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•	 Integration von freien elektronischen Zeitschrif-
ten und digitalen Inhalten

•	 Nachweis relevanter Datenbanken

•	 Mehr als 1,7 Millionen Titel, davon etwa 5% Tex-
te „open access“, d.h. frei zugänglich (Stand        
Sommer 2017)

Recherche
In der „Erweiterten Suche“ sind Eingrenzungen über 
die IxTheo-Notationen, die Publikationsform („For-
mat“), die Sprache und das Erscheinungsjahr mög-
lich. Die Treffermenge, also das Rechercheergebnis, 
kann verschiedentlich weiter eingeschränkt werden 
über rechts eingeblendete Aspekte, auch „Facet-
ten“ genannt. Diese Facetten sind z.B. Open Access 
(elektron. Verfügbarkeit), Medientyp, Sprache und 
vergebene Schlagwörter. 
Für die Anzeige eines Datensatzes klicken Sie auf 
den Titel (in blauer Schrift). Neben dem einzelnen 
Datensatz	 finden	 Sie	 rechts	 immer	 eine	 Liste	 von	
sog. „ähnlichen Einträgen“. Um die Verfügbarkeit in 
der	HLB	zu	prüfen,	gehen	Sie	bitte	nicht	über	„HBZ	
Gateway“,	denn	die	Bestände	der	HLB	sind	dort	nicht	
nachgewiesen. Der Nachweis über die Verfügbarkeit 
einer Print-Ausgabe ist nur separat über unseren Ka-
talog bzw. OPAC möglich. Für die elektronische Ver-
fügbarkeit können Sie, wenn angezeigt, über „Jour-
nals Online & Print“ gehen, von dort gegebenenfalls 
direkt auf die verlinkte Zeitschrift oder eine Recher-
che in der EZB starten.
Des Weiteren stellt der neue IxTheo drei verschie-
dene Arten des Browsens zur Verfügung. Neben 
der	Erweiterten	Suche	finden	Sie	den	Button	mit	den	
Optionen Themen-, Katalog- und Alphabetisch-
Browsen. Bei dem Browsen nach Themen geben 
Sie einen oder mehrere Begriffe in den Suchschlitz 
ein  und bekommen als Ergebnis Schlagwort-Ketten 
angezeigt, die wiederum mit den entsprechenden 
Datensätzen verknüpft sind.

Index Theologicus
Der Index Theologicus (IxTheo) ist eine umfassen-
de Bibliographie für Theologie und Religions-
wissenschaft. Er ist frei zugänglich im Internet 
und damit ein kostenloses Angebot an die weltweite 
Fachöffentlichkeit. Herausgeber des IxTheo sind die 
Universitätsbibliothek Tübingen und die Evan-
gelisch-Theologische Fakultät Tübingen sowie die 
Katholisch-Theologische Fakultät Tübingen. Im Jahr 
2016 wurde die Datenbank auf eine komplett neue 
Version umgestellt. Das auf modernen Techniken 
beruhende Recherchesystem ermöglicht u.a. eine 
direkte Zugänglichkeit zu elektronisch vorhandener 
Literatur.	Es	können	nun	neben	Aufsätzen	auch	Mo-
nographien, Datenbanken und relevante Internet-
links recherchiert werden.

Inhalte
•	 Umfassender, systematischer Nachweis von 

Monographien

•	 Aufsätze und Rezensionen aus etwa 1.300 Zeit-
schriften

Startseite des IxTheo



 Beim Katalog-Browsen kann die Recherche über 
verschiedene Felder erfolgen: Signatur (meint De-
wey-Dezimal-Klassifikation	DDC),	IxTheo-Klassifi-
kation, Thema (Schlagwort), Verfasser und Verlag. 
In nächsten Schritten  kann das Browsen jeweils 
durch weitere Felder eingeschränkt werden. Beim 
Alphabetischen Browsen können Sie bestim-
men, an welcher Stelle des Alphabets Sie in das 
Browsen einsteigen wollen. Nach der Auswahl des 
Browsing-Aspektes (möglich sind: Thema, Verfas-
ser, Titel und Signatur) geben Sie den Buchstaben 
ein, ab dem das Browsen starten soll.
Grundsätzlich  können alle Treffer  nach Rele-
vanz oder z.B. nach Erscheinen sortiert sowie 
exportiert, per E-Mail versandt, ausgedruckt 
und (in Ihrem Konto bzw. Account) gespeichert 
werden.

Bibelstellensuche
Auch die Bibelstellensuche wurde völlig neu kon-
zipiert. Um sie zu aktivieren, muss rechts neben 
dem obigen Suchschlitz der Suchaspekt „Bibel-
stellen“ ausgewählt werden. 

Die Bibelstellen können in der international übli-
chen Form und mit den bekannten Abkürzungen 
eingegeben werden. Es sind auch Abkürzungen, 
wie sie in den Sprachen Englisch, Französisch, 
Italienisch und Spanisch verwendet werden, sowie 
die von Nestle-Aland und der Vulgata genutzten 
Formen möglich. Da noch nicht alle Titel mit den 
Normsätzen der Bibelstellen verknüpft sind, lohnt 
sich auch immer noch eine Suche nach der Bibel-
stelle mit dem Suchaspekt „Alle Felder“.

Personalisierung
Mehrere nützliche Funktionen stehen Ihnen zur 
Verfügung, wenn Sie einen persönlichen Ac-
count anlegen. Nach einer einmaligen Registrie-
rung können Sie sich in Ihren Account einloggen. 
Um sich zu registrieren oder einzuloggen, klicken 
Sie	auf	den	Link	„Login“ rechts oben. 

Innerhalb des Kontos stehen Ihnen u.a. folgende 
Funktionen zur Verfügung:

Eine Alerting- bzw. Benachrichtigungs-Funk-
tion, die Sie über neu erschienene Aufsätze aus 
Zeitschriften und neu erschienene Bände in Rei-
hen informiert. Für die Auswahl müssen Sie die 
Gesamtaufnahme der Zeitschrift bzw. Reihe re-
cherchieren und mit dem Symbol der „Glocke“, die 
Sie rechts im entsprechenden Datensatz sehen, 
subskribieren. Da Sie bei einer Recherche nach 
der Gesamtaufnahme auch die Treffer für die ent-
haltenen Aufsätze bekommen, wählen Sie z.B. im 
Anschluss unter Medienart die Facette „Zeitschrift“ 
aus und reduzieren dadurch die Treffer. In Ihrem 
Konto können Sie Ihre Subskriptionen verwalten.

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, Suchanfra-
gen zu speichern. Diese stehen dann langfristig 
in Ihrem Konto zur Verfügung und können durch 
Anklicken erneut ausgeführt werden. Das lohnt 
sich z.B. für Themen, an denen Sie kontinuierlich 
interessiert sind. 

Interessante Titel können Sie als „Favoriten“ 
speichern. In Ihrem Konto können Sie dann dau-
erhaft auf diese Titel zugreifen. Die Favoriten wer-
den	der	Übersicht	halber	in	Listen	gespeichert,	die	
Sie	 definieren.	 So	 können	 interessante	 Titel	 be-
stimmten Forschungsprojekten oder Themen zu-
geordnet werden. Aus Ihrem Konto heraus können 
Sie Favoriten exportieren, per E-Mail verschi-
cken oder ausdrucken.

Art der Erschließung
Die inhaltliche Erschließung im IxTheo beruht auf    
einem abgestuften und transparenten Erschlie-
ßungskonzept:

•	 Basiserschließung mit der IxTheo-Facetten-Klas-
sifikation

•	 Tiefenerschließung mit normierten Schlagwör-
tern und freien Keywords

•	 Spezialerschließung mit normierten Bibelstellen-
versen

Internationalität

•	 Mehrsprachige Homepage: deutsch, englisch, 
spanisch, chinesisch, französisch und italienisch

•	 Deutsch-englische Konkordanz von circa 87.000 
Schlagwörtern ermöglicht zweisprachige Such-
anfragen

•	 Einführung weiterer Suchsprachen geplant (Spa-
nisch, Chinesisch, Französisch, Italienisch)

Eine Information der Hochschul- und 
Landeskirchenbibliothek	(HLB)	Wuppertal.	

Wir wünschen Ihnen
gute Recherche-Erfolge!
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