
  

  

INFORMATION DER SRH BERLIN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Hochschulbibliothek 

Online-Ressourcen 

Die SRH Berlin University of Applied Sciences bietet ein breit gefächertes Angebot 

von Online-Ressourcen, die nach Fachgebieten geordnet sind. 

Sie finden auf unserer Homepage im Bereich „Recherchieren“ freie sowie 

lizenzierte E-Books, E-Journals und Datenbanken, unsere Onlinekataloge für die 

Recherche von Printmedien und E-Books, sowie OPUS - ein digitales 

Nachweisinstrument für Veröffentlichungen unserer Hochschulmitglieder. 

Für die Nutzung unseres lizenzierten Angebots ist eine Authentifizierung mittels 

SRH E-Mail-Adresse und Passwort notwendig. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der 

Authentifizierung haben, wenden Sie sich bitte an die IT. 

Zahlreiche freie wissenschaftliche Publikationen finden Sie auf der 

Informationsplattform Open Access. Sie bietet ein thematisch breit gefächertes 

Angebot verschiedener Online-Ressourcen (Zeitschriften, Repositorien, 

Datenbanken, …). 

Ebenso bietet JSTOR zahlreiche Ressourcen im Open Access Bereich an. 

Auch die wissenschaftlichen Netzwerke ResearchGate und Academia bieten nach 

einer kostenlosen Registrierung Zugang zu einer internen Datenbank mit 

wissenschaftlicher Literatur verschiedener Fachgebiete. 

Falls Sie Unterstützung bei der Recherche von wirtschaftswissenschaftlicher 

Literatur benötigen, können Sie sich online an das Team von EconDesk wenden. 

Sie bieten Hilfe bei der Literaturrecherche, bei der Suche nach Datenbanken, bei 

der Definition von Fachbegriffen und bieten Informationen zu Firmen und Ländern. 

https://www.srh-university-berlin.de/hochschule/services-einrichtungen/bibliothek/recherchieren/
https://www.srh-university-berlin.de/hochschule/services-einrichtungen/bibliothek/recherchieren/
https://opus4.kobv.de/opus4-srh/home
https://opus4.kobv.de/opus4-srh/home
mailto:itdesk.hsbe@srh.de
https://open-access.net/startseite
https://open-access.net/startseite
https://open-access.net/startseite
https://open-access.net/startseite
https://open-access.net/startseite
https://about.jstor.org/oa-and-free/?utm_source=jstor&utm_medium=display&utm_campaign=dsp_j_JHM_OAfree_07_2020
https://about.jstor.org/oa-and-free/?utm_source=jstor&utm_medium=display&utm_campaign=dsp_j_JHM_OAfree_07_2020
https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/
https://www.academia.edu/
http://www.zbw.eu/de/service/beratung/
http://www.zbw.eu/de/service/beratung/


  
 

LIBRARY 

Nutzen Sie für Ihre selbstständige Recherche auch wissenschaftliche 

Suchmaschinen wie BASE, EconBiz oder Google Scholar. 

Eine Übersicht wissenschaftlicher Datenbanken aus Bibliotheken in ganz 

Deutschland finden Sie bei DBIS. Dort sind zahlreiche frei verfügbare Datenbanken 

verschiedener Fachgebiete aufgelistet. Viele von ihnen sind frei im Web verfügbar. 

Die elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB bietet eine Gesamtübersicht von E- 

Journals in ganz Deutschland. Viele Titel sind für die SRH freigeschaltet oder frei 

im Internet verfügbar. 

Im Wissensportal Primo der Technischen Universität Berlin können Sie wie 

gewohnt recherchieren. Anschließend können Sie nach „Open Access“ filtern und 

schon haben Sie direkt Zugriff auf die Suchergebnisse. 

Für die Studierenden in Dresden lohnt die Möglichkeit einer kostenfreien 

Mitgliedschaft bei der SLUB Dresden (Sächsische Landes- und 

Universitätsbibliothek). Eine Online-Registrierung ist hier vorab möglich. 

Sie können kostenfreie elektronische Publikationen verschiedener Verlage (z.B. 

transcript oder De Gruyter) über eine der großen Online-Buchhandlungen wie 

Thalia oder Hugendubel recherchieren, indem Sie den Verlagsnamen eingeben, 

nach E-Books suchen und anschließend nach „Preis: aufsteigend“ sortieren. 

Zugang zu hochwertigen und kostenlosen Open-Access-Zeitschriften und Büchern 

erhalten Sie über das Directory of Open Access Journals sowie über das Directory 

of Open Access Books. 

Auch Nomos, der Rheinwerk-Verlag und der transcript Verlag bieten kostenlose E-

Books im Volltext an. 

Stand: 11.05.2022 

SRH HOCHSCHULE BERLIN 

https://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/
https://www.zbw.eu/de/recherchieren/
https://www.zbw.eu/de/recherchieren/
https://scholar.google.de/
https://scholar.google.de/
https://scholar.google.de/
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https://tu-berlin.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=TUB&lang=de_DE
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https://www.hugendubel.de/de/?adCode=232Q40W00O22Q&msclkid=aaa08cb77d1911660fe5d20cd1c3085a&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=hugendubel&utm_campaign=01_Brand_Hugendubel&utm_content=Hugendubel+exact
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