
Recherche in den Öffentlichen 
Bibliotheken Berlins auf 

www.voebb.de



Überblick/Navigation

 Allgemeines/Start

 Grundlegendes zur Suche

 Erweiterte Suche

 Trefferliste

 Trefferliste filtern

 Sortierung ändern

 Informationen in der Vollanzeige (= Detailansicht von Treffern)

 Suchbegriffe finden mit der Registersuche

 Medien bestellen und vormerken
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Allgemeines/Start
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Mit einem Bibliotheksausweis der 

Öffentlichen Bibliotheken Berlins lassen 

sich Medien (Bücher, CDs, DVDs, 

BluRays, Gesellschafts-/Konsolenspiele, 

Tonies, Roboter, etc.) ausleihen

• in allen Bezirksbibliotheken und 

• in den beiden Standorten der Zentral-

und Landesbibliothek 

• Amerika-Gedenkbibliothek

• Berliner Stadtbibliothek
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Auf der Internetseite www.voebb.de kann man:

• recherchieren, ob Medien 

• in einer Bibliothek zur Ausleihe 

verfügbar (= ausleihbar) sind

• digital lizensiert, d.h.

auf einem mobilen Endgerät 

kostenlos nutzbar sind

• Medien in eine der VOEBB-Bibliothek 

bestellen

http://www.voebb.de/
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Nach Anmeldung ist es möglich:

• Ausstehende Gebühren zu bezahlen

• Das individuelle Passwort für 

die Bibliotheksnutzung (Voreinstellung: 

Geburtsdatum in der Form TTMMJJJJ) zu 

ändern

• Eine E-Mail-Adresse oder Handynummer zu 

hinterlegen, um Benachrichtigungen zu 

erhalten
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Ziel der Recherche aus www.voebb.de ist es, den Standort

und die Verfügbarkeit eines Mediums zu ermitteln und zu 

notieren
Der Standort wird angegeben durch die so genannte 

Signatur, die auf dem Medium angebracht ist

Üblicherweise hat dasselbe (ein) Buch in jeder VOEBB-

Bibliothek auch dieselbe Signatur

http://www.voebb.de/
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Die Signatur setzt sich zusammen aus mehreren Teilen:

• Bei Sachliteratur: 

1. Kürzel der Sachgruppe, z.B. Bio für Biologie oder Erd für 

Erdkunde)

2. Zahl zur näheren Einordnung innerhalb der Sachgruppe

3. Buchstabenkürzel, meist Titelanfang

• Bei Belletristik (Schöner Literatur): 

1. [entweder freibleibend oder Genre-Angabe, z.B. Krimi]

2. ‘Roman‘ oder ‘Werke‘

3. Buchstabenkürzel: Erste Buchstaben des Nachnamens

des Verfassers
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Zurück zur Navigation 



Grundlegendes zur Suche
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Hier können Suchwörter eingegeben werden
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Hier muss ausgewählt werden, wo gesucht wird



13

Gesucht werden kann:

- In Bibliotheksbestand
(Suche in allen VOEBB-
Bibliotheken)

- In Artikel & mehr (nur 
digitale Angebote)

- in Fernleihe (außerhalb 
Berlins)
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Außerdem: 

- In den einzelnen 
Bibliotheken 
(alphabetisch sortiert 
nach Bezirk)

Bitte beachten: Für 
Kinder- und Jugend-
Medien der Humboldt-
Bibliothek 
> Ju.bibl. Humboldt-
Bibliothek auswählen
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Zurück zur Navigation 



Erweiterte Suche
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17Zur Erweiterten Suche geht es hier.
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In der Erweiterten Suche kann gezielter gesucht werden, 
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wenn man zum Beispiel mit bestimmten Angaben suchen möchte 
• Titel, 
• Autor (Person) oder 
• ISBN
• Thema (Schlagwort)
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Außerdem kann man nach Medien 

• eines bestimmten Verlages, 

• Erscheinungsortes, 

• aus bestimmten Jahren 

• oder für bestimmte Zielgruppen 

suchen.
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Zurück zur Navigation 



Die Trefferliste
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In der Trefferliste finden Sie folgende Informationen:

• Medienart

 erkennbar an 

Symbol

(Buch, CD, DVD, …)

E-Medien 

doppelt

gekennzeichnet

durch „i“ und 

Globus-Symbol
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In der Trefferliste finden Sie folgende Informationen:

• Erscheinungsjahr

nach diesem lässt sich 

auch sortieren und filtern 
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In der Trefferliste finden Sie folgende Informationen:

• Verfügbarkeit

Bei analogen Medien

(Bücher, DVDs, … vor Ort

in der Bibliothek)

gekennzeichnet durch

grünen Haken 

(= verfügbar)
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In der Trefferliste finden Sie folgende Informationen:

• Verfügbarkeit

… oder durch rotes „X“

(= Nicht verfügbar, d.h.

nicht entleihbar)
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In der Trefferliste finden Sie folgende Informationen:

• Verfügbarkeit

… oder durch rotes „X“

(= Nicht verfügbar, d.h.

nicht entleihbar)
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Die Schaltfläche Standort lässt sich aufklappen –

• Bei einer gezielten Suche

in einer Bibliothek (z. B. 

in der Humboldt-Bibliothek)

werden 

• die Signatur und

• Die Verfügbarkeit

angezeigt
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Die Schaltfläche Standort lässt sich aufklappen –

• Bei Suche im gesamten

Bibliotheksbestand 

des Verbundes Öffentlicher

Bibliotheken Berlins (VÖBB)

• Verfügbarkeit und 

• Bezirk angezeigt

(*ZLB bedeutet an einem 

der Standorte der 

Zentral- und Landesbibliothek)



Die Trefferliste filtern
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Auch rückwirkend lässt sich die Trefferliste noch verkürzen– durch das Filtern



Die Sortierung ändern bei der 

Trefferliste
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Die Trefferliste lässt sich rückwirkend anpassen durch > „Sortierung ändern“

• Um die neusten Medien zuerst anzeigen zu lassen, 

klickt man auf Jahr abwärts 

• Sortiert man nach Titel, 

werden die Treffer ihrem Titel nach alphabetisch sortiert

• Sortiert man nach Verfasser, 

werden die Treffer alphabetisch

nach dem Nachnamen des Autors sortiert
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Zurück zur Navigation 



Die Vollanzeige von 

Suchergebnissen
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Per Klick auf einen Titel in der Trefferliste gelangt man zur so genannten Vollanzeige
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Die Vollanzeige enthält

• Informationen zum 
Medium (=Katalogangaben)

und

• Informationen zu 
Standort/Verfügbarkeit, 
wie beispielsweise in 
welchen Bibliotheken das 
Medium verfügbar ist und 
unter welcher Signatur
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Zurück zur Navigation 



Suchbegriffe finden mit der 

Registersuche
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• Klickt man nach der Eingabe von Text in eines der Felder 

auf Register, 
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 Öffnet sich eine Liste mit möglichen Suchwörtern 

und Trefferzahlen 
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Setzt man bei einem dieser Begriffe ein Häkchen…
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…und klickt dann auf Suchbegriff übernehmen…
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…wird der ausgewählte Begriff in die Suche übernommen



45

…klickt man auf Treffer anzeigen…
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…kommt man direkt in die Trefferliste für das ausgewählte Suchwort …
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…mit dem Symbol ganz links in der Navigation kommt man wieder zurück zur Suche…
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…mit den weiteren Symbolen kann man in der Trefferliste blättern…
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…mit dem Symbol rechts daneben…
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… gelangt man 

in die Vollanzeige

des ersten Treffers
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Auch dort kann 

die Navigationsleiste genutzt werden, 

• um zu blättern 

• oder in die Trefferliste

zu wechseln/ zurück zu gelangen
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Zurück zur Navigation 



Medien bestellen und vormerken
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Auf der Internetseite www.voebb.de kann man:

• Einen Bestellwunsch aufgeben

• Wenn das Medium in der gewählten 

Bibliothek nicht im Bestand ist

• Medien in einer Bibliothek vormerken

• Wenn das Medium in der gewählten

Bibliothek zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar

(z.B. ausgeliehen ist)

• Eine Fernleihe aus einer Bibliothek in Deutschland 

in Auftrag geben

http://www.voebb.de/
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Um einen Bestellwunsch oder eine Vormerkung aufzugeben

Muss man in der 

Vollanzeige eines 

Mediums auf den dunkel 

unterlegten Button 

„Bestellen/Vormerken“ 

klicken
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Nach dem Anmelden mit dem Bibliotheksausweis und Passwort gibt es

verschiedene Bestelloptionen:

• Als Ausgabeort kann jede VOEBB-

Bibliothek gewählt werden

• Expressbestellung bedeutet, dass 

der zu diesem Zeitpunkt 

voraussichtlich schnellste Bestellweg 

(Bestellwunsch oder Vormerkung) 

gewählt wird. (Dieser ist nicht 

automatisch teurer)
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Auf der folgenden Seite werden die Bestelldaten noch einmal 

zusammenfassend dargestellt. An dieser Stelle werden die 

anfallenden Gebühren angezeigt 

(ohne Rücktransport!)

Erst mit einem Klick auf 

„kostenpflichtig bestellen/ 

vormerken“ wird eine Bestellung 

getätigt
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Zurück zur Navigation 


