
Bestellen von Bänden aus Reihen 

 

Sie möchten das Buch «Bürgerliche Frauenbilder im 19. Jahrhundert – die Zeitschrift 

‘Der Bazar’ als Verhandlungsforum weiblichen Selbstverständnisses» aus der Reihe 

«Historische Geschlechterforschung» bestellen. Starten Sie die Suche auf 

bib.sozialarchiv.ch, der swisscovery-Suchoberfläche des Soziarchivs, und melden 

Sie sich zuallererst mit Ihrer SWITCH edu-ID an. Wenn Sie anschliessend den 

genannten Buchtitel im Suchschlitz eingeben, erhalten Sie folgenden Treffer (hier in 

der Detailansicht): 

 

Die Angabe «nicht in der Bibliothek» beim Standort «Schweizerisches Sozialarchiv» 

bedeutet nicht, dass das Buch grundsätzlich nicht im Sozialarchiv vorhanden, 

sondern lediglich, dass es zur Zeit Ihrer Bestellung noch ausgeliehen ist (darauf 

deutet auch die Signatur-Angabe «147103» hin). Die Informationen zum 

Verfügbarkeitsstatus erhalten Sie, wenn Sie auf den Eintrag bei den «Standorten» 

klicken: 

 



Natürlich können Sie nun den Band trotzdem via roten «Ausleihe»-Knopf vormerken. 

Sie erhalten dann eine Abholungseinladung per E-Mail, wenn das Buch wieder 

verfügbar ist. 

Soweit funktioniert die Bestellung wie bei einer ganz «normalen» Monografie. 

In unserem Beispielfall gehen wir davon aus, dass Sie sich generell für 

Geschlechterthemen interessieren. Deshalb möchten Sie nun auch gleich noch 

wissen, welche weiteren Bände aus der Reihe «Historische Geschlechterforschung» 

im Sozialarchiv vorhanden sind. Dafür klicken Sie im linken Menü auf «Details» und 

dort wiederum auf den Titel der «Serie» "Historische Geschlechterforschung" (die 

Angabe «Band 4» können Sie ignorieren): 

Danach werden Ihnen 4 Treffer präsentiert, wobei es sich beim ersten um den 

Eintrag für die Reihe selbst handelt (darauf deutet die Angabe «2018-» hin). Die 

Treffer 2 bis 4 zeigen Ihnen die drei Bände aus der Reihe an, welche in der 

Bibliothek des Sozialarchivs vorhanden sind, darunter auch den Band, den Sie 

bereits bestellt haben: 



 

Die beiden anderen Bücher aus der Reihe können Sie ebenfalls wie oben 
beschrieben bestellen. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufrufen aller Bände aus einer Reihe, welche in anderen SLSP-Bibliotheken vorhanden 

sind 

 

In unserem Beispielfall vermuten oder wissen Sie, dass es noch weitere Bände aus 

der Reihe «Historische Geschlechterforschung» gibt, die im Sozialarchiv 

offensichtlich nicht vorhanden sind. Erweitern Sie deshalb den Suchbereich auf 

«swisscovery» und ergänzen vielleicht noch den Verlag («transcript»): 

 

Tatsächlich erhalten Sie dann nebst den 4 bisherigen noch 2 weitere Treffer, 

darunter das Buch «(In) visible Acts of Resistance in the Twilight of the Franco 

Regime» von Aurora G. Morcillo, welches zwar nicht im Sozialarchiv, aber im 

«Bibliotheksnetz Region Basel» verfügbar ist: 

 

 



Mit Klick auf diesen Standort erhalten Sie die Informationen zum dortigen 

Verfügbarkeitsstatus: In unserem Beispiel ist das Buch zu diesem Zeitpunkt nicht 

verfügbar, da es sich noch im Erwerbungsprozess befindet. Grundsätzlich ist es aber 

ausleihbar und befindet sich im Freihandmagazin der UB Hauptbibliothek Basel: 

 

 

Sie können den Band also via roten «Ausleihe»-Knopf vormerken und erhalten dann 

eine Abholungseinladung per E-Mail, wenn das Buch verfügbar ist. 

Wenn Sie beim Bestellvorgang als «Abhol-Institution» (= IZ) «Bibliotheksnetz Region 

Basel» und als «Abholort» (= Bibliothek) die besitzende Bibliothek, nämlich «Basel - 

UB Hauptbibliothek», wählen, sollten Ihnen keine Gebühren entstehen: 



Sie können aber auch den kostenpflichtigen SLSP-Kurier (CHF 6.-) nutzen und das 

Buch ans Sozialarchiv bestellen. In diesem Fall wählen Sie bei der «Abhol-

Institution» «Spezialbibliotheken Region Zürich» und beim «Abholort» 

«Schweizerisches Sozialarchiv». 


