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D ie Fachreferenten und -
referentinnen der SBB 

und zahlreiche Partner bieten 
Ihnen ein breites Angebot an 
Veranstaltungen zu elektroni-
schen und konventionellen In-
formationsquellen. Doch si-
cher ist Ihnen das auch schon 
passiert: Immer dann, wenn 
Sie eine bestimmte Datenbank 
benutzen möchten, ist die ein-
schlägige Schulung gerade 
vorbei oder dann, wenn Sie ein 
neues Thema bearbeiten 
möchten, stellen Sie fest, dass 
es hierzu überhaupt noch keine 
Schulung oder Hilfe gibt. 
Das möchten wir ändern! Ab 
sofort finden Sie  auf den Fä-
cherseiten in unserem Webauf-
tritt  ( http://staatsbibliothek-
berlin.de/faecher/ondemand/ ) 
eine komplette Liste aller Res-
sourcen, die in unserem Schu-
lungsangebot enthalten sind, 
übersichtlich sortiert nach Fä-
chern. Ein Klick auf das jewei-
lige Fach bringt Sie direkt zum 
Ansprechpartner für inhaltli-
che Fragen, ein weiterer Klick 
auf die jeweilige Datenbank 
führt Sie über eine kurze Be-
schreibung direkt zur Quelle. 
 

D as ist aber noch nicht al-
les: Zusätzlich bieten wir 

Ihnen ein Formular an, über 
das Sie Termine für spezielle 
Veranstaltungen mit uns ver-

einbaren können. Außerdem 
haben Sie hier die Möglich-
keit, Ressourcen vorzuschla-
gen, die wir in unser Angebot 
aufnehmen sollten. 
 

Z aubern können wir nicht,  
Ihre Anregungen und 

Wünsche nehmen wir jedoch 
gerne auf. 
 
 

 

D ie Nutzung elektroni-
scher Ressourcen im 

Fernzugriff ist ausschließlich 
Benutzerinnen und Benutzern 
der Staatsbibliothek zu Berlin 
mit einem gültigen Benut-
zungsausweis gestattet. Die 
Volltexte der Artikel bzw. ur-
heberrechtlich geschützte Tei-
le dürfen nur zum persönli-
chen Gebrauch und zu For-
schungszwecken ausgedruckt 
oder gespeichert werden. Ein 
systematischer Download von 
Artikeln oder Suchresultaten, 
insbesondere durch Robots, ist 
untersagt. Insbesondere dürfen 
keine ganzen Hefte oder Jahr-
gänge heruntergeladen wer-
den. Artikel oder sonstige e-
lektronische Ressourcen dür-
fen weder elektronisch noch in 
gedruckter Form an Dritte 
weitergegeben oder gewerb-
lich genutzt werden. Bitte be-
achten Sie auch die Nutzungs-
bedingungen des jeweiligen 
Herausgebers bzw. Verlegers. 
Es gelten die einschlägigen 

Bestimmungen des Urheber-
rechts. Bitte halten Sie sich an 
diese Bedingungen, damit wir 
auch weiterhin möglichst viele 
elektronische Ressourcen für 
den Zugriff von zu Hause an-
bieten können. 
 

 
 

W erden Sie der Staatsbib-
liothek manchmal un-

treu und besuchen andere Bib-
liotheken? Dort kann es Ihnen 
passieren, dass die Bibliothe-
kare Ihnen nicht vertrauen und 
die Bücher nach Ihrer Benut-
zung lieber selbst zurück in die 
Regale räumen. 
 

B ei uns ist das anders. Wir 
vertrauen Ihnen! Wir sind 

zuversichtlich, dass Sie die 
richtige Stelle im Lesesaalre-
gal wieder finden und sich 
nach Abschluss Ihrer Arbeit 
auch ein paar Minuten Zeit 
nehmen, um die Bücher für 
den nächsten Leser bereit zu 
stellen. 
 

B itte rechtfertigen Sie un-
ser Vertrauen! Lassen Sie 

keine Bücherberge auf Ihrem 
Tisch liegen,  räumen Sie die 
benutzten Bände an die Stellen 
im Regal zurück, an denen sie 
auch andere Leserinnen und 
Leser finden können. Nicht 
nur diese werden es Ihnen dan-
ken, sondern auch alle Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare 
der Lesesaalverwaltung! 

Neues aus der Benutzung 

Datenbankschulungen 
und 

Fachführungen 

Wichtiger Hinweis zu 
elektronischen Ressourcen 

Wir vertrauen Ihnen! 


