
Die einfache Recherche

Tipp Nr. 1: Melden Sie sich immer zuerst in swisscovery an: 

Um sich jeweils alle Daten zu gewünschten Medien in swisscovery 

(https://swisscovery.slsp.ch) anzeigen zu lassen, ist es von Vorteil, wenn Sie sich, 

bevor Sie suchen, zuerst mit Ihrer SWITCH edu-ID einloggen. Bei der Anmeldung in 

swisscovery erscheint eine Liste mit den oben erwähnten Institutionszonen (IZ). Sie 

können sich grundsätzlich in jeder IZ anmelden, vorzugsweise wählen Sie aber 

diejenige IZ aus, in der Sie am meisten Medien ausleihen wollen. Möchten Sie also 

Medien im Sozialarchiv ausleihen, wählen Sie an dieser Stelle «Spezialbibliotheken 

Region Zürich». 

Die allgemeine Suchoberfläche von swisscovery (violettes Design, https://swisscovery.slsp.ch). 
* Wenn Sie sich anmelden (oben rechts), erscheint eine Liste mit den IZ. Das Sozialarchiv gehört zur
IZ «Spezialbibliotheken Region Zürich». 

https://swisscovery.slsp.ch/


Alternativ können Sie die Bestände des Sozialarchivs auch direkt durchforsten, 

indem Sie über die Sozialarchiv-spezifische swisscovery-Suchoberfläche 

(https://bib.sozialarchiv.ch) einsteigen. 

 

Die Sozialarchiv-spezifische Suchoberfläche von swisscovery (rotes Design, 
https://bib.sozialarchiv.ch). 
* Auch wenn Sie über die sog. «View» des Sozialarchivs einsteigen, ist es von Vorteil, sich vor einer 
Recherche immer zuerst einzuloggen, um alle Services angezeigt zu bekommen. 

 

Wenn Sie über diese URL gehen, werden Ihnen bei der Suche immer zuerst 

Rechercheergebnisse für das Sozialarchiv angezeigt. Selbstverständlich können Sie 

auch von dieser Seite aus sämtliche SLSP-Bibliotheken durchsuchen – ein Wechsel 

des Suchbereichs im Suchbalken reicht dazu aus. 

 

Tipp Nr. 2: Schränken Sie Ihren Suchbereich (Scope) ein oder erweitern Sie ihn 

– je nachdem: 

 

Ein Beispiel: Sie interessieren sich dafür, was die «Philosophie» zu «Gewalt» und 

«Rassismus» zu sagen hat, und geben diese drei Begriffe im Suchschlitz auf 

https://bib.sozialarchiv.ch, der swisscovery-Suchoberfläche des Sozialarchivs, ein. 

Wählen Sie fürs Erste auch als Suchbereich «Schweizerisches Sozialarchiv» aus – 

vielleicht reicht Ihnen ja die Auswahl an Büchern, die das Sozialarchiv zu diesem 

Thema zur Verfügung stellt. Unter den 16 Treffern finden Sie nun etwa den Titel 

«Politik der Feindschaft» von Achille Mbembe. Sie wissen aber, dass es noch ein 

anderes Buch von diesem Autor zum Thema gibt, das irgendwie auf Immanuel Kant 

Bezug nimmt. Deshalb erweitern Sie jetzt Ihren Suchbereich für die drei Begriffe auf 

«swisscovery» (mit dem Aufklappmenü rechts vom Suchschlitz, dann nochmals auf 

das Lupensymbol klicken). Damit werden die Bestände aller rund 470 SLSP-

https://bib.sozialarchiv.ch/
https://bib.sozialarchiv.ch/


Bibliotheken durchsucht, die in swisscovery verzeichnet sind. Nun erhalten Sie 280 

Ergebnisse – das ist Ihnen eventuell ein bisschen zu viel … 

 

Einstieg über die Sozialarchiv-spezifische Suchoberfläche von swisscovery. 
** Ergebnisanzeige (16 Ergebnisse), wenn als Suchbereich «Schweizerisches Sozialarchiv» 
ausgewählt wurde. Um mehr Ergebnisse zu erhalten, erweitern Sie den Suchbereich auf 
«swisscovery». 
*** Bei einer umfangreichen Ergebnisliste lohnt es sich, die Ergebnisse mit den Filtern im linken 
Menübereich zu optimieren. 

 

Tipp Nr. 3: Optimieren Sie Ihre Suchergebnisse – nutzen Sie die zahlreichen 

Filter im linken Menübereich: 

 

In unserem Beispiel scrollen Sie deshalb hinunter bis zum Filter «Urheber_in» und 

wählen «Mbembe, Achille» aus. Und voilà: Jetzt bekommen Sie direkt auch das Buch 

«Kritik der schwarzen Vernunft» angezeigt, welches Sie im Kopf hatten, und müssen 

es nur noch bestellen, z. B. bei der Jesuitenbibliothek Zürich, die ebenfalls zur IZ 

«Spezialbibliotheken Region Zürich» gehört. 


