
Die Suche nach Zeitschriftenartikeln umfasst drei Schritte:

•	 Thematische Recherche in einer Datenbank;

•	 Download des Artikels;

•	 Lokalisierung der Zeitschrift, in der der Artikel veröffentlicht wurde.

ThemaTische RecheRche in eineR DaTenbank
Die meisten Datenbanken sind auf einen Fachbereich spezialisiert. Es wird empfohlen, mehrere 
Datenbanken pro Bereich abzufragen. Führen Sie in der ausgewählten Datenbank eine Suche 
nach Themen oder Schlagwörtern durch. Sie finden so themenrelevante Artikel, mit denen Sie 
eine Bibliografie zusammenstellen können.  

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)

DownloaD Des aRTikels
Gewisse Artikel können direkt aus Datenbanken heruntergeladen werden (PDF oder HTML).

Falls der Artikel nicht in der Datenbank verfügbar ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Ovid 
Linksolver (im Eintrag des Artikels), um zu überprüfen, ob er in den elektronischen Ressourcen 
von swissuniversities verfügbar ist. Auf http://www.swissuniversities.ch (Services – FH 
e-Ressourcen – Ressourcen nach Quellentyp – Zeitschriften) können Sie auch direkt überprüfen, 
ob wir die elektronische Zeitschrift, in der der Artikel veröffentlicht wurde, abonniert haben. 

Falls dies nicht der Fall ist, suchen Sie auf Google Scholar nach dem Artikel:
http://scholar.google.ch/
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lokalisieRung DeR ZeiTschRifT
Falls Sie nicht fündig werden, suchen Sie im NEBIS recherche Katalog (Schaltfläche Ovid 
Linksolver) nach dem Artikel. Im Katalog kann auch eine Suche nach ISSN oder Zeitschriftentitel 
durchgeführt werden (http://recherche.NEBIS.ch/).

Falls die Zeitschrift in NEBIS verfügbar ist, können Sie diese in den meisten Fällen kostenlos 
bestellen und den Artikel kopieren. Sie können auch direkt die Fotokopien bestellen (mind. CHF 
12.-).

Falls Sie den Artikel auf diese Weise nicht finden können, wenden Sie sich an die Mediathek oder 
kontaktieren Sie den Autor (dessen E-Mail-Adresse finden Sie in der Regel in der Referenz des 
Artikels). 

fRagen oDeR weiTeRe infoRmaTionen?
Wenden Sie sich an die Bibliothekare und Bibliothekarinnen: biblio@hevs.ch, 027 606 85 80.


