
AuswAhl der dAtenbAnk
Die meisten Datenbanken sind auf einen Fachbereich spezialisiert. Es wird empfohlen, mehrere 
Datenbanken pro Bereich abzufragen. Wählen Sie die gewünschten Datenbanken aus.

Auswahl elektronischer ressourcen der Mediathek: http://www.hevs.ch/mediatheques 
(Mediathek HEI - elektronische Ressourcen)

swissuniversities: http://www.swissuniversities.ch 
(Services – FH e-Ressourcen – Ressourcen nach Quellentyp oder Ressourcen nach Fachgebiet)

suche nAch theMen oder schlAgwörtern
Die meisten Datenbanken müssen auf Englisch abgefragt werden. Ihre Schlagwörter müssen 
deshalb auf Englisch übersetzt werden. Um Ihre Suche zu erweitern, können Sie Synonyme 
verwenden.Ein Thesaurus oder ein kontrolliertes Vokabular ermöglichen Ihnen, die Themen oder 
Schlagwörter aus einer Liste auszuwählen. Mit den Booleschen Operatoren AND (UND), OR 
(ODER), NOT (OHNE) können Schlagwörter kombiniert oder die Suche verfeinert werden.

Sie können Anführungszeichen („“) verwenden, um nach einem ganzen Ausdruck zu suchen, 
oder einen Stern (*), um nach Wortvarianten zu suchen (Beispiel: politi* für politic, politics, political 
usw.). 

besondere MerkMAle von dAtenbAnken
Jede Datenbank verfügt über ihre eigene Suchschnittstelle, doch die folgenden Funktionen sind in 
der Regel in allen Datenbanken enthalten: 

•	 sprache der schnittstelle: Die Sprache der Schnittstelle entspricht nicht unbedingt der 
Abfragesprache (in der Regel Englisch).

•	 Abgefragte datenbanken: Einige Anbieter bieten die Möglichkeit, über eine einzige 
Suchschnittstelle mehrere Datenbanken abzufragen.

•	 erweiterte suche: Ermöglicht es, eine gezieltere Suche durchzuführen.

•	 Filterung der ergebnisse: Anhand der verfügbaren Filter.

•	 suchverlauf: Diese Option ist oft verfügbar.

•	 benutzerkonto: Ein Konto ermöglicht es Ihnen, Ihre Suchabfragen zu speichern und Alerts 
einzurichten.

•	 Alerts: Einrichtung von Alerts für Abstracts von Zeitschriften oder für bestimmte Themen. 
Die Alerts können entweder als E-Mails empfangen oder als RSS-Feed eingerichtet werden. 

durchFührung einer 
suche in einer dAtenbAnk
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speicherung und verwAltung von bibliogrAFischen AngAben
Datenbanken bieten in der Regel die Möglichkeit, die bibliografischen Angaben, die Sie interessieren, 
auszudrucken, zu speichern oder per E-Mail zu verschicken. Um einen Artikel wiederfinden zu können, 
müssen folgende Angaben gespeichert werden: Autor/Titel des Artikels, Titel der Zeitschrift/Band/
Nummer/Erscheinungsjahr/Seiten.

Sie können diese Angaben auch in ein Literaturverwaltungsprogramm wie Zotero, EndNote Web oder 
EndNote exportieren. Mit diesen Programmen können Sie:

•	 persönliche Datenbanken erstellen;

•	 bibliografische Angaben (Datenbanken, Kataloge) importieren und organisieren;

•	 den Volltext von Artikeln verwalten (z. B. eine PDF-Datei zu einer Artikelreferenz hinzufügen);

•	 Referenzen in Dokumenten zitieren und Bibliografien erstellen, die den anerkannten Standards 
entsprechen (ISO 690, IEEE, usw.); 

•	 bibliografische Angaben teilen. 

FrAgen oder weitere inForMAtionen?
Wenden Sie sich an die Bibliothekare und Bibliothekarinnen: biblio@hevs.ch, 027 606 85 80.


