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Anforderungen 

Die Bibliothek bietet ASH-Angehörigen Zugang zu:

• E-Books: Bücher in elektronischer Form

• E-Journals: Zeitschriften in elektronischer Form

• Datenbanken: Nachweis verschiedener Publikationen i.d.R. zu einem Fachgebiet

Achtung: Für Nicht-ASH-Angehörige ist es leider nicht möglich, die E-Ressourcen 
außerhalb des Campus-Netzwerkes zu nutzen.



Voraussetzungen 

Damit ASH-Angehörige gerade von zu Hause aus unsere E-Ressourcen nutzen 
können, gibt es zwei wichtige Voraussetzungen:

• Registrierung als Nutzer_in der Bibliothek 

Wie Sie sich zur Zeit als Nutzer_in anmelden, lesen Sie  auf der Service-Seite der 
Bibliothek.

• Nutzung des Fernzugriffs

Der Fernzugriff ist überall auf den Webseiten der Bibliothek verlinkt und 
ermöglicht, sich in das lokale ASH-Netzwerk einzuwählen. Dadurch legitimieren 
sich ASH-Angehörige auf die E-Ressourcen zugreifen zu dürfen. 

Direkt zum Fernzugriff

https://www.ash-berlin.eu/studium/einrichtungen-fuer-studierende/bibliothek/services/#c947
https://ash.idm.oclc.org/login


Fernzugriff

Auf den OPAC  (= Katalog der Bibliothek) als Rechercheinstrument hat man von 
überall aus freien Zugriff (innerhalb und außerhalb des Hochschulnetzwerkes).

Um aber auf die E-Ressourcen (auch jene, die über den OPAC ermittelbar sind) von 
außerhalb der Hochschule zugreifen zu können, müssen sich ASH-Angehörige 
immer über den Fernzugriff einloggen. 

Tipp: Melden Sie sich, wenn Sie außerhalb des Hochschulnetzwerkes recherchieren 
wollen, vor der Recherche (und sei es nur im OPAC) immer zuerst im Fernzugriff an!

https://opac.ash-berlin.eu/webOPACClient.ashsis/start.do
https://ash.idm.oclc.org/login


Der Fernzugriff ... nur mit Mühe zu übersehen



Fernzugriff

Bibliotheksnummer
und Passwort



Fernzugriff 

Anschließend kann das 
gewünschte 
Recherchewerkzeug 
ausgewählt werden



Recherchewerkzeuge

OPAC als Einstieg für die Suche aller im 
Bestand vorhandener Medien (print und 
elektronisch)
Zur Literatursuche im OPAC lesen Sie 
das Dokument Einführung 
in die Bibliothek und die 
OPAC-Recherche

E-Book-Anbieter/Verlage, bei denen die 
ASH-Bibliothek E-Books lizenziert hat. 
Statt zunächst über den OPAC kann hier 
direkt bei den Anbietern gesucht werden. 
Allgemeines zu den Nutzungsbedingungen 
der verschiedenen Anbieter finden Sie im 
Dokument 
E-Books – Recherche und Zugang

https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Einrichtungen/Bibliothek/Downloads/Einfuehrung_in_die_Bibliothek_und_die_OPAC-Recherche.pdf
https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Einrichtungen/Bibliothek/Downloads/Einfuehrung_in_die_Bibliothek_und_die_OPAC-Recherche.pdf
https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Einrichtungen/Bibliothek/Downloads/Einfuehrung_in_die_Bibliothek_und_die_OPAC-Recherche.pdf
https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Einrichtungen/Bibliothek/Downloads/Einfuehrung_in_die_Bibliothek_und_die_OPAC-Recherche.pdf
https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Einrichtungen/Bibliothek/Downloads/E-Books_-_Recherche_und_Zugang.pdf


E-Journals: Hier finden Sie verschiedene 
Recherchewege für die Suche und Nutzung von 
Zeitschriften (auch E-Journals). Informationen 
hierzu finden Sie auch im Dokument 
Einführung in die Recherche und Nutzung von 
Zeitschriften
.

Datenbanken, die die ASH-Bibliothek lizenziert hat. 
Informationen zu Datenbanken finden Sie in dem 
Dokument Informationsblatt Datenbanken.

Recherchewerkzeuge

https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Einrichtungen/Bibliothek/Downloads/Einfuehrung_in_die_Recherche_und_Nutzung_von_Zeitschriften.pdf
https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Einrichtungen/Bibliothek/Downloads/Einfuehrung_in_die_Recherche_und_Nutzung_von_Zeitschriften.pdf
https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Einrichtungen/Bibliothek/Downloads/Informationsblatt_Datenbanken_Website_NEU.pdf
https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Einrichtungen/Bibliothek/Downloads/Informationsblatt_Datenbanken_Website_NEU.pdf
https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Einrichtungen/Bibliothek/Downloads/Informationsblatt_Datenbanken_Website_NEU.pdf


...  können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren: 
bibliothek@ash-berlin.eu 

Für Fragen rund um unser Schulungsangebot und unsere Schulungsunterlagen 
stehen wir Ihnen ebenfalls jederzeit gerne per Mail zur Verfügung:

schulungen.bibliothek@ash-berlin.eu

Bei Fragen und Problemen...

mailto:bibliothek@ash-berlin.eu
mailto:schulungen.bibliothek@ash-berlin.eu
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