
- Bitte ruhig mitten im Vortrag fragen! Ich kann die Vorkenntnisse nicht abschätzen. 

- Je spezieller Sie fragen und antworten, desto mehr lernen Sie, ich und die Gruppe! 

- Es werden auch je nach Möglichkeit zwischendurch praktische Übungen angeboten! 

- Jeder Teilnehmer bekommt diese Datei und muss (eigentlich) nichts mitschreiben! 

- Unterschiedliche Wissensstände der TeilnehmerInnen verlangen Flexibilität! Ich bin 

bereit. 

- Die Schulungsinhalte können sich auch mit denen früherer/späterer Schulungen 

überschneiden! Wiederholungen sind gewollt und vertiefen das Gehörte.  

- Endgültige Formatierung und Aussehen der Powerpoint-Folien sind noch im 

Entstehen – ich bitte Sie um Verständnis und Wohlwollen.  

Titel:  

•Einführung für die Studierenden der Pflegewissenschaften_ Bachelor Teil 2  

•Stand: 04.02.2020 © Jürgen Spitzlay jspitzlay(at)pthv.de  

Kontakt:  

• Bibliothek der Philosophisch-Theologischen Hochschule gGmbH Pallottistr. 3  56179 Vallendar  

  Tel.:  0261/6402-272 Fax: 0261/6402-279 Anfragen an E-Mail: bibliothek(at)pthv.de  

  WWW: https://www.pthv.de/bibliothek   

https://www.pthv.de/bibliothek


Kurze Wiederholung:  

- Einführung in den EDV-Katalog der Phil.-Theol. Hochschule Vallendar (hier am Ort 
nutzbare/ausleihbare Bestände) 

- Landesbibliothekszentrum-Rheinland-Pfalz (LBZ-RLP) Standort Rheinische 
Landesbibliothek Koblenz (RLB) : Zugang zum Katalog sowie den Datenbanken und 
Diensten der Digitalen Bibliothek Nordrhein-Westfalen (DigiBib NRW) auch von ganz 
Deutschland nutzbar – Anmeldung, Zugang, Passwort, … 

-     NEU: Katalog und Datenbanken des LBZ-RLP: „LBZ Katalog PLUS“ 

- Aufgabe von Fernleihbestellungen mittels Transaktionsnummern TAN  (Beispiel) 

• Citavi – Literaturverwaltung (kurzer Einblick)  

• Inhalt von Teil 2 der Schulung (Hauptteil)  

• Datenbanken (Recherche- und Volltextdatenbanken), die hier in Vallendar 
nutzbar sind (DFG-Nationallizenzen…) 

• Nutzung der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek Regensburg (EZB) 

• VPN-Zugang 

• Nutzung des Datenbankinformationssystems DBIS 

• Open Access Datenbanken und Suchmöglichkeiten 

• Suchmaschinen, Wörterbücher, Hilfsmittel, Tools, … 

• Fragen und  Übungen  

 

 Inhaltsübersicht – Wie komme ich an Literaturnachweise und Literatur? 



 

Benutzung des Bibliothekskatalogs der PTHV – noch Fragen? 

- Haben sich bei erfolgter Benutzung der Bibliothek der PTHV Fragen ergeben?  

- Haben Sich generelle Fragen seit dem 1. Teil der Schulung ergeben?  



- Durch die Eingabe der WWW-Adresse der Digitalen Bibliothek NRW 
hat man Zugang zum Katalog des LBZ und vielen Datenbanken und 
Diensten der Digitalen Bibliothek die lizensiert sind. Durch das Login 
mit den Benutzerdaten des LBZ-Rhld-Pfalz - RLB Koblenz kann man 
folgende Vereinbarungen der PTHV mit der RLB nutzen: 

- bestellte Bücher und Aufsätze werden 2 mal pro Woche (Di,Do) an die 
Phil.-Theol. Hochschule geliefert und können auch dort wieder 
zurückgegeben werden. Sie erhalten eine Benachrichtigungsmail.  

- Benutzerdaten werden automatisch erkannt u. zugeordnet 

- Frühere Suchen, Merklisten u.a. kann man erstellen und von überall 
weiternutzen 

- Wichtig: Aufgabe von Fernleihbestellungen zeitlich abgestimmt kurz 
vor den Präsenzzeiten an der PTHV erledigen (vor allem bei 
Buchbestellungen)  - TAN-Nummern können in der Bibliothek der 
PTHV für 1,20 Euro gekauft werden (Mindestabnahme: 5 Stück)  

- Tipp: den neuen „LBZ-Katalog Plus“ benutzen  (Neu: Hilfe-Datei mit 
ausführlicher Erklärung: „Handreichung zur Suche“)  

 

 

 

 

Benutzung des Kataloges und der Datenbanken des LBZ 

https://www.digibib.net/Digibib?LOCATION=LBZRLP


Nach Eingabe dieses Links und des erforderlichen Logins, zuerst „Mehr Optionen „ auswählen. 

Dann gelangt man zur folgenden Suchmaske „LBZ-Katalog-Plus“ und kann links im Menü mit 

der Auswahl beginnen – Suchbegriffe eingeben, einschränken u.v.m. . Z. Bsp. Wörter aus dem 

Titel: Qualitätsentwicklung  und  Autor: Brandenburg, die dann verknüpft werden 

https://www.digibib.net/Digibib?LOCATION=LBZRLP


In der Trefferanzeige wird zwischen Treffern die im „LBZ-Katalog“ 

nachgewiesen sind und „Aufsätzen und mehr“ unterschieden – diese in 2 

Reitern angezeigt. Auf der rechten Seite kann man noch weitere Filter 

benutzen um die Trefferanzahl einzuschränken.  Hinter dem Button „Wie 

komme ich dran“ verbergen sich die Besitznachweise der Bibliotheken. 









FAQs - Häufig gestellte Fragen zur Fernleihe, zu TANS, u.a.:  

https://lbz.rlp.de/de/unsere-angebote/ausleihen-nutzen/fernleihe-dokumentlieferdienste/haeufige-fragen 
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Mit der Suche in „LBZ-Katalog-Plus“ werden schon die meisten Datenbanken parallel abgefragt. Man kann sich aber   

Durch einen Klick auf “Elektronische Angebote“ auch eine Übersicht nach Fachgebieten über die Datenbanken /  

Webseiten verschaffen  (z.B. „Medizin“) 



Manche Artikel, Volltexte u.ä. der angewählten Datenbanken können je nach  Erscheinungsdatum auch über die 

Lizensierung (Erkennung mittels IP-Nr) direkt aus der Ergebnisanzeige als Volltext gelesen/gespeichert werden. Je 

nach Lizensierung führt Sie der Link zur Anmeldeseite des LBZ. Evtl. müssen Sie aber einen „Umweg“ probieren. 

Tipp: Um den Aufsatz zu erhalten, geben Sie den Zeitschriftentitel in der Suchmaske des lokalen Zugangs der PTHV, 

der über die Elektronische Zeitschriftenbibliothek zur Verfügung gestellt wird ein. Erklärung und Anleitung s. spätere 

Folien . 

Tipp: Nutzen Sie die Datenbanken der Digitalen Bibliothek „nur“ als ergänzendes Instrument der Literaturrecherche  

https://ezb.uni-regensburg.de/index.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de


- Was bietet ein Literaturverwaltungsprogramm? https://de.wikipedia.org/wiki/Literaturverwaltungsprogramm  

• den Überblick über die Literatur eines Aspektes, beispielsweise einer wissenschaftlichen Disziplin 

zu behalten  

• Bei der Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit zu helfen: Recherche, Literaturlisten erstellen, 

Zitate verwalten, Rechtschreibprüfung, Projektplaner,   

• eigene Literaturbestände zu verwalten, zu verschlagworten, mögliche Arbeiten im Zshg. mit der 

der Recherche zu organisieren: Querverweise, Abstracts, Kommentare, Fundstellen u.v.m.  

- Über die PTHV können Sie als Studierende eine kostenlose Vollversion mit Campuslizenz 
erhalten. Hier erfahren sie näheres: https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/datenbanken/   
TIPP: Die Erweiterung des Browsers „Citavi Picker“ sollte mitinstalliert werden, weil dann direkt 
schon die Möglichkeit im Browser angezeigt wird, Titeldaten in Citavi zu importieren 

- Falls Sie schon bibliographische Daten gesammelt haben: mögliche Importformate: Bibtex, 
Endnote, Pubmed, RIS, Daten aus anderen Literaturverwaltungsprogrammen, schon vorhandene 
pdf-Dokumente, … 

- Weitere Vorteile: Anpassung der Online-Recherche mit speziellen Fachdatenbanken zur direkten 
Übernahme der bibliographischen Daten in Citavi   

- Suchanfragen lassen sich abspeichern- bei Bedarf einfach aufrufen; ebenso RSS-Feeds 

- Man kann zusammen ein Teamprojekt erstellen und bearbeiten 

- Besitznachweise / Fundstellen von Büchern/Zeitschriften in Bibliotheken lassen sich speichern   

 

 

 

 

 

 

 

 

Citavi – Literaturverwaltung https://www.citavi.com/de   

https://de.wikipedia.org/wiki/Literaturverwaltungsprogramm
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- Datenbanken die hier in Vallendar nutzbar sind (DFG-Nationallizenzen…) Zu erreichen über 
die Menüleiste der PTHV-Bibliothek https://www.pthv.de/die-

universitaet/bibliothek/datenbanken.html  Dort werden viele Datenbanken angeboten, die z.T. 
auch neben der Recherche elektronische Volltexte anbieten. Über die IP-Nr des 
anfragenden PCs kann der Datenbankanbieter feststellen, ob die Datenbank freigeschaltet 
ist. Unter der Beschreibung, was die Datenbank beinhaltet wird schon der Link zur 
Rechercheseite  angeboten. Für die Pflegewissenschaften besonders interessante DB sind 
auf der rechten Seite unter „Schnelleinstig“ aufgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datenbanken (Recherche- und Volltextdatenbanken), die hier in Vallendar 

nutzbar sind (DFG-Nationallizenzen…) 
  

https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/datenbanken.html
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/datenbanken.html
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/datenbanken.html


Eine weitere Suchmöglichkeit um die Angebote der Datenbanken  

der Nationallizenzen zu erschließen wird über die Metasuchmaschine 

https://finden.nationallizenzen.de  angeboten.  

In den Suchschlitz die gesuchten Begriffe (Verf., Titel, …) eingeben und die Suche 

durch anklicken des Buttons „Finden“ starten. Titelvorschläge werden angezeigt  

z. Bsp. Demenz  

http://finden.nationallizenzen.de/


Der gewünschte Titel wird angezeigt – nun durch Klick auf das + die genaueren 

bibliographischen Angaben zum Titel aufrufen oder direkt zum Volltext gelangen 



Der Titel mit den bibliographischen Angaben wird angezeigt – durch Klick 

auf den URL-Link wird die Volltextanzeige geladen    



Die Volltextanzeige (als Pdf, E-Book,…) wird nun geladen und kann je 

nach Datenbankanbieter i.d.R. gelesen, ausgedruckt oder gespeichert 

werden (je nach Lizenzvereinbarung)  



Die Volltextanzeige (als Pdf, E-Book,…) wird nun geladen und kann je 

nach Datenbankanbieter i.d.R. gelesen, ausgedruckt oder gespeichert 

werden (je nach Lizenzvereinbarung)  

Bei einigen Anbietern 

bestehen noch zus. 

Angebote:  

- Import der Daten in  

      Citavi (risfile) o.ä. 

- Benachrichtigungs-    

     dienste (Alert) 

-    RSS Feeds  

Achten Sie auch auf den Citavi -

Picker hinter ISBN u.DOI - Nummern 



 Zeitschriftenaufsätze über die lizensierten E-Journals der PTHV finden 

 
Die  PTHV ermöglicht Ihnen durch verschiedene Lizensierungsmodelle den 

unterschiedlichen Zugriff auf elektronische Zeitschriften. Einen Überblick darüber 

erhalten Sie über die Bibliotheksseite: https://www.pthv.de/die-

universitaet/bibliothek/ejournals  Um alle Freischaltungen nutzen zu können , 

müssen Sie darauf achten, dass Sie von außerhalb der Hochschule via VPN-

Zugang auf die jeweiligen Internetseiten der Verlage, Provider, etc. zugreifen.  

https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/ejournals
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/ejournals
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/ejournals


Inhalt  

• Was mache ich, wenn ich eine Literaturangabe in einer Zeitschrift gefunden habe, von der 

ich vermute, dass es evtl. einen Volltext im Internet gibt? 

• Wo kann ich den Titel einer Zeitschrift auf Vorhandensein im Internet recherchieren? 

• Wie kann ich Volltext-Zeitschriftenaufsätze direkt lesen, ausdrucken und evtl. downloaden 

und abspeichern? 

• Welche Einschränkungen gibt es? 

 

 

 Zeitschriftenaufsätze im Volltext über die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) finden 

 



Was ist die EZB, was  bietet die EZB, woran erkenne ich die Möglichkeit 

des Volltextzugriffs? 

• Erklärung: Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek ist ein Service zur effektiven Nutzung 

wissenschaftlicher Volltextzeitschriften im Internet. Die Elektronische Zeitschriften-bibliothek 

wird im Routinebetrieb in 641 Bibliotheken bzw. Forschungseinrichtungen angeboten. Sie wird 

auch in Virtuellen Fachbibliotheken und anderen Fachinformationsdiensten eingesetzt. 

• Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek bietet einen schnellen, strukturierten und einheitlichen 

Zugang zu wissenschaftlichen Volltextzeitschriften. Sie umfaßt 100873  Titel, davon 22502 reine 

Online-Zeitschriften, zu allen Fachgebieten. Zudem werden 130764 Zeitschriften von 

Aggregatoren verzeichnet. 65576 Fachzeitschriften sind im Volltext frei zugänglich. 

• Newsfeed: Einige Zeitschriften in der EZB enthalten einen Newsfeed mit Informationen über 

aktuelle Artikel. Dieser Dienst wird unterstützt von JournalTOCs. 

 

https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de
https://ezb.uni-regensburg.de/fl_vifa
http://www.journaltocs.ac.uk/


Einstieg über die Homepage der der PTHV:  Bibliothek – Elektronische Angebote https://www.pthv.de/die-

universitaet/bibliothek/datenbanken.html oder direkt http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/  

https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/datenbanken.html
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/datenbanken.html
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/datenbanken.html
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http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/


Direkter Einstieg möglich über die Homepage der EZB  

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit - dort besteht die Auswahl nach: 

• Titel mit Vollzugriff nach Fachgebieten geordnet http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de  

• Titel mit Vollzugriff alphabetisch geordnet: http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de&notation=ALL  
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In der Datenbank EZB können (nur von dem Campus der PTHV oder mittels VPN-Zugang) 

verschiedene Suchmöglichkeiten ausgewählt werden (nach Fächern, alphabetisch, frei 

zugänglich, eingeschränkte Sicht und ohne Volltextzugriff) 

Vorgehen: Link zur erweiterten Suche anklicken: http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de  

… dann in das Formular den Titel der Zeitschrift eingeben und Suche starten. Ebenso können 

auch nur Titelworte gesucht werden. Tipp: Nicht das Fachgebiet einschränken!  

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de
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Titel wird angezeigt Ampel gelb= bedingt freigeschaltet,   rot= gesperrt,   grün= freier Zugang   

Klick auf den Link Volltextzugriff  mit Informationen zum lizensierten Zeitraum der 

Freischaltung,  führt zur freigeschalteten Seite (Moving-Wall beachten) 



Die für die PTHV freigeschaltete Seite der entsprechenden Zeitschrift wird angezeigt. Dort kann man/muss 

man (meistens) nochmals in der Zeitschrift suchen:  

Tipp: Erweiterte Suchmöglichkeit – Advanced Search benutzen  

Tipp: In der erweiterten Suchmaske/Advanced Search (Teile) des Aufsatztitels und/oder den Verfasser/Hrsg.    

          eingeben - Suche anklicken  

Tipp: Falls eine Auswahlmöglichkeit nach Jahren besteht, kann man diese nutzen um sich die freigeschalteten   

         Jahrgänge anzeigen zu lassen  

Tipp: Manchmal werden schon die bibliographischen Daten für den Import in ein Literaturverwaltungspro-  

         gramm zur Verfügung gestellt (z. Bsp. Citavi  mittels  Citavi-Picker) 



Den gefundenen Titel  als Html oder pdf aufrufen, evtl. Preview auswählen.  Seite dann mit 

entsprechendem Button/Link anfordern/laden. Dabei beachten: Es gibt kaum einheitliche 

Oberflächen der Anbieter – fast jede Seite sieht anders aus – wandelt sich schnell, so dass 

man sich meist „neu“ zurechtfinden muss. Der Zeitschriftenaufsatz wird angezeigt – meist 

kann man ihn ausdrucken, herunterladen und/oder auch lokal speichern,… 



• Auf der Homepage finden Sie auch Informationen zum VPN Zugang, den Sie mit 

entsprechender Software auch von zu Hause nutzen können. Der VPN Zugang 

ermöglicht Ihnen die lizenzrechtlich nur für die PTHV freigeschalteten Datenbanken von 

zu Hause aus zu nutzen.   

• Hochschulangehörige finden die Programme für den VPN-Zugang über Cisco 

AnyConnect im ViPS unter "Studium/Software und Service". Eine Android-Version 

finden Sie in Ihrem App-Store zum kostenlosen Download. 

• Die notwendigen Informationen und eine Anleitung finden Sie ebenfalls im ViPS unter 

"Studium/Software und Service". 

 

 

 

 

VPN – Netzwerk https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/datenbanken/vpn-

zugang/  

https://pthv-vips.campusnet.org/
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Automatisierte Literatur- Suche:  RSS Feeds als Teil von  Alert Diensten und Bsp. dazu: 

 

Erklärung Alert Dienst: (von engl. alert service für Meldedienst bzw. Meldungsdienst), Alerting-

Dienste ermöglichen es, automatisch und regelmäßig über Literatur informiert zu werden, sobald sie 

erscheint bzw. in einer bibliographischen Datenbank verzeichnet wird. 

Infos: https://de.wikipedia.org/wiki/Alert-Dienst 

Erklärung RSS- Dienst: Mit Hilfe von RSS kann man seine auf den eigenen spezialisierten 

Informationsbedarf ausgerichtete Suchanfragen an Informationsanbieter im Internet stellen und diese 

Suche abzuspeichern – bzw. die Suchen mit jedem Start des Browsers ausführen lassen. Im IE und 

Mozilla Firefox ist ein Feed-Reader integriert. (es gibt aber eigene kompfortable Programme; sog. Feed-

Reader) Das heißt konkret, dass die Informationen „zu einem kommen“ – anstatt dass ich sie mühsam 

suchen muss. Andere Alert-Dienste benötigen eine E-Mail-Adresse.  

Anwendung RSS-Suche: USB Köln https://www.ub.uni-koeln.de/suchen_ausleihen/index_ger.html  

In der Suche und im Abonnement ist auch der Bestand der Zentralbibliothek Medizin/Köln enthalten.  

Bsp. für einen Anbieter eines Alert-Dienstes ist Google. https://www.google.de/alerts  

Für die Medizin: http://www.medfetch.com/howto.php TIPP: Für die Wissenschaft allgemein: 

http://www.sciencedirect.com/ (mit RSS und Alert) TiPP: https://www.talkwalker.com/de/alerts  

http://www.ingentaconnect.com/about/researchers/receiving_email_alerts   (Alerts) 

http://www.ingentaconnect.com/about/researchers/subscribing_to_rss_feeds  (RSS) 

und weitere zum Teil kostenpflichtig:  http://www.journaltocs.ac.uk/index.php   und 

http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-404511.html  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alert-Dienst
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- DBIS http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?lett=l  

• Beschreibung: 

• Momentan umfasst das Datenbank-Infosystem 13390 Einträge. Davon sind 5693 
Datenbanken frei über das Internet verfügbar. In DBIS werden Datenbanken verzeichnet, 
deren Inhalte über eine Suchfunktionalität gezielt durchsucht werden können.  

• Suchmöglichkeit nach im Internet frei verfügbaren Datenbanken – entweder nach fachlich 
oder alphabetisch geordnete Listen – oder nach Titelbestandteilen. 

• Durch verlinkten „Start“ Button schnelle Zugangsmöglichkeit  

 

 

 

 

 

 

• Nicht in das Datenbank-Infosystem aufgenommen werden:  

• Literaturlisten in Form von statischen PDF-  

• oder HTML-Dokumenten ohne Suchfunktionalität,  

• Elektronische Zeitschriften,  

• Elektronische Monographien (E-Books) 

• Linklisten, einzelne Bibliothekskataloge 

 

 

 

 Suche nach Datenbanken mittels DBIS (Datenbank-Infosystem) der UB Regensburg 

http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?lett=l
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?lett=l
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?lett=l


 Datenbanken  DBIS – Tipp: erweiterte Suchmöglichkeit nutzen  



Datenbanken  DBIS:  Suche ergab 144 Treffer  (58 frei zugänglich) – der Zugang wird 

beschrieben und mit Klick auf Start wird man zur entsprechenden Datenbank weitergeleitet. Mit 

Klick auf eine Datenbank wird eine genauere Beschreibung/Detailansicht der Datenbank 

angeboten .  



Datenbanken  DBIS: z. Bsp. https://bibnet.org/  https://dbf.zqp.de/   http://www.pflegeportal.ch/ 

https://www.caritasbibliothek.de/recherche/spezielle-sucheinstiege/ http://digital.zbmed.de/zbmed  

https://medpix.nlm.nih.gov/search?allen=true&allt=true&alli=true   

https://bibnet.org/
https://dbf.zqp.de/
http://www.pflegeportal.ch/
https://www.caritasbibliothek.de/recherche/spezielle-sucheinstiege/
https://www.caritasbibliothek.de/recherche/spezielle-sucheinstiege/
https://www.caritasbibliothek.de/recherche/spezielle-sucheinstiege/
http://digital.zbmed.de/zbmed
https://medpix.nlm.nih.gov/search?allen=true&allt=true&alli=true


open access: 

Open Access = Open Access (engl. offener Zugang) ist der freie Zugang zu 

wissenschaftlicher Literatur und anderen Materialien im Internet. (s.Erklärung: Wikipedia) 

Gute Übersicht https://www.uni-muenster.de/Publizieren/open-access/wwu/oa-woche-

2016/oa-woche-2016_recherche.html  und https://open-access.net/startseite  

EU-Projekt zum Nachweis von Open-Access-Dokumenten 

Suche nach Büchern:  BASE 

und Verzeichnis von frei zugänglichen, wissenschaftlichen, peer-reviewed Büchern 

Suche nach Zeitschriftenaufsätzen  https://doaj.org/  und 

https://paperity.org/search/?advanced=1  

und http://oansuche.open-access.net/oansearch/ und 

https://explore.openaire.eu/search/find?keyword= 

Suche nach Inhalten „Lebenswissenschaften“ Pflege: https://europepmc.org/   

https://explore.openaire.eu/  German Medical Science   https://repository.publisso.de/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/  

 https://open-access.net/informationen-fuer-verschiedene-faecher/lebenswissenschaften  

Sozialwissenschaften https://www.ssoar.info/ssoar/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Access
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• Suche nach inhaltlichen Kriterien in Büchern und Zeitschriften:  

• www.dandelon.com  

• erweiterte Buchsuche von Google: 

https://books.google.ca/advanced_book_search?hl=de  

• Tipp: Suchen Sie danach im Katalog der  Bibliothek der PTHV – wir könnten das 

gefundene Buch besitzen! 

• Weitere Tools (To do listen, Zettelkästen, Mindmapping, Literaturverwaltung u.a. sind 

in den zahlreichen Büchern, die im Handapparat / Präsenzbereich des Lesesaals 

stehen aufgelistet (z. Bsp.  in dem Buch von Andrea Klein, Wissenschaftliche 

Arbeiten schreiben).  

• Wörterbücher / z.Bsp. Woxikon u.a. findet man auch kostenfrei im Internet 

Wörterbuchnetz  Wortschatzlexikon (Univ.Leipzig) Duden (Wörterbuch) 

Der deutsche Wortschatz Woxikon (Synonyme, Abkürzungen u.v.m.)  

 

Diagramme online https://www.draw.io/  

Mindmap online:  https://mind-map-online.de/  

  

Hilfsmittel, Tools, weiteres,…  

http://www.dandelon.com/
https://books.google.ca/advanced_book_search?hl=de
http://www.woerterbuchnetz.de/
https://corpora.uni-leipzig.de/de?corpusId=deu_typical-mixed_2018
https://corpora.uni-leipzig.de/de?corpusId=deu_typical-mixed_2018
https://corpora.uni-leipzig.de/de?corpusId=deu_typical-mixed_2018
https://www.duden.de/woerterbuch
https://www.dwds.de/
https://www.woxikon.de/
https://www.woxikon.de/
https://www.woxikon.de/
https://www.draw.io/
https://mind-map-online.de/
https://mind-map-online.de/
https://mind-map-online.de/
https://mind-map-online.de/
https://mind-map-online.de/


Suchmaschinen/Metasuchmaschinen:  

• http://www.etools.ch/         (Metasuchmaschine mit Einstellmöglichkeiten)  

• http://academic.research.microsoft.com/      (wiss. Suchmaschine von MS) 

• http://scholar.google.de/                                (erstellen von Alerts möglich)  

• http://www.metager.de/  

• https://www.startpage.com/deu/advanced-search.html#hmb     

• https://www.qwant.com/  

Online –Kurse zum Wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben: 

Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens der Uni Halle https://ilias.uni-

halle.de/goto.php?target=cat_61583&client_id=unihalle  

„Lotse“ der WWU Münster  

https://www.ulb.uni-muenster.de/lotse/arbeiten_schreiben/wiss_schreiben/index.html#planen  

Schreibtrainer der Univ. Duisburg- Essen und Siegen 

https://www.uni-due.de/schreibwerkstatt/trainer/index.html  

Texte prüfen:  

http://www.textinspektor.de/index.php5  und 

http://www.schreiblabor.com/textanalyse/ und  

http://www.leichtlesbar.ch/html/index.html und   

http://www.schreiblabor.com/fuellwoerter-test/  

 

 

Hilfsmittel, Tools, - Weiteres 
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Einige Bücher, die sich mit neuen Lernformen, wissenschaftlichem Arbeiten, Internetrecherche, 
usw. beschäftigen, stehen im Lesesaal (Sign.: LS OL 1 ff), im Handapparat und als ausleihbarer 
Magazinbestand zur Verfügung. Einfach im Bibliothekskatalog: folgende Stichworte eingeben: 
Internet, Wissenschaftliches Arbeiten, Recherche,  Literatursuche,  Literaturbeschaffung, Internet-
Recherche,… Des weiteren stehen z.T. speziell für die Pflegwissenschaft relevante Bücher zu den 
oben genannten Themen unter der Signaturgruppe: LS PF.02.07./ff                   Meine Tipps:  
 
1. Klaus Reinhard: Schreiben, ein Handbuch für Pflege- und Gesundheitsberufe, Basel, 2. Aufl., 

2006                                                                                                         Sign.: LS PF.02.07./5 

2. Eva-Maria Panfil (Hrsg.), Wissenschaftliches Arbeiten in der Pflege, Bern, 2.Aufl. 2013   

       Sign.: LS  PF.02.07./12   3. Aufl.: Sign: LS PF.02.07./19 

3.    Roswitha Ertl-Schmuck ..., Wissenschaftliches Arbeiten in Gesundheit und Pflege, Konstanz,    

       2015   Sign.: LS PF.02.07./13  Sign.: LS PF.02.07./16 Sign.: LS PF.02.07./20 Sign.: LS PF.02.07./21  

4. Veronika Kleibel; Hanna Mayer, Literaturrecherche für Gesundheitsberufe, Wien, 2005     

                                                                                                                            Sign.:LS PF.02.07./8 

5. Claus Ebster…, Wissenschaftliches Arbeiten für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, Stuttgart    

2016                                                                                                             Sign.: LS PF.02.07./14 

6.    Valentin Ritschl …, Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben, Berlin, 2016 

                                                                                                                            Sign.: LS PF.02.07./18 

 

 

 

Bücher der PTHV-Bibliothek - Hilfsmittel 

http://opac.pthv.de/webopac/index.asp?DB=web_biblio&swin=TRUE


Texte und Links der vergangenen und zukünftigen Schulungen werden als PDF-
Dateien auf der Homepage der PTHV verlinkt: https://www.pthv.de/die-
universitaet/bibliothek/hilfen-literaturrecherche/  

Schulungen an der PTHV  

https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/hilfen-literaturrecherche/
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/hilfen-literaturrecherche/
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/hilfen-literaturrecherche/
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      Schulungen zu einem späteren Zeitpunkt: (schauen Sie dafür auch mal in ViPS) 

• Pflegedatenbanken 

• Literaturverwaltungssystem Citavi 

• KusS-Seminare der Bibliothek (Kreativität unterstützt schreibende Studierende) 

 

• Wiederholung gewünscht??  

• Ausblick, Fragen, Wünsche/Anregungen bzgl. des Schulungskonzepts 

• Übungen dazu? 

 

Wenn Sie Fragen haben – stellen Sie mir diese jederzeit gerne.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Und was kommt sonst noch so??? 

https://pthv-vips.campusnet.org/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000279,-AwelcomeSicherung

