothek 
verboten. Im Auftrag all derer,  
die besonders die Ruhe an der 
SBB-Arbeitsatmosphäre schät-
zen, werden wir weiterhin alles 
tun, um diese zu schützen. 

Neues aus der Benutzung 

Prima Klima? 
Bald! 

Telefonieren im Lesesaal Kennen Sie die 
Wissenswerkstatt? 

Ostern 
Während der bevorste-
henden Osterfeiertage 
bleibt die Bibliothek 
vom Karfreitag, dem 
2. April bis zum Os-
termontag, dem 5. 
April geschlossen.                         
 
Wir wünschen Ihnen 
ein frohes Osterfest! 


