Aufsätze und mehr
Inhalt
-

Nachweise von einigen hundert Millionen Aufsätzen aus Zeitschriften, Zeitungen, Büchern und
anderen Quellen mit Schwerpunkt auf englischsprachiger Literatur

-

Die Suche erfolgt im EBSCO-Index, der die Inhalte zahlreicher, sehr unterschiedlicher
Datenbanken zusammenführt: http://www.wlb-stuttgart.de/index.php?id=7028

-

Viele Titel sind als Volltexte aufrufbar. Bei allen anderen Titeln kann jeweils über die
Bestandsabfrage geprüft werden, ob sie in der WLB vorhanden sind.

-

Der EBSCO-Index deckt nicht vollständig alle Fachgebiete und Angebote an lizenzierten
Datenbanken der Bibliothek ab. Wir empfehlen Ihnen daher für eine gezieltere Recherche die
jeweils relevanten Fachdatenbanken: Zugang über das Datenbank-Infosystem (DBIS)

Zugriff über den Online-Katalog

http://www.wlb-stuttgart.de/kataloge
 „Aufsätze und mehr“
Um Aufsätze und mehr außerhalb der
Bibliothek zu nutzen, ist aus Lizenzgründen
zuerst die Anmeldung mit der Benutzernummer
Ihres Bibliotheksausweises und Ihrem
persönlichen Passwort notwendig!
Für Institutionen ist nur eine eingeschränkte
externe Nutzung möglich.

Suchmaske

Sucheinschränkungen

Sucherweiterungen

einzelne
Suchkategorien

-

Phrasensuche mit Anführungszeichen möglich bei freier und Titelsuche (z.B. „Black Cat“)
Groß- und Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt, Auflösung von Umlauten nicht
notwendig
In fremdsprachigen Quellen muss mit Begriffen in der jeweiligen Sprache gesucht werden

Sucheinschränkungen
-

z.B.: nur Peer Reviewed: wählen Sie nur Artikel aus, die vor der Publikation von Experten
geprüft wurden

Sucherweiterungen
-

z.B. auch im Volltext: neben dem Titel wird – soweit vorhanden – auch der komplette Inhalt
der Dokumente in die Suche mit einbezogen.

Platzhalter (Trunkierungszeichen)
-

ersetzt beliebig viele Zeichen, z.B.: M*er findet Maier, Mayer, Meyer …
? ersetzt ein beliebiges Zeichen
# ersetzt ein beliebiges oder kein Zeichen

Suchoperatoren
-

Boolesche Operatoren für die freie Suche: AND, OR, NOT. Mehrere Begriffe werden
automatisch mit UND verknüpft.
Beachten Sie bitte die Großschreibung!

Trefferliste

erste Hinweise auf
Volltext

Suche einschränken
-

Standardmäßig nach Relevanz sortiert. Rechts oben Sortierung ändern.

Treffer einschränken
Die Funktion „Treffer einschränken nach“: ermöglicht die nachträgliche Einschränkung eines
Suchergebnisses (Facettierung/Drilldown). Bei einer hohen Trefferanzahl können Sie das Ergebnis
einschränken auf:
- Medienart: z.B. Academic Journals, Books, eBooks
-

Schlagwort: verwandte Sachbegriffe

-

Verlag/Institution

-

Quelle: z.B. Zeitschriftentitel

-

Sprache

-

Geo-Schlagwort: verwandte geografische Begriffe

-

Datenbank: Ursprungsdatenbank der Daten, z.B. JSTOR

Vollanzeige

Bibliografische Angaben, oft auch
eine Kurzzusammenfassung

verschiedene
Zugangsmöglichkeiten
Zugang
-

zum Online-Katalog Ihrer Bibliothek: das gesuchte (oder das übergeordnete) Werk ist im WLBKatalog nachgewiesen. Bitte prüfen Sie bei Zeitschriftenartikeln, ob das Erscheinungsjahr in
den von der WLB lizenzierten oder abonnierten Zeitraum fällt.

-

zum Volltext: direkter Download der Datei.

-

Bestandsabfrage: es wird geprüft, ob über die WLB das gesuchte Werk elektronisch verfügbar
ist, und Ihnen anhand eines Ampelsystems angezeigt: grün (frei im Netz), gelb (WLB hat
Zugang) und rot (WLB hat keinen Zugang). Im positiven Fall folgen Sie den Links zur
Anbieterseite, wobei Sie sich ggf. als WLB-Benutzer authentifizieren müssen.

-

Link via DOI: über einen Digital Object Identifier (DOI) gelangen Sie direkt zur Anbieterseite.
Bitte beachten Sie, dass diese Methode nur innerhalb der WLB funktioniert (stationärer PC
oder WLAN).

-

zur Fernleihbestellung: hierüber können Sie eine Fernleihbestellung aufgeben. Bitte prüfen
Sie, ob die WLB das gesuchte Werk weder in elektronischer noch in gedruckter Form besitzt.

Haben Sie Fragen?
Stand: 25.08.2015

Informationstheke der WLB: Mo-Fr 9:00-20:00 Uhr, Sa 9:00-13:00 Uhr
Telefon: 0711/212-4454 oder -4468
E-Mail: information@wlb-stuttgart.de

