Eine Zeitschrift nach Titel/ISSN suchen
Es werden nur Zeitschriftentitel gesucht, zu welchen Sie an der Universität Bern Onlinezugang
haben. Es werden keine Zeitschrifteninhalte (Artikel) durchsucht.
Bitte beachten Sie die Lizenzzeiträume.
Open Access: Zeitschriften mit diesem Logo
sind für alle Internetbenutzer kostenlos erreichbar
und müssen nicht von der Universität lizenziert werden; Sie können auf diese Titel daher auch ohne
VPN zugreifen. Die Open Access-Bewegung setzt sich zum Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse frei
zugänglich zu machen. Mehr dazu erfahren Sie unter www.openaccess.unibe.ch.

Titel beginnt mit:

Beispiel:

Exakter Titel:

Beispiel:

ISSN:

Beispiel:
Stichworte:

Beispiel:

Dies ist die Standardsuche. Geben Sie zwei oder mehr Buchstaben ein, mit
denen der Titel beginnt. Je mehr Buchstaben Sie eingeben, umso gezielter ist
die Suche. Einleitende Artikel (the, a, an, der, die, das, ein, eine etc.) werden
von der Suchmaschine ignoriert. Platzhalter und Trunkierungssymbole können
in dieser Suche nicht verwendet werden.
Eine Suche nach „educat“ wird alle Titel finden, die mit dieser Zeichenfolge
beginnen, wie z.B. „Educating for employment“, „Education and the law“ und
„Educational assessment“.
Geben Sie den exakten Titel ein. Einleitende Artikel (the, a, an, der, die, das,
ein, eine etc.) werden von der Suchmaschine ignoriert. Platzhalter und
Trunkierungssymbole können in dieser Suche nicht verwendet werden.
Eine Suche nach „British heart journal“ wird den Titel „British heart journal“
finden.
Geben Sie die exakte ISSN mit oder ohne Bindestrich ein. Sowohl Print- als
auch Online-ISSN werden akzeptiert. Beachten Sie allerdings, dass nicht allen
Titeln sowohl eine Print- als Online-ISSN vergeben wurde.
Eine Suche nach 0007-0769 findet „British heart journal“.
Geben Sie eines oder mehr Wörter des Titels in beliebiger Reihenfolge ein.
Diese Suche wird Titel ergeben, welche diese Wörter enthalten. Sternchen (*)
dürfen als Trunkierung verwendet werden.
Eine Suche nach „Hear* Brit*" findet die Titel „British heart journal“ und „Heart
(British Cardiac Society)“

FAQ:
F: Ich suche einen bestimmten Artikel. Wie hilft mir nun die E-Journalsliste, diesen Text zu finden?
Wenn ich den Artikeltitel eingebe, findet das System keinen Treffer.
A: Es können nur Zeitschriftentitel gefunden werden, welche an der Universität Bern zugänglich sind,
nicht aber deren Inhalte. Artikel-Volltexte sind innerhalb der jeweiligen Datenbank oder in swissbib
Basel Bern „Artikel & mehr“ durchsuchbar. Printausgaben finden Sie in swissbib Basel Bern „Bücher &
mehr“.

F: Ich habe die Zeitschrift in der Liste gefunden. Wenn ich allerdings auf den gewünschten Artikel
zugreifen möchte, wird mir der Zugriff verweigert oder nach einem Login verlangt.
A: Überprüfen Sie, ob der gewünschte Artikel wirklich im angegebenen Lizenzzeitraum liegt. Wenn ja,
machen Sie bitte eine Meldung an esupport@ub.unibe.ch, damit wir uns um das Zugangsproblem
kümmern können.
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