Sie suchen ein Buch zu einem Thema?

Zum Beispiel zur
Dachbegrünung?

Bildquelle: Friskstyle (http://www.friskstyle.com/green-roofs-in-norway/), CC-BY-SA 3.0

Da Sie keinen konkreten Titel, sondern allein ein Thema vor Augen
haben, könnten Sie nun die Bibliothek auf der Suche nach einem
passenden Buch durchstöbern. An der BOKU geht das sowohl
physisch als auch online. Im Folgenden lernen Sie beide Wege kennen.
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Methode 1: Das physische Regalstöbern
Sowohl die Bestände der Hauptbibliothek als auch jene der Fachbibliotheken, und sogar die
einiger Institutsbibliotheken sind nach Themengebieten aufgestellt. Das gibt Ihnen den Vorteil,
innerhalb des betreffenden Regalbereichs nach Literatur zu Ihrem Thema stöbern zu können.
Hier sehen Sie das Anordnungsschema vom Untergeschoss des Hauptbibliothek-Lesesaals:

Die einzelnen Fachgruppen sind numerisch und farblich voneinander abgehoben.
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Gehen Sie zum betreffenden Regalbereich.
Für Ihre Suche nach einem Buch über Dachbegrünung wäre dies beispielsweise
der grüne / 60er-Regalbereich mit Literatur aus dem Themenfeld Umwelt und Raum.
An den Stirnseiten der Regale finden Sie jeweils eine Übersicht über die Sachgruppen.

Beachten Sie, dass manche
Regalbereiche sich über mehr
als ein Regalfach erstrecken
und auch im nächsten Regal
bzw. auf der Regalrückseite
fortgesetzt werden können.

Innerhalb der Regale sind die
Bücher aufsteigend nach Ihrer
Signatur (fortlaufende Nummer)
geordnet.
Neuere Bücher sind demnach
eher am Ende eines Regalbereichs zu finden, da sie eine
höhere Nummer haben als
früher angeschaffte Werke.

Regalbereich 62.68 befasst sich mit Begrünung;
dazu zählt auch das Unterthema Dachbegrünung.
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Etiketten am oberen Buchrücken geben Aufschluss
darüber, ob ein Buch entlehnbar ist, oder nur im
Lesesaal verwendet werden darf.

rotes Pickerl: Buch kann nur im Lesesaal benutzt werden.

grünes Pickerl: Buch ist entlehnbar.

Nehmen Sie Werke, die Sie ausborgen möchten, aus dem
Regal und bringen Sie sie an den Entlehnschalter am
Lesesaalausgang im Erdgeschoss.
Zum Entlehnen benötigen Sie Ihre BOKUcard, bzw. als
externeR NutzerIn Ihren Entlehnausweis.
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Methode 2: Das virtuelle Stöbern (Klassifikationssuche)
Als Klassifikation wird jenes Schema bezeichnet, nach dem die Bestände einer Bibliothek
thematisch sortiert sind (siehe Grundriss des Lesesaals auf Seite 2).
Die Klassifikation kann auch online nach passenden Themenbereichen durchsucht werden.
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Zum Durchsuchen gibt es drei Möglichkeiten.

Option 1: Eingabe von
Suchbegriffen ins Suchfeld.

Option 2: Der alphabetische Index.
Alphabetisches Blättern nach Begriffen und
deren Zuordnung in der Klassifikation.

…
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…
Option 3: Durchsuchen der
Klassifikationsgruppen.
Schrittweises Weiterklicken vom
(allgemeinen) Fachgebiet zum
(konkreten) Themengebiet hin.

Fachgebiet

Fachgebiet

Themengebiet (= Regal)

Themengebiet im Detail
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Die Klassifikation ist mit BOKU:LITsearch verlinkt.
Hier erhalten Sie eine Trefferliste im
Suchwerkzeug BOKU:LITsearch mit
sämtlichen Werken aus diesem
Themenbereich.

Die vorliegende Trefferliste ist nach Erscheinungsdatum sortiert. Die Treffermenge kann linkerhand
durch diverse Filter eingeschränkt werden.
Darüber hinaus können Sie oben im Suchfeld einen
oder mehrere Suchbegriffe ergänzen, um die Treffer
auf diesen Aspekt hin einzugrenzen.

8

Klicken Sie bei einem passenden Werk auf den Titel
oder die Bestandsangaben, um auf der ServiceSeite zu erfahren, wo Sie Exemplare des Werkes
finden können.
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Finden Sie anhand der Service-Seite heraus,
wo Exemplare des Werkes stehen.

Melden Sie sich an, um zu sehen, ob ein verfügbares Werk auch entlehnbar ist.
Sollten Werke am Standort „Hauptbibliothek – Lehrbuchsammlung“ verfügbar
sein, ist kein Login erforderlich.

Stöbern Sie hier nach Titeln aus demselben Themen-/Regalbereich.
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Melden Sie sich an, um zu erfahren, ob ein
verfügbares Werk auch entlehnbar ist.
Login-Daten für BOKU-Angehörige = BOKUonline-Daten
Login-Daten für externe NutzerInnen = Barcode vom Bibliotheksausweis + eigenes Passwort
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Finden Sie anhand der Bestandsangaben heraus,
wo Exemplare des Werkes stehen.

Klicken Sie auf die Bestandsangaben eines Standorts,
um zu erfahren, wo Sie Exemplare des Werkes finden
können, und ob diese entlehnbar sind.

Der Standort des Werkes im
Lesesaal der Hauptbibliothek ist
Regalbereich 62.68 (Begrünung).
Die Signatur (fortlaufende Nummer)
lautet II-136460.
Es gibt an der Hauptbibliothek drei
Exemplare des Werkes; eines davon
ist derzeit entlehnt, die anderen
beiden stehen im Regal und sind
entlehnbar.
Gehen Sie zu Regalbereich 62.68 und
entnehmen Sie eines der beiden
Exemplare. Borgen Sie es am
Entlehnschalter im Erdgeschoss aus.
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Welche Standorte und Entlehnstatus gibt es?
Hauptbibliothek (main library)

Fachbibliotheken (special libraries)

Hauptbibliothek – Lehrbuchsammlung Fachbibliothek LAP (Landschaftsplanung)
Hauptbibliothek – Lesesaal

Fachbibliothek BIO (Lebensmittel- und Biotechnologie)

Hauptbibliothek – Magazin*

Fachbibliothek SOWIRE (Sozial-, Wirtschafts- u. Rechtswissenschaften)

Hauptbibliothek – Hochschulschriften

Fachbibliothek WNT (Wald, Natur, Technik)

Hauptbibliothek – In Bearbeitung

Fachbibliothek WHW (Wasserwirtschaft, Hydrologie)

Institutsbibliotheken
z.B. Dept. für Integrative Biologie, Botanik**
…

* Werke aus dem Magazin (Keller) der Hauptbibliothek müssen über BOKU:LITsearch bestellt werden (Login erforderlich, „Vormerkung“ anklicken und absenden).
** Bei Werken aus Institutsbibliotheken wenden Sie sich bitte an das Sekretariat des jeweiligen Instituts, um mehr über die Entlehnkonditionen zu erfahren.

Entlehnbarkeitsstatus (= Benutzbarkeit)
Verfügbar / Available
- „Exemplar ist vorhanden / Item in place – 30 days loan“ → Werk steht im Regal und ist für 30 Tage entlehnbar.
- „Exemplar ist vorhanden / Item in place – nicht ausleihbar / not loanable“ → Werk steht im Regal, ist aber nicht entlehnbar. Dies kann auch bei
Werken aus Institutsbibliotheken angegeben sein, die für Sie möglicherweise dennoch entlehnbar sind; erkundigen Sie sich am betreffenden
Institut über die Entlehnkonditionen.
Nicht verfügbar / Nicht in der Bibliothek / Not available / Out of library
- „Ausgeliehen bis … / On loan until … – 30 days loan“ → Werk ist derzeit entlehnt. Sie können sich gratis vormerken.
- „Bereitgestellt bis … / On hold shelf until … – 30 days loan“ → Werk liegt zur Abholung am Entlehnschalter bereit. Sie können sich gratis vormerken.
- „In Bearbeitung von… / In process of … – 30 days loan“ → Werk ist derzeit in Bearbeitung und nicht zugänglich.
- „Gesperrt – nicht ausleihbar / not loanable“ → Hochschulschrift ist vorübergehend nicht öffentlich zugänglich und kann nicht eingesehen werden.
Bestand prüfen / Eventuell verfügbar / Check availability
- „Exemplar ist vorhanden / Item in place – nicht ausleihbar / not loanable“ → Werk steht in einer Institutsbibliothek; Entlehnkonditionen erfragen.
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Die Universitätsbibliothek wünscht Ihnen
eine erfolgreiche Recherche!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
unseren Info-Schalter im Foyer.

Noch mehr Tipps zur Literatursuche erhalten Sie
in unseren Schulungen und Lehrveranstaltungen.
Dieses Tutorial wurde von der Bibliothek der Universität für Bodenkultur Wien erstellt und unterliegt einer CC-BY-NC-ND-4.0-Lizenz.
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