Der Katalog (plus) der UB Siegen
Was ist der Katalog plus?
Der Katalog plus ist das zentrale Suchinstrument für alle von der Bibliothek erworbenen und lizenzierten
Medien sowie für eine Vielzahl von frei verfügbaren Inhalten.
Die Recherche im Katalog plus liefert Ihnen Treffer aus unserem Bestand („Katalog“) und darüber hinaus Treffer aus
ausgewählten Fachdatenbanken und Internetressourcen („Aufsätze und mehr“).
Bitte melden Sie sich über „Konto“ mit Ihrer Bibliotheksausweisnummer in unserem Katalog an, um alle
Funktionen des Katalog plus zu nutzen (Vormerkungen und Magazinbestellungen tätigen, lizenzierte Inhalte
nutzen, Konto verwalten).

Philosophie der Recherche im Katalog plus:
„Von der Vollständigkeit hin zur Genauigkeit“ („Recall vs. Precision“)
Suchmaschinentechnologie: Geben Sie einen Suchbegriff in den Suchschlitz ein, und Sie erhalten umfassend Treffer,
die Sie anschließend präzisieren, indem Sie nach bestimmten Kriterien filtern (Facetten bilden)

Inhalt „Katalog“:
Über die Registerkarte „Katalog“ finden Sie Bücher (gedruckt oder elektronisch), AV-Medien und Zeitschriftentitel aus
unserem Bestand mit Signatur. Sie finden keine Aufsätze oder sonstige Buch- oder Zeitschrifteninhalte (= keine
unselbstständige Literatur).

Inhalt: „Aufsätze und mehr“:
Über die Registerkarte „Aufsätze und mehr“ finden Sie Bücher (gedruckt oder elektronisch), AV-Medien und
Aufsätze/Inhalte aus Zeitschriften und Büchern. Recherchiert wird in Datenbanken, die entweder frei im Netz
verfügbar sind oder von der UB Siegen lizenziert worden sind. „Datenbestände Katalog plus“ auf der Startseite liefert
Ihnen die Liste der Datenbanken, die durchsucht werden.
Achtung: Nicht alle Treffer gehören zum Bestand der UB Siegen. Beachten Sie dazu die Hinweise unter „wie komme
ich dran“ unterhalb des Treffers.

Suchmöglichkeiten:
Verknüpfung von Suchbegriffen:
Bei Eingabe von mehreren Suchwörtern wird automatisch mit UND verknüpft. Verwenden Sie | für eine ODERVerknüpfung und – für eine NICHT-Verknüpfung. (Hinweis: das | befindet sich bei „<>“ auf der Tastatur)
UND: medienerziehung medienpädagogik
ODER: medienerziehung | medienpädagogik
NICHT: medienerziehung –medienpädagogik

Stemming (=“Wortstammreduzierung“):
Suchbegriffe werden automatisch um bestimmte Wortendungen erweitert oder verkürzt.
Eingabe von „cybermobbing“ findet auch
„mobbing“, „mobben“, „cybermobber“ und
Ähnliches

Trunkierung (Verwenden von Platzhaltern, um ein oder mehrere Zeichen im Suchwort zu ersetzen):
* ersetzt mehrere Zeichen am Ende eines Suchwortes
? ersetzt eine Ziffer
 „erzählung*“ findet auch „erzählungen“, „erzählungsweise“ und Ähnliches mit flexibler Endung des
Wortstammes
Erste Hilfe:
 „201?“ findet „2010, 2011, 2012,…“
Umlaute werden auch als Grundvokal oder aufgelöst gefunden (Bsp.: Müller, Mueller, Muller)
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Sie suchen bestimmte Bücher aus unserem Bestand?
In der Regel genügt es, den Nachnamen des Verfassers und ein sinntragendes Wort aus dem Buchtitel im
Freitext-Feld einzutragen.



Sie suchen grundsätzlich Buchliteratur aus unserm Bestand?
Geben Sie im Feld „Freitext“ ein oder mehrere Suchwörter ein (Verknüpfungsmöglichkeiten beachten!).
Haben Sie Treffer erzielt, finden Sie in der Titelaufnahme im Reiter „Angaben zum Inhalt“ die Schlagwörter
zum Treffer. Schlagwörter beschreiben das Medium thematisch, so dass Sie die Möglichkeit haben,
diese Schlagwörter als neue Suchwörter zu übernehmen und so thematisch weiterzusuchen.



Sie suchen eine bestimmte Zeitschrift aus unserem Bestand?
Wählen Sie die „erweiterte Suche“, dort das Eingabefeld „Kompletter Titel“.



Sie suchen einen bestimmten Aufsatz?
Geben Sie im Feld „Freitext“ den Namen des Verfassers sowie ein oder mehrere sinntragende Wörter des
Aufsatztitels ein. Die Treffer werden in der Registerkarte „Aufsätze und mehr“ angezeigt.

