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Bibliothekssystem Universität Hamburg

stabi.hamburg

einzelnen Fachbibliotheken

Staats- und 
Universitätsbibliothek

… besteht aus …



Was finde ich wo?

 Stabi

 Literatur aus fast allen Wissensgebieten

 Lehrbuchsammlung mit Einführungen & Studienliteratur

 Bücher & Zeitschriften müssen in den meisten Fällen bestellt werden, 
bevor sie ausgeliehen werden können.

 Fachbibliotheken

 Relevante Fachliteratur für das jeweilige Fachgebiet

 teilweise Lehrbücher

 Jederzeit von zuhause / unterwegs

 Online-Zugang zu elektronischen Medien (Bücher, Zeitschriften, 
Datenbanken) aus vielen Fachgebieten



Was finde ich wo?

 Die Stabi liegt zentral auf dem Campus nahe des Bahnhofs Dammtor.

 Die Fachbibliotheken sind über die gesamte Stadt verteilt.



Erster Einstieg immer über Katalogplus



English site

Basic Information 
also available in 
English and other 
languages



Einfach Suchen
 Geben Sie 

etwas ein, was 
Sie wissen, 
z.B.: Titel / 
Person / Jahr / 
Verlag.

 Sie können 
auch nach 
einem Thema 
suchen.

 Weitere 
Suchtipps 
enthält die 
Hilfe!



Suchergebnisse im Katalogplus

 ‚Best-Match Methode‘

 Treffer mit der höchsten 
Übereinstimmung stehen weit oben
Ranking nach Relevanz

 Auch Treffer mit nur einem Teil der 
gesuchten Begriffe werden gefunden

Hohe Treffermengen

 Unscharfe Suche

 Findet auch grammatikalisch verwandte 
Begriffe

Unscharfe Suche: 
Suche Vorlesung –
findet auch das Wort 
Vorlesungen (also 
Mehrzahl) ABER 
NICHT 
Vorlesungsverzeichnis
(=zusammengesetzte 
Wörter)



Exact Match – Präzise Suchanfrage mit 
exakt passenden Ergebnissen

Best match – mit KI unterstützte 
Suchanfrage mit mehr Ergebnissen

Katalogplus



Trefferliste: Orientierung im Katalogplus

Sortierung
ändern

Facetten

Medienart

Verfügbarkeit



Trefferliste: häufigste Medienarten



Mitnehmen oder in der Bibliothek nutzen?

 Präsenzbestand

 Das bedeutet, sie können die Medien vor Ort nutzen, scannen kopieren 
oder fotografieren

 Eine Ausleihe ist oft nicht oder nur kurz möglich

 Ältere und wertvolle Werke werden nicht ausgeliehen

 Präsenznutzung / … bitte bestellen … bitte selbst am Standort entnehmen

 Ausleihbestand

 Das bedeutet, Sie können die Bücher mit nach Hause nehmen, um 
damit zu arbeiten

 Die Ausleihfrist beträgt in der Regel 4 Wochen mit Option auf 
Verlängerung

 Ausleihbar / … bitte bestellen … bitte selbst am Standort entnehmen

 ausgeliehen bis XX.XX.2021 ➝ vormerken: Der Titel ist zurzeit entliehen. Sie 
haben die Möglichkeit, ihn kostenlos vorzumerken.



Suchergebnisse anpassen

 Ergebnisse 
können grob 
vorsortiert 
werden:

• nach 
Relevanz

• nach Erschei-
nungsjahren



In welcher Bibliothek suche ich?

 Ergebnisse 
können auf 
einzelne Fach-
bibliotheken 
eingegrenzt 
werden

 gilt nur für 
gedruckte 
Werke



Die Facetten zur feineren Anpassung 

 Facetten 
ermöglichen 
eine noch fein-
ere Anpassung 
der Such-
ergebnisse

z.B.
Erscheinungsjahr 
weiter eingrenzen

Verwendete 
Facetten



Die Detailansicht verrät mehr!

Klick auf Titel öffnet 
die Detailansicht für 
genauere Angaben 
zum Buch.



Wo finde ich das Buch / die Zeitschrift?

Stabi: sofort ausleihbar

Stabi: ausleihbar
nach Bestellung 

Stabi: in den Räumen 
der Stabi nutzbar

sofort nach Bestellung

Ausgeliehen, kann 
vorbestellt werden



Wo finde ich das Buch / die Zeitschrift?

In den Fachbibliotheken vor Ort nutzbar

In den Fachbibliotheken ausleihbar nach Bestellung



Inhaltsverzeichnis anzeigen lassen

Bei vielen Medien kann direkt das Inhaltsverzeichnis 
eingesehen werden.

Das Feld finden Sie im unteren Bereich der Detailansicht.

Vorteil: es gibt einen ersten Hinweis, ob das Werk inhaltlich 
passt und relevant für Ihre Suche ist. 



Kein Treffer!?

TIPPS

 Rechtschreib-
fehler?

 alternative 
Schreibweisen 
/-wörter prüfen

 andere Sprache 
nutzen, z.B. 
englische 
Begriffe 
eingeben



Unsere Online-Medien

 Auf den größten Teil der Online-Medien können Sie direkt zugreifen – dies 
hängt von Ihrem Status ab (Angehöriger UHH oder Privatperson/externe 
Studierende).

 Dies umfasst E-Books, E-Zeitschriften und Zeitschriften.

 Nutzen Sie dazu im Katalog den Button:

 Es werden nur noch E-Medien Ergebnisse angezeigt.

 Ausnahmen: Campus-Lizenz & Volltextzugang (Einzellizenz). Bitte setzen 
Sie sich mit unserer Auskunft in Verbindung, damit wir die 
Zugangsmöglichkeit prüfen.



Exemplaranzeige – E-Medien

Folgen Sie 
dem 
externen 
Link, der Sie 
nach 
Eingabe der 
Bibliotheks-
ausweis-
nummer und 
des 
Passworts 
direkt zum 
Anbieter 
führt.



Download – E-Medien

Das e-book kann 
komplett oder 
kapitelweise 
heruntergeladen 
werden!



Zugang über VPN

Voraussetzung

 Angehörige der Universität Hamburg (UHH) mit einer 
gültigen RRZ-Kennung (b******)

 installierter Cisco AnyConnect Client des RRZ

Vorteile

 Eingabe Bibliotheksausweisnummer entfällt

 Ressourcen mit Volltextzugang Campus sind zugänglich



Ihr Bibliotheksausweis

 Um auf unsere Services zugreifen zu können, 
benötigen Sie einen Bibliotheksausweis.

 Diesen können sie unkompliziert auf unserer 
Webseite beantragen.

1. Online-Anmeldung ausfüllen

2. Personalausweis (ODER Reisepass + 
Meldebestätigung) vorbeibringen oder 

per Mail senden

3. ggf. auch Studierendenausweis

4. Ausweis wird sofort ausgestellt oder 
zugeschickt



„One more thing!“

2 wichtige Funktionen, die Ihnen das Leben leichter machen:

 Merkliste

 Campuslieferdienst



Aktuelle Situation - Corona

Zur weiteren 
Eindämmung des 
Coronavirus
unterliegt die 
Bibliothek 
derzeit 
Einschränkungen

 Öffnungszeiten täglich von 9/10 - 24 Uhr

 800 Arbeitsplätze zum Lernen & Arbeiten

 Einzelarbeit oder Gruppenarbeit möglich

 Recherche-PCs mit E-Medienzugang (ohne Internet, ohne 
Office-Programme)

 Internet-PCs

 Scanner nutzbar, aber Empfehlung, Scan-Apps zu nutzen

 Ausweiserstellung und -verlängerungen vor Ort und online 
möglich. Tipp: vor Ort gibt es den Ausweis sofort



auskunft@

sub.uni-hamburg.de

040 42838 - 2233

stabi.hamburg

fb | stabihh

twitter | @stabihh

insta | @stabihh

Und wenn Sie Fragen haben…


