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Aus 1,6 Milliarden das Richtige finden:  
Die Suchmaschine stabikat+ 
http://stabikat.de 
  

Was kann ich in stabikat+ finden? 
 
Das Recherchesystem stabikat+ ist ein sogenanntes Discovery-System. Die Suche erfolgt in einem 
Suchindex mit mehreren hundert Millionen Zeitschriftenartikeln, Büchern, Literaturhinweisen aus bibli-
ographischen Datenbanken und vielen weiteren Quellen.  Die im „klassischen“  StaBiKat nachgewie-
senen Medien sind auch in stabikat+ verzeichnet. 
 

Was ist in stabikat+ (noch) nicht enthalten? 
 
Die Inhalte unserer Literatursuchmaschine kommen überwiegend aus dem anglo-amerikanischen 
Raum. Daher sind überwiegend englischsprachige Dokumente enthalten. Recherchieren Sie nach 
Texten in anderen Sprachen bitte zusätzlich in weiteren Datenbanken, z. B. über das Datenbank-
Infosystem DBIS. 
 

Wie kann ich im stabikat+ suchen?  
 
Als Standard-Sucheinstieg dient die Einfache Suche im voreingestellten Eingabefeld. Sie können nach 
thematischen Begriffen, Wörtern aus einem Ihnen bekannten Titel, Autorennamen usw. suchen. Wenn 
Sie einen englischsprachigen Begriff im Singular in das Suchfeld schreiben, wird automatisch auch 
das entsprechende Wort im Plural gesucht. 
 

Wie kann ich meine Suchergebnisse weiter einschränken? 
 
Mithilfe der Filter / Facetten links von der Ergebnisliste können Sie Ihre Suchergebnisse weiter ein-
schränken. Dies funktioniert ähnlich, wie Sie es von anderen Suchmaschinen oder kommerziellen 
Webangeboten gewohnt sind. 
Bitt beachten Sie, dass nicht in allen Datenquellen Daten für alle Facetten hinterlegt sind und daher 
dann auch nicht über die Filtermöglichkeiten gefunden werden können.  Die Facetten bieten also An-
gebote für eine mögliche Einschränkung von Suchergebnissen, erfassen dabei aber nicht alle Treffer. 

 
Sind die Begriffe innerhalb der Facetten vereinheitlicht? 
 
Aufgrund der Heterogenität der ausgewerteten Datenquellen sind die Begriffe nicht vereinheitlicht. 
Dies gilt auch für Personennamen und Schlagwörter/ Deskriptoren. Für eine umfassende Recherche 
sollten deshalb unterschiedliche Schreibweisen und Synonyme berücksichtigt werden. Bei Begriffen 
mit Sonderzeichen, z. B. deutschen Umlauten oder besonderen Buchstaben anderer Sprachen, su-
chen Sie bitte auch mit dem Grundvokal oder –konsonant. Bei einer thematischen Suche empfehlen 
wir, Begriffe in weiteren Sprachen einzubeziehen. 
 
Wie komme ich an die gefundene Quelle? 
 
In der Ergebnisliste sehen Sie die Verfügbarkeitsinformationen zu jedem Treffer unter der Kurztitelan-
zeige. Im besten Fall finden Sie dort Links, die Sie direkt zum Volltext führen. Alternativ können Sie 

die Verfügbarkeit über den Button  prüfen. Ein Klick auf diesen Button führt  zu einem Me-
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nü, in dem, wenn möglich, Links zum Volltextzugang angeboten werden bzw. alternativ Links zum 
entsprechenden Eintrag im StaBiKat und weiteren Nachweissystemen. Weitere Informationen dazu 
finden Sie in den FAQ zu unserem Verlinkungsservice link-SBB . 
Bei der Nutzung von stabikat+ außerhalb der Lesesäle der Staatsbibliothek funktionieren die Verlin-
kungen zum Volltext leider noch nicht fehlerfrei. Bitte nutzen Sie bei Problemen den Zugang zur ge-
suchten Quelle über den StaBiKat. 
Selbstverständlich finden Sie bei gedruckten Medien auch in stabikat+ die aus dem StaBiKat gewohn-
te Verfügbarkeitsanzeige mit den Ampelfarben finden Sie b. 
 
Welche Suchtechniken helfen in stabikat+ weiter? 
 
1. Trunkierung 

Unter Trunkieren wird das Abkürzen von Begriffen durch das Setzen sogenannter Platzhalter verstan-
den. Das gängige Trunkierungszeichen * steht für eine beliebige Anzahl von Zeichen. Sowohl die 
Rechts- als auch die Binnentrunkierung sind möglich:  

• Immigra* findet z. B.  Immigration, Immigrationspolitik, Immigrant …   
• so*ial führt zu Treffern mit sozial oder social. 

2. Phrasensuche 
Wenn Sie eine genaue Wortfolge (Phrase) suchen, verwenden Sie Anführungszeichen,  z.B.  "new 
economy" . 
 
3. Boolesche Operatoren: AND, OR, NOT 
Mit den Booleschen Operatoren erreichen Sie die logische Verknüpfung zwischen zwei oder mehreren 
Suchbegriffen. Durch das Erweitern (OR), Einschränken (AND) oder Ausschließen (NOT) von Begrif-
fen wird Ihre Suchanfrage spezifiziert und Ihre Treffermengen erweitern oder verringern sich. Stan-
dardmäßig werden mehrere Begriffe automatisch mit AND verknüpft. 
 
Wie kann ich stabikat+ außerhalb der Staatsbibliothek nutzen? 
 
Außerhalb der Räume der Staatsbibliothek der Staatsbibliothek erreichen Sie zunächst einen Gastzu-
gang mit eingeschränkter Ergebnisanzeige. Für die volle Funktionalität loggen Sie sich bitte mit Ihrer 
Bibliotheksausweisnummer und dem zugehörigen Passwort ein. Die Nutzung im Fernzugriff setzt ei-
nen gültigen persönlichen Bibliotheksausweis der Staatsbibliothek voraus 
 

 
 
Im Gastzugang können Sie: 

 eine Suche durchführen  

 die Ergebnisliste sehen und die Suchergebnisse weiter eingrenzen  

 die Kurzinformation zu allen Treffern sehen, die nicht aus lizenzpflichtigen bibliographischen 
Datenbanken stammen  

 die Detailanzeige von Treffern aus dem StaBiKat einsehen 

 die Detailanzeige von frei verfügbaren Dokumenten einsehen 

 Verlinkungen zum StaBiKat sowie zu frei verfügbaren Volltexten (open access) aufrufen 

 über den Button die Verfügbarkeit von Treffern prüfen, vgl. auch die FAQ zu unse-
rem Verlinkungsservice link-SBB.   
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Folgende Funktionen des stabikat+ sind nur nach Anmeldung mit den Daten Ihres Bibliothekskontos 
nutzbar: 

 Anzeige der Metadaten aus lizenzpflichtigen bibliographischen Datenbanken, oft auch für die 
Kurzanzeige in der Ergebnisliste: 

 die Detailanzeige bei manchen Treffern aus lizenzpflichtigen Quellen 

 die Anzeige von in stabikat+ integrierten Volltexten (HTML, PDF) 

 die vollen Speicher- und Exportfunktionalitäten 

Welche urheberrechtlichen Bestimmungen muss ich beachten? 
 
Die Volltexte der Artikel bzw. urheberrechtlich geschützte Teile dürfen nur zum persönlichen Ge-
brauch und zu Forschungszwecken ausgedruckt oder gespeichert werden. Ein systematischer Down-
load von Artikeln oder Suchresultaten, insbesondere durch Robots, ist untersagt. Artikel oder sonstige 
elektronische Ressourcen dürfen weder elektronisch noch in gedruckter Form an Dritte weitergegeben 
oder gewerblich genutzt werden. Bitte beachten Sie auch die Nutzungsbedingungen des jeweiligen 
Herausgebers bzw. Verlegers. Es gelten die einschlägigen Bestimmungen des Urheberrechts. 
 
Kontakt 

http://staatsbibliothek-berlin.de/service/auskunft/ 

  

 
 
 

 
Beate Schindler 
Benutzungsabteilung / 
Abteilung Informations- und Datenmanagement 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 
Potsdamer Str. 33 
10785 Berlin 
Information: (030) 266 - 433888 
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