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1 Allgemeine Grundsätze für die Suche von Dokumenten
Jede Nutzerin und jeder Nutzer verfügt über ein eigenes Benutzerkonto, um Dokumente entsprechend den
individuellen Zugriffsrechten einzusehen.
Die Suche kann entsprechend den individuellen Zugriffrechten sowohl im gesamten Dokumentenbestand
als auch in einem spezifischen Teil erfolgen; beispielsweise ausschliesslich unter dem Reiter «EDKBeschlüsse», welcher die Beschlüsse, Resultate und Sitzungsprotokolle der EDK-Gremien zusammenfasst,
oder auf der Ebene einer spezifischen Sammlung (Gremien, Jahrgang, Sitzung), beispielsweise zu einer
bestimmten, bereits durchgeführten Sitzung.
Bevor die Suche gestartet wird, lohnt es sich, genau zu bestimmen, ob man ausschliesslich definitive Resultate (Beschlüsse, Protokolle) oder ausschliesslich allgemeine Sitzungsunterlagen suchen möchte oder
ob gleichzeitig beide Dokumentenarten durchsucht werden sollen. Um die Suchauswahl des Dokumentenbestands einzuschränken, sollte man die Suche schon in der entsprechenden Sammlung durchführen
(Beispiel: den Reiter EDK-Beschlüsse und eventuell das Gremium, das Jahr und das gewünschte Sitzungsdossier anklicken).

2 Suche
Die Suche erfolgt entweder über das Feld Website durchsuchen oben rechts (siehe Punkt 2.1) oder auch
über den Filter (siehe Punkt 2.2), wenn man sich unter dem Reiter Dokumente einer Sammlung befindet.
In beiden Fällen wird eine Volltext-Suche durchgeführt. Suchbegriffe werden automatisch mit dem Booleschen Operator «UND» verknüpft.

2.1 Textfeld «Website durchsuchen»
Im Freitext-Feld können Suchbegriffe eingegeben und kombiniert werden. Unvollständige Suchbegriffe
werden bei der einfachen Suche automatisch als Trunkierung (Verkürzung am rechten Wortende) erkannt.
Das Suchergebnis umfasst sämtliche Dokumente, die alle eingegebenen Suchbegriffe enthalten. Es erscheint als Liste in einem Pop-up-Fenster. Von hier aus können die einzelnen Dokumente direkt aufgerufen werden.
Es empfiehlt sich allgemein, die Suche auf das Gebiet zu beschränken, in welchem man sich befindet,
indem man das Feld nur im aktuellen Bereich anklickt. Dies erlaubt es beispielsweise, nur die definitiv
verabschiedeten Dokumente und nicht die Sitzungsunterlagen – oder umgekehrt – zu finden.

Ist das Resultat mittels Schnellsuche nicht aussagekräftig (zu viele Treffer), kann eine erweiterte Suche
durchgeführt werden (siehe Pfeil Nr. 1 im Bild unten).
Ist die hohe Trefferzahl erwünscht, kann die Anzeige aller Treffer mittels Klick auf «Zeige alle…» oder
mittels return- oder enter-Taste gewählt werden. (Siehe Pfeil Nr. 2 im Bild unten.)

2.2 Filter
Die Suchfunktion Filter eignet sich für eine besonders gezielte Suche, wenn man Dokumente innerhalb
einer spezifischen Sammlung sucht (Beispiele: Dokumente eines bestimmten Gremiums, Jahrs oder einer
bestimmten Sitzung).
Die Suche erfolgt unmittelbar innerhalb der gewählten Sammlung, die Resultate erscheinen nach und nach
mit dem Einfügen der Suchbegriffe im Suchfeld. Der Boolesche Operator ist wiederum «UND», was eine
gezieltere Suche ermöglicht.

Man kann sich die Resultate als Liste oder als Dokumentenvorschau (siehe unten) anzeigen lassen.

