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Was ist KatalogPlus?  
 

KatalogPlus ist technisch eine Suchmaschine, die 
aber – anders als eine  Websuchmaschine wie 
Google oder Bing – nicht das World Wide Web 
sondern den Bestand unserer Bibliothek und 
ausgewählter, fachlich relevanter (und seriöser) 
Datenbanken online durchsucht. In der 
bibliothekarischen Fachsprache spricht man bei 
einer solchen Suchmaschine daher von einem 
Discoverysystem. 

Sie finden KatalogPlus auf der Homepage der Bibliothek  

https://www.folkwang-uni.de/home/hochschule/organisation/bibliothek/ 

oder direkt unter dem Link 

https://katalog.folkwang-uni.de 

 

In KatalogPlus lässt sich ein Suchergebnis nach einer Reihe nützlicher Kategorien filtern. Zum 
Beispiel kann gezielt auf Klavierauszüge, DVDs oder Streaming-Angebote eingeschränkt 
werden.  

KatalogPlus bietet also mehr Funktionen als sein Vorgänger und erlaubt zusätzlich gezieltes 
Stöbern in Datenbanken, vor Ort in der Bibliothek und inhaltlich zu verschiedenen Themen 
sowie musikalischen Ausgabeformen (zum Beispiel Partitur oder Klavierauszug). 

Wie die meisten technischen Neuerungen funktioniert noch nicht alles perfekt, daher bitten 
wir, uns und KatalogPlus ein paar Ecken und Kanten zu verzeihen. Hinweise und Anregungen 
nehmen wir gerne über den Feedback-Button (E-Mail, Betreff: Katalog-Feedback) entgegen. 
Wir freuen uns, wenn wir den Service unserer Bibliothek und die Funktion von KatalogPlus 
verbessern können! 

Falls Sie Hilfe bei der Bedienung des Katalogs benötigen, sprechen Sie die Kolleginnen und 
Kollegen in der Bibliothek an oder lesen Sie die nächsten Kapitel in diesem Dokument. Wir 
bieten zudem gerne individuelle Hilfe sowie Führungen und Schulungen für Gruppen an 
(Termine nach Absprache). Das gilt für alle Services der Bibliothek! 

https://www.folkwang-uni.de/home/hochschule/organisation/bibliothek/
https://katalog.folkwang-uni.de/
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Tipps und Tricks bei der Suche in KatalogPlus 

Suchen 
Erste Schritte 

Geben Sie relevante Begriffe im Suchschlitz ein. Lassen Sie bei konkreten Titeln Füllwörter wie 
„und“ oder „der, die, das, ein, eine“ weg. 

Durch die Reiter über dem Suchschlitz können Sie das Ergebnis bereits vorab auf bestimmte 
Medientypen einschränken.  

 

Das Drop-Down-Menü  neben dem Suchschlitz bietet eine gezielte Suche in speziellen Feldern.  

 

Zusammenhängende Begriffe und Flexionen 

Die Suchmaschine findet in der Regel auch Datensätze in denen andere Formen von 
Suchwörtern wie etwa der Plural vorkommen. Zum Beispiel wird bei Eingabe von 
„Wohltemperiertes Klavier“ auch wohltemperierten Klaviers  und wohltemperierte 
Stimmungen von Klavieren gefunden.  

Möchten Sie nur Datensätze finden, in denen die Wörter (oder Flexionen der Wörter) 
„wohltemperiert“  und „klavier“ gemeinsam vorkommen, nicht aber Datensätze, in denen das 
Wort „wohltemperiert“  an einer Stelle vorkommt und das Wort „Klavier“ an anderer Stelle , so 
setzen Sie die Wörter in Anführungsstriche: 

 

So finden Sie Datensätze, in denen die Wörter „Wohltemperierte(s)“ und „Klavier(e)“ 
gemeinsam auftauchen. 
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Ausschließen von Suchbegriffen 

Möchten Sie direkt Suchbegriffe aus Ihrer Suche ausschließen, tippen Sie "-" (Minus) vor den 
Begriff, den Sie nicht wünschen. Zum Beispiel:  

 

So finden Sie Datensätze, in denen zwar das Wort Bach, nicht aber das Wort Sebastian 
vorkommt. Möchten Sie zum Beispiel den Vornamen  "Johann Sebastian" als Ganzes 
ausschließen, setzen Sie ihn in Anführungsstriche und das Minus davor:  

 

So finden Sie Datensätze, in denen „Johann Sebastian“ nicht vorkommt. 

Platzhalter und Trunkierung (Verkürzung) 

Suchen Sie nicht nur (zum Beispiel) nach Oper, sondern möchten auch Opern und Opernhaus 
finden, so können Sie Platzhalter oder Trunkierzeichen setzen:  

* (Sternchen/Asterisk) am Ende des Wortes steht in KatalogPlus für beliebig viele Zeichen, dies 
wird in der Fachsprache Trunkierung genannt (von lat. truncare = verkürzen) . Zum Beispiel: 

 

Diese Suche findet Datensätze, in denen  oper oder auch opern oder opernhaus vorkommen. 

* (Sternchen/Asterisk) kann auch als Platzhalter für mehrere Zeichen innerhalb des Wortes 
verwendet werden, zum Beispiel:  

 

Diese Suche findet Datensätze, in denen mozart oder auch mobi dick hat einen bart vorkommt 
(wenn es einen Datensatz gäbe, in dem diese Wörter in dieser Reihenfolge vorkommen – selbst 
wenn dazwischen weitere Wörter stehen, also zum Beispiel Mobi Dick ist ein Wal. Manch ein 
Walfänger hat einen Bart) 
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? (Fragezeichen) kann man als Platzhalter für ein einen einzelnen Buchstaben verwenden. Zum 
Beispiel:  

 

Diese Suche findet Datensätze, in denen mozart und mobart usw. vorkommen.  

Vorsicht: Platzhalter und Trunkierung lassen sich NICHT in den Suchfeldern "Signatur" oder 
"Systematik" anwenden. 

Filtern 
Durch Klicken auf das Lupensymbol neben dem Suchschlitz oder der ENTER-Taste auf Ihrer 
Tastatur gelangen Sie zum Ergebnis Ihrer Suche.  

 

Die Ergebnis- oder Trefferliste 
Auf der rechten Seite neben der Trefferliste finden Sie verschiedene 
Kategorien, nach denen Sie durch anhaken filtern können.  

In Klammern hinter den Filtermöglichkeiten wird die Anzahl der 
Datensätze angegeben, die in die jeweilige Kategorie fallen.  

In der obersten Filterkategorie können Sie durch Anhaken des Punktes 
„Lokale Bestände“ Ihr Suchergebnis auf den Bestand vor Ort in der 
Bibliothek einschränken oder durch Anhaken von „Online-Ressourcen“ 
auf online zugängliche Medien wie E-Books oder Streaming-Angebote. 

Mehr Information zu einem Datensatz erhalten Sie, wenn Sie auf den Titel 
eines Mediums klicken.  

Die Verfügbarkeit von Medien, die physisch in der Bibliothek vorhanden 
sind wird in der Trefferliste in grün (verfügbar) und rot (nicht verfügbar) 
angezeigt. Bei grau angezeigten Datensätzen handelt es sich in der Regel 
um Online-Ressourcen (E-Journals, Streaming-Angebote, online 
verfügbare Digitalisate von Noten oder Büchern, etc.)  
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Nicht verfügbar (rot) heißt, dass das Medium von einem anderen Nutzer oder einer anderen 
Nutzerin ausgeliehen ist oder aus anderen Gründen nicht zur Verfügung steht (zum Beispiel 
beim Verlag bestellt aber noch nicht geliefert). Weitere Informationen erhalten Sie durch Klick 
auf den Titel. 

Vorsicht: Wenn Sie in einer vorigen Suche Filter benutzt haben, bleiben diese bestehen, 
solange Sie sie nicht durch oder „entfernen Sie alle Suchfilter“ entfernen oder auf "Neue 
Suche" oder  "Start“ klicken.  

Finden 
Mehr Information 

Klicken Sie auf den Titel eines Mediums, so erhalten Sie mehr Informationen zu dem 
ausgewählten Medium. Scrollen Sie ganz nach unten, um Details zur Verfügbarkeit  zu 
erhalten.  

Im oberen Teil finden Sie Angaben zum Titel und zur Veröffentlichung des Werkes. Zum 
Beispiel: 
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Unter dem Punkt „Zitieren“ erhalten Sie Vorschläge, wie Sie das Werk in einer 
wissenschaftlichen Arbeit zitieren können. Durch „Exportieren“ können Sie die Titelangaben 
und Details in Literaturverwaltungsprogramme wie Citavi oder in eine BibTeX-Datei 
exportieren.1 

Im unteren Bereich der Seite finden Sie weitere Informationen zu dem Medium und 
Informationen dazu, wie Sie konkret Zugriff auf das konkrete Medium erhalten (ob online oder 
lokal in der Bibliothek).  

 

Medien, die physisch in der Bibliothek, also vor Ort, vorhanden sind, haben in der Regel eine 
Signatur und eine Angabe zum Standort („Freihand“ oder Präsenz/LS – nicht ausleihbar im 
Lesesaal verfügbar –  zum Beispiel). Tauchen hier mehrere Signaturen auf (meistens mit 
kleinen Einzelbuchstaben „a“ oder „b“ etc. am Ende) handelt es sich um mehrere Exemplare 
desselben Mediums. 

Vorsicht: Medien mit derselben Signatur sind nicht zwingend dasselbe Medium, sind in der 
Regel jedoch thematisch „verwandt“.   

Bei Zeitschriften oder mehrbändigen Werken werden im unteren Teil der Seite die 
dazugehörigen Bände angezeigt. 

                                                        
1 Die Bibliothek bietet sowohl persönliche Hilfe als auch Schulungen im Bereich der Literaturverwaltung 
für Lehrende und Studierende sowie für Gruppen an. Da dies etwas Vorbereitung erfordert, melden Sie 
sich frühzeitig in der Bibliothek, falls Sie eine Schulung wünschen.  
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Unter „Details“ finden Sie weitere Informationen zum Titel (beispielsweise Inhaltsangaben oder 
ISBN). Internformat zeigt den Datensatz mit allen „Rohdaten“ an. Dies ist hauptsächlich für 
bibliothekarische Fachkräfte interessant.  

Zugang lokal  

Steht unter dem Reiter „Exemplar“ 
oberen Bereich „Ausleihe/Freih“, so 
bedeutet dies, dass das Medium für 
Sie zugänglich in der Bibliothek 
steht und ausgeliehen werden kann 
(Information zur Benutzung unserer 
Bibliothek finden Sie unter FAQ, A-Z 
oder in der Benutzungsordnung).  

Im Beispiel handelt es sich um drei verfügbare Exemplare dieses Mediums (drei Signaturen). 
Unter dem Hinweis „Ausleihe/Freih“ steht bei zwei Exemplaren ein Datum. Dies bedeutet, dass 
das Medium zurzeit nicht verfügbar ist. Durch Klick auf „Dieser Titel ist verfügbar in Folkwang 
Universität der Künste“ gelangen Sie zu den Exemplar-Details und Details darüber, weshalb die 
Medien nicht verfügbar sind. 

Zugang lokal - Vormerkungen 
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Bei den beiden nicht verfügbaren Exemplaren handelt es sich um für eine andere Nutzerin 
oder einen anderen Nutzer bereits reservierte und bereitgestellte Exemplare.  

Ist das Medium bereits an eine andere Person entliehen, so erscheint neben dem Bestellen-
Button ein rotes Datum. Das ist das Datum, an dem das Medium spätestens zurückerwartet 
wird (Ende der Leihfrist).  

 

Sie können verliehene Exemplare über den Button „Bestellen“ unter Eingabe Ihrer Nutzerdaten 
vormerken. Das heißt, sobald das Medium wieder in der Bibliothek eintrifft, wird es für Sie 
reserviert. Die Person, die es ausgeliehen hat kann es in diesem Fall nicht mehr verlängern.  Im 
nächsten Beispiel, hat bereits eine andere Person das Medium vorgemerkt. Sie können es 
dennoch ebenfalls vormerken, stehen aber in der Liste der Vormerkungen hinter denen, die 
Ihnen zuvorgekommen sind (in diese m Fall eine Person). 

 

Das Datum, an dem das Medium in diesem Fall für Sie verfügbar ist, verschiebt sich hier somit 
nach hinten. Sobald die Person vor Ihnen auf der Liste das Medium entliehen hat, kann sie es 
für vier Wochen behalten, jedoch nicht verlängern. Weitere Informationen zu diesem Thema 
entnehmen Sie den Angaben unter FAQ und A-Z sowie unserer Benutzungsordnung. 

Zugang lokal – Zweigstellen 

In manchen Fällen finden Sie unter „Zweigstelle“ die Angabe Duisburg oder Bochum. In diesen 
Fällen können Sie die Medien nur an unseren entsprechenden Campus entleihen. 
Öffnungszeiten dort entnehmen Sie bitte der Homepage der Bibliothek.  

  

https://www.folkwang-uni.de/home/hochschule/organisation/bibliothek/
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Hilfe & Feedback 
Fragen Sie gerne die Kolleginnen und Kollegen in der Bibliothek, wenn Sie Hilfe bei der 
Recherche in der Bibliothek benötigen.  

Für Lob, Anregungen oder Kritik an KatalogPlus nutzen Sie gerne den Feedback-Button auf der 
Startseite. Wählen Sie als Betreff etwas wie „Feedback KatalogPlus“. Wir freuen uns über Ihr 
Feedback und über jeden Vorschlag, wie wir den Service unserer Bibliothek verbessern können.  

 

Essen, den 30.09.2019 
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