Suche im Katalog des Rorschach-Archivs (IDS Basel-Bern)
Falls Sie im Katalog IDS Basel Bern nur in den Beständen des Rorschach-Archivs
recherchieren wollen, beginnen Sie jede Suche mit ror. Gross- oder Kleinschreibung der
Suchbegriffe spielt keine Rolle.
Benützen Sie die „Stichwortsuche“. Wählen Sie immer „Stichwörter aus allen Feldern“,
auch wenn Sie nach Autoren suchen. Die „Erweiterte Suche“ und „Blättern in einer Liste“
sind weniger geeignet.
Die Suche nach Titeln in einer bestimmten Sprache ist nur sehr bedingt möglich. Ein
grosser Teil der Titelaufnahmen ist in Bezug auf die Sprache nicht indexiert und wird
deshalb mit einer auf eine bestimmte Sprache eingeschränkten Suche nicht erfasst.
Geben Sie die gewünschten Begriffe (Sachbegriffe, Personennamen u. ä.) ein und
vergessen Sie nicht, jede Suche mit ror zu beginnen. Die Begriffe werden automatisch
mit dem Bool‘schen Operator AND kombiniert.
Beispiele:
Ror movement findet alle Titelaufnahmen, in denen das Wort „movement“ vorkommt.
Ror lunazzi findet alle Publikationen von Helena Lunazzi oder allfällige Publikationen
über sie.
Ror movement color findet alle Titelaufnahmen, in denen sowohl „movement“ als auch
„color“ vorkommt.
Sie können ein ? zum Abkürzen benützen. Beispielsweise finden Sie mit behav? Titel,
die die Wörter „behavior“, „behaving“, „behaviorist“ etc. enthalten.
Wenn Sie den Bool‘schen Operator OR verwenden, beachten Sie, dass die mit OR zu
kombinierenden Begriffe in Klammern gesetzt werden müssen und der Operator AND
von Hand eingegeben werden muss.
Beispiel:
Ror and (psychosom? or somat?) findet alle Titelaufnahmen, in denen “Psychosomatik”,
“psychosomatisch”, „somatisch“, „psychosomatics“, „somatique“ etc. vorkommen.
Sie können das Resultat Ihrer Suche modifizieren. Klicken Sie auf „Suche modifizieren“.
Um das Resultat zu erweitern wählen Sie OR und geben ror und einen zusätzlichen
Suchbegriff ein. Um das Resultat einzugrenzen wählen Sie AND und geben einen
zusätzlichen Suchbegriff ein; ror ist in diesem Fall nicht nötig. Sie können das Ergebnis
weiter eingrenzen mit der Wahl von Nicht und der Eingabe eines zusätzlichen
Suchbegriffs; ror ist in diesem Fall nicht nötig.
Beispiel:
Ihre erste Eingabe war ror movement. Modifizieren: wählen Sie OR und geben Sie ror
kines? ein. Weiter modifizieren: wählen Sie Nicht und geben Sie inanimate ein. Sie
erhalten alle Titelaufnahmen, in denen „movement“ oder „kinesthetic“ oder kinesthésies“
oder „kinesthesia“ aber nicht „inanimate“ vorkommt.
Für das Drucken und Speichern/ Versenden von Suchergebnissen beachten Sie die

Anleitungen im IDS Katalog Basel/Bern.
Zum Bestellen von Fotokopien aus dem Rorschach-Archiv benützen Sie entweder die
Fernleihe oder senden Sie ein Mail an urs.germann@ub.unibe.ch.

