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Katalog plus
Katalog, Aufbau: zwei Treffer- / Ergebnismengen
•

Bücher und mehr Inhalt:
alle Bibliotheksbestände der Universität Tübingen
für Tübingen lizenzierte E-Books
freie E-Books
Aufsätze Tübinger juristischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
jeweils mit Information zu Standort / Zugang und Ausleihstatus

•

Artikel und mehr, Inhalt:
Literaturnachweise aus für Tübingen lizenzierten Datenbanken und E-Journals,
allerdings ohne Beck-online und ohne Juris

Katalog, Suchtipps
•
•
•
•
•
•
•

jede Suche ist anders, probieren Sie einfach aus und bewerten Sie Ihr Ergebnis
alle Suchbegriffe können in beliebiger Reihenfolge in das Suchfeld geschrieben
werden
Groß-/Kleinschreibung muss nicht beachtet werden
Trunkieren von Suchbegriffen mit „*“
Jahreszahlen und Auflagen bei der Suche weglassen, dadurch wird die neueste
Auflage automatisch mitgesucht
Mehrere Autorennamen durch Leerzeichen trennen (nicht durch „/“)
Keine Treffer bei der Suche mit mehreren Namen? Dann nur mit dem ersten
versuchen

Katalog, Ergebnismenge
•
•

•
•
•

bei zahlreichen Treffern: Einschränken der Ergebnismenge durch Hinzufügen von
weiteren Suchbegriffen und/oder durch Auswahl passender Facetten
Facetten können positiv und negativ ausgewählt werden, die Zahl hinter der Facette
ist die Zahl der Bücher, die nach Auswahl der Facette aus der Ergebnismenge übrig
bleibt
Standardsortierung „Jahr absteigend“, d.h. die neueste Auflage steht immer vorne in
der Liste. Kann umgestellt werden, ist aber meistens hilfreich
Orientierung über die Art der Treffer anhand der Icons (Print / Online)
Zugang zu Online-Ressourcen durch Anklicken von Link zum Volltext direkt aus der
Liste

Katalog, Vollanzeige eines Treffers
•
•
•

Auswahl aus der Liste durch Anklicken des Titels
Reiter Titel öffnet sich, darin ausführliche bibliographische Angaben zum Titel
Reiter Verfügbarkeit enthält die Standort in den Bibliotheken mit Ausleihstatus
Kennzeichnung am Standort / nicht ausleihbar gilt nur für die Wochenendausleihe;
neueste Auflagen von Lehrbüchern / Kommentaren und wichtige andere Titel sind bei

•
•

den Eingangstheken unter Verschluss, erkennbar an der Standortanzeige Aufsicht
Neue Aula / Alte Physik
Reiter Angaben zum Inhalt enthält u.a. bei neueren Titeln oft einen Link zum
Inhaltsverzeichnis für einen ersten Blick ins Buch
Reiter Ähnliche Treffer / Empfehlungen schlägt weitere Literatur vor

Exkurs: Ausleihe aus dem Juristischen Seminar
•

•

Ausleihe für Studierende: über das Wochenende: von Samstag Bibliotheksöffnung
bis Montag, 10.00 Uhr können Sie bis zu 3 Bücher (nur ohne grünen Punkt)
entleihen. Wenden Sie sich dazu bitte an die Informationstheken am Eingang.
Ausleihe an Lehrstuhlangehörige: nur unter Vorbehalt; bitte wenden Sie sich an uns,
wenn Sie ein ausgeliehenes Buch benötigen.

Suche nach Zeitschriften
•
•
•
•
•

Suche mit dem Zeitschriftentitel oder der Abkürzung über die Standardsuche oder
bei unspezifischen TIteln: Suche über „Erweiterte Suche“, Suchfeld „Exakter Titel“
danach mit Facette „Zeitschrift“ einschränken
der Reiter „Verfügbarkeit“ bringt 2 Standorte: Signatur für gebundene (ältere
Jahrgänge), Heftauslage für ungebundene Hefte des laufenden Jahrgangs
bei Online-Zeitschriften führt „Link zum Volltext“ aus der Treffermenge in die
Elektronische Zeitschriftenbibliothek mit Übersicht über den online vorhandenen
Zeitraum und danach zum Volltext

Suche nach Zeitschriftenaufsätzen
•

•

Zeitschriftenaufsätze sind nur in begrenzter Auswahl im Katalog enthalten, gesucht
wird deshalb der Titel der Zeitschrift (in ausgeschriebener Form oder als Abkürzung).
Verfassernamen, Jahres- und Seitenangaben werden bei der Suche nicht verwendet
E-Journals bieten einen schnellen und effektiven Zugriff auf die Inhalte, benutzen Sie
diese, wo möglich.

Suche nach Kommentaren
•

•
•

Suchen Sie nach dem Titel des Kommentars, die Suche mit dem Namen von
Bearbeitern führen meist nicht zu einem Ergebnis; Paragrafen und/oder
Randnummern werden bei der Suche nicht verwendet.
Die Suche mit der abgekürzten Titelform kann zu einem Ergebnis führen, zuverlässig
ist die Suche nach der ausgeschriebenen Form des Titels
Neue Auflagen von mehrbändigen Kommentaren erscheinen nicht gesamt als Paket,
sondern die einzelnen Bände nach und nach. Verwenden Sie in der Ergebnismenge
die Facette „Mehrbd. Werk“, um einen Überblick über die Auflagen zu erhalten,
wählen Sie die gewünschte Auflage durch Anklicken und rufen Sie dann über „Bände
/ Beiträge anzeigen“ die Bandliste auf. So sehen Sie, ob der benötigte Band in dieser
Auflage erschienen ist.

Suche nach Gerichtsentscheidungen
•

•

Bei der Suche nach Gerichtsentscheidungen, die in einer amtlichen Sammlung
erschienen sind, suchen Sie nach dem Titel der Sammlung (in abgekürzter oder
ausgeschriebener Form). Band- und Seitenangaben werden für die Suche nicht
verwendet.
Der Zugang zur Online-Ausgabe von BGHZ und BGHSt ist bequem über den
Schnelleinstieg auf der Homepage des Juristischen Seminars möglich
Bei anderen Sammlungen suchen Sie nach dem Titel der Sammlung und schränken
Sie Ihre Ergebnismenge über die Facette „Schlagwörter“ „Entscheidungssammlung“
ein
Gerichtsentscheidungen, die in einer Zeitschrift erschienen sind, suchen Sie - analog
zur Suche von Aufsätzen - mit einer Suche nach dem Titel der Zeitschrift. Angaben
zum Gericht, Jahres- und Seitenangaben werden bei der Suche nicht verwendet

Sachliche Suche mit spezifischen Begriffen
•

•
•

Die Katalogsuche mit spezifischen Begriffen führt oft zu keinem Ergebnis oder einer
sehr kleinen Treffermenge. Suchen Sie in diesem Fall mit „Lehrbuch betroffenes
Sachgebiet“ z. B. „Lehrbuch Strafrecht“ oder mit „Kommentar betroffenes Gesetz“,
z.B. „Kommentar BGB“. In den gefundenen Titeln können Sie Ihren Begriff dann über
das Register aufschlagen
alternativ können Sie mit Ihrem spezifischen Begriff eine Datenbanksuche
durchführen (Beck-Online, Juris…)
die Ergebnismenge Artikel und mehr im Katalog plus gibt meistens auch einige
Treffer aus; diese können als erster Einstieg dienen, denken Sie aber daran, dass
dies eine beliebige und unvollständige Titelliste ist

