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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 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 der späteren Schulungstermine
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:
• Suchstrategien

•

•
•

Wie finde ich überhaupt Informationen im Internet? Welche Hilfsmittel
habe ich zur Verfügung?
Benutzung von Suchmaschinen (Google, Yahoo, Altavista,…, )
Webkataloge, Portalseiten
WEB 2.0 Entwicklungen: Wikis (wie z.Bsp. die Wikipedia),
Blogeinträge, Soziale Bookmarksammlungen, Newsletter, RSS-Feeds,
…
Was mache ich mit den vielen Treffern?
Suche einschränken, kombinierte Suchen, (evtl.) eher auch mal nach
Dateiformaten suchen, …
Wie bewerte ich die Informationen/Treffer? Bewerten von
Internetquellen
http://lotse.unimuenster.de/geschichte/literatur_suchen/suchmaschine
n/internetquellen_bewerten-de.php

Titel:
• Suchmaschinen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Welche Suchmaschinen gibt es und wofür setze ich sie am besten ein?
Suchmaschinenübersicht: http://www.suchlexikon.de/ Dort werden die einzelnen
Suchmaschinen näher beschrieben.
Bei allen Suchanfragen z.Bsp. zu konkreten Begriffen, Personennamen, Stichworten,… gilt
aufgrund der zu erwartenden Treffermengen:
Suche eingrenzen, z.B. nach Sprache, Jahr, Ausschluss von Begriffen. Dafür nutzt man am
besten die "Erweiterte Suche" / "Expertenmodus":
Sehr gute Übersicht mit Erklärungen, wie man effektiv suchen kann z. Bsp. mit + - * „ „
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/suchmaschinen/#12
Jeder kennt ja Google – auch die weiteren Funktionen wie z.Bsp.:
http://www.google.de/intl/de/options/
Welche Suchmaschinen eignen sich noch?
Yahoo http://de.search.yahoo.com
Erklärung: http://www.suchlexikon.de/Allgemeine_Suchmaschinen/1_Liga/
Erweiterte Suche: http://de.search.yahoo.com/web/advanced
Altavista http://de.altavista.com/ (Schwerpunkte auf deutschen Internetseiten)
Erklärung: http://www.such lexikon.de/Allgemeine_Suchmaschinen/1_Liga/
Erweiterte Suche: http://de.altavista.com/web/adv
Suchhilfe: http://www.altavista.com/help/search/help_adv

Tipp: Suche nach exakten Phrasen, Dateiarten doc,pdf,…, nach Erstellungsdatum, usw. bringt
oftmals schon eine deutlich geringere Treffermenge, die eher auf das Gesuchte zutrifft.

Suchen Sie bitte:
• Welche Datei gibt es von Jürgen Spitzlay
über Pater Paul Eisenkopf?
• Suche entweder mit:
• www.web.de
• www.altavista.de
• www.google.de
• Oder …. wie Sie es am „schnellsten“
finden.

Titel:
• Metasuchmaschinen
•
•
•
•
•
•
•
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Die Metasuchmaschinen eignen sich gut für Suchen wo wahrscheinlich wenige Treffer zu
erwarten sind und wenn man Zeit sparen will.
Metasuchmaschinen: Überblick
http://www.suchlexikon.de/Allgemeine_Suchmaschinen/Metasucher/
Einzelne empfehlenswerte:
Metager: http://meta.rrzn.uni-hannover.de
Ixquick: http://www.ixquick.com/deu/advanced-search.html (ohne IP-Speicherung)
Suchguru: http://www.suchguru.de/
Fooxx: http://www.fooxx.com/default.asp
Strategie von Fooxx; http://www.fooxx.com/default.asp?mode=home Zielsetzung von
FOOXX ist es, Informationen schneller zugänglich zu machen, die einmal in der
Gemeinschaft der FOOXX-Nutzer gefunden, verwendet und positiv bewertet wurden

Titel:
• Clustersuchmaschinen
Clustersuchmaschinen eignen sich für Suchanfragen, wo viele Treffer zu erwarten sind und
man sich schnellstmöglich einen Überblick verschaffen will (ohne alle Seiten anzuschauen)
•
Einzelne empfehlenswerte:
•

Yippy: http://search.yippy.com/ (anschauen – hieß früher Clusty)

•
•
•

http://www.xclustering.de/xsearch-clustering/main
Carrot: http://search.carrotsearch.com/carrot2-webapp/search (anschauen)
Neue Funktion bei Google: in der linken Randleiste kann man die Treffer einschränken.
www.google.de

Titel:
Social Bookmarking

•
•
•
•
•

Die sozialen Bookmarksammlungen / Lesezeichensammlungen, die frei im Netz sind
lassen einen selbst von den Lesezeichensammlungen anderer profitieren. So kann man
schnell die „besten“ Seiten im Internet finden.
Einzelne empfehlenswerte:
Delicious: http://delicious.com/
Mister Wong http://www.mister-wong.de
Favoriten: http://www.favoriten.de
Linkarena: http://linkarena.com/

Titel:
Blogeinträge

Ein Blog oder auch Webblog ist eine Wortkreuzung aus dem engl. World Wide Web und Log für
Logbuch. Er ist ein auf einer Website geführtes und damit – meist öffentlich – einsehbares
Tagebuch oder Journal.
Erklärung: http://de.wikipedia.org/wiki/Blog
Blogsuchmaschinen:
http://blogsearch.google.de/
http://dir.yahoo.com/news_and_media/blogs/
Großes Portal zum Schreiben und Lesen von Blogs: http://de.wordpress.com/
Bibliothekswesen: http://log.netbib.de/

Titel:
• RSS-Feeds

•

•
•
•
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•
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Mit Hilfe von RSS Feeds kann man seine auf den eigenen spezialisierten
Informationsbedarf ausgerichtete Suchanfragen an das „Internet stellen“ und diese
Suchen abspeichern – bzw. die Suchen mit jedem Start des Browsers ausführen lassen. Im
Browser Opera und Firefox sind bereits sogenannte Feed-Reader integriert. Es gibt aber
auch Das heißt konkret, das die Informationen zu einem kommen – anstatt ich sie mühsam
suchen muss.
Erklärung: http://de.wikipedia.org/wiki/Rss
Links für RSS-Suchmaschinen:
http://www.rss-suchmaschine.de/
http://www.rss-verzeichnis.de/
Online-Feedreader: http://www.google.com/intl/de/googlereader/tour.html
Hier im Anschluss das Bsp. des Abonnements von RSS-Feeds der Neuerwerbungslisten
der ULB Bonn.

Suchen Sie bitte auf folgender Webseite:
http://www.rss-suchmaschine.de/ RSS Feeds mit dem
Suchbegriff Theologie oder Ethik oder Demenz

Titel:
•Wikis (wie z.Bsp. die Wikipedia),

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Findet man einen Artikel in der Wikipedia, kann man sich schnell „Erst“ -informieren –
vor allem die Weblinks nutzen, sowie gemeinfreie Fotos, Videos usw. ansehen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Vallendar
Mit der freien Wiki-Software sind schon hunderte weitere spezielle auf einzelne
Fachgebiete ausgerichtete Wikis entstanden.
Übersicht:
http://www.wikiservice.at/gruender/wiki.cgi?WikiVerzeichnis#DeutschsprachigeWikis
http://wikiindex.org/Category:Wiki_German
Bsp:
http://www.bibel.ycc.ch/index.php/BibelWiki:Über_BibelWiki
http://bibelkommentar.org/index.php?title=Hauptseite
http://www.pflegewiki.de/wiki/Hauptseite
http://www.kathpedia.com/index.php/Hauptseite

Titel:
• Datenbanken
Datenbanken
für tiefere Recherchemöglichkeiten.
Empfehlenswert:
Digibib http://www.lbz-rlp.de/?id=630 Vorteil: Mit Eingabe der Benutzerdaten des LBZ-RhldPfalz - RLB Koblenz hat man Zugang zu vielen Datenbanken und Diensten der Digitalen
Bibliothek
DBIS http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?lett=l
•
Beschreibung:
•
Momentan umfasst das Datenbank-Infosystem 8574 Einträge. Davon sind 3006
Datenbanken frei über das Internet verfügbar. In DBIS werden Datenbanken verzeichnet,
deren Inhalte über eine Suchfunktionalität gezielt durchsucht werden können.
•
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

Titel:
• Portalseiten und Einstiegsseiten
•
•
•
•
•

Web.de http://suche.web.de/search/dirhp/ (scheint den selben Inhalt zu haben wie:
http://suche.gmx.net/search/dirhp/)
http://lokales.freenet.de/
Von Bibliotheken verwaltete:
Deutsche Internetbibliothek http://www.internetbibliothek.de/dib1/
http://webis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/Hauptseite

Titel:
•
•
•
•

Suchen Sie bitte den jeweiligen Eintrag der PTHV in folgenden Portalen:
Bei: http://suche.gmx.net/search/dirhp/
und bei http://lokales.freenet.de/

Titel:
• Wie finde ich theologische Literatur im Internet?
•

Wie finde ich theologische Literatur im Internet

Unterscheidung nach
Datenbanken und Linkverzeichnissen
Büchern
Zeitschriftenaufsätzen

Titel: Wie finde ich theologische Literatur im Internet?- Datenbanken und Linkverzeichnisse
•
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http://www.virtheo.de/ dort Metasuche für Bücher, Zeitschriftenartikel, Volltexte,…
Internetressourcen – Datenbank http://virtheo-inetquellen.unituebingen.de:8080/vifatheo/Browse/lang=de?classification
RLB-LBZ Koblenz
http://digilink.digibib.net/cgibin/digimod/show.pl?sigel=LBZRLP&CGISESSID=71b362bf51b3b6d6c1fa7bfc6ca0baff&lizenzstat
us=Frei&mode=fach&ord=5868
Düsseldorfer virtuelle Bibliothek
http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/ebib/fachinfo/rel/dvb
UB Regensburg
http://rzblx10.uniregensburg.de/dbinfo/dbliste.php?sort=alph&bib_id=alle&lett=f&colors=3&ocolors=40&gebiete=1
9&collid=
Lotse UB Münster
http://lotse.uni-muenster.de/theologie/index-de.php
Schopfheimer Hypervirtuelle Bibliothek
http://www.schopfheim.de/bib/virtbib/k-religion/index.html
LLEK Bookmarks
http://www.wissenschaftliche-suchmaschinen.de/deutsch/thematisch/geistesw/religion.htm
Theologie-Links
http://www.theologie-links.de/
Linksammlung Dombibliothek Köln (dort bei A-Z Linksammlung auswählen
http://www.dombibliothek-koeln.de/

Titel:
• Wie finde ich theologische Literatur im Internet?- Bücher
•
•
•

Bücher
http://www.vthk.de (Bücher und Zeitschriftenartikel Meta-Katalog mit 6 Millionen Medien –
darunter 800.000 Aufsätze – aus kirchlich-wissenschaftlichen Bibliotheken im
deutschsprachigen Raum)
http://www.vthk.eu/

•
•

Megasuche mit dem Karlsruher Virtueller Katalog
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html

Titel:
• Wie finde ich theologische Literatur im Internet?- Zeitschriften und Zeitschriftenaufsätze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeitschriften:
Theologische Zeitschriften-Datenbanken
Theoldi Uni Innsbruck
http://www.uibk.ac.at/theol/theoldi/
Bildi Uni Innsbruck
http://www.uibk.ac.at/bildi/
UB Tübingen
http://www.ixtheo.de/zid-curr/ und http://www.ixtheo.de/
Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg:
http://195.126.11.68/iopac/iopacie.htm
Open-Access
http://www.doaj.org/doaj?func=subject&cpid=16
JADE: http://www.ub.uni-bielefeld.de/databases/jade/jade_main.htm (wird in späterer
Schulung näher beschrieben/erklärt)
www.vthk.de (Bücher und Zeitschriftenartikel Meta-Katalog mit 6 Millionen Medien –
darunter 800.000 Aufsätze – aus kirchlich-wissenschaftlichen Bibliotheken im
deutschsprachigen Raum)
Portal der EZB Uni Regensburg http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/ (wird in späterer
Schulung näher beschrieben/erklärt)

Titel:
• Wie finde ich philosophische Literatur im Internet?
•

Wie finde ich philosophische Literatur im Internet?

•

Virtuelle Fachbibliothek Einstieg: http://www.sophikon.de/

•

•
•
•
•
•
•
•

Zeitschriftenaufsätze
http://gso.gbv.de/xslt/login/LNG=DU/COOKIE/REQUEST?DB=2.140&REDIRECT=http%3A%
2F%2Fgso.gbv.de%2Fxslt%2FDB%3D2.140%2FLNG%3DDU%2F
Übersichten:
http://www.philo.de/Philosophie-Seiten/
http://www.philo.de/VirtualLibrary/14.de.htm
http://www.philosophers-today.com/whats-going-on/wgo-ueberblick.html
http://webis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/Philosophie_(5.1)
http://users.ox.ac.uk/~worc0337/phil_index.html
http://www.philo.de/VirtualLibrary/14.de.htm

•

http://www.ub.uni-konstanz.de/fi/philosophie/fachinformation-philosophie.html

Suchen Sie bitte:
•

Alle Artikel von P. Rütsche in der folgenden Zeitschriftenaufsatzerfassung (und lassen Sie
sich den evtl. vorhandenen Volltext anzeigen):
http://gso.gbv.de/xslt/login/LNG=DU/COOKIE/REQUEST?DB=2.140&REDIRECT=http%3A%
2F%2Fgso.gbv.de%2Fxslt%2FDB%3D2.140%2FLNG%3DDU%2F

Titel:
• Online-Hilfen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutorien:
Alles über Suchmaschinen, Suchstrategien, Übungen, …
http://www.ub.uni-bielefeld.de/biblio/search/help/nutzen.htm
Recherchestrategien – Online-Kurs
http://www.recherchieren-im-internet.eu/
Suchmaschinen allgemein
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/suchmaschinen/
Suchstrategien (mehr auf die Theologie hin ausgerichtet)
http://www.virtheo.de/recherche/online-tutorium-lotse/
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/91/pdf/91_1.pdf
Suchstrategien (mehr auf die Philosophie hin ausgerichtet)
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/44/pdf/44_1.pdf
Strategie der Literaturrecherche (Universitäts- u. Landesbibliothek Münster)
http://miami.uni-muenster.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-2352/strategieliteraturrecherche.pdf

Die Schulungsunterlagen stehen ab sofort auf der PTHV Homepage:
http://www.pthv.de/pflegewissenschaft-dozenten/peters-mscn/literaturrecherche/

Titel:
• Bücher der PTHV-Bibliothek – im Handapparat
•

Auch einige Bücher stehen im Handapparat zur Verfügung (z.T. auch zum Ausleihen)
Einfach im Bibliothekskatalog: http://bond.pthv.de/index.asp?DB=web_biblio das Stichwort
Internet eingeben:

•

Nethöfel, Wolfgang:Internet für Theologen : eine praxisorientierte Einführung / Wolfgang Nethöfel, Paul
Tiedemann. Darmstadt : Wiss. Buchges., 1999.
Tiedemann, Paul:Internet für Philosophen : eine praxisorientierte Einführung / Paul Tiedemann.
Darmstadt : Wiss. Buchges., 1999.
Potempa, Thomas [Mitarb.]:Informationen finden im Internet : Leitfaden für die gezielte Online-Recherche
München [u.a.] : Hanser, 2000.
Hehl, Hans:Die elektronische Bibliothek : Literatursuche und Literaturbeschaffung im Internet / Hans
Hehl. München : Saur, 2001
Gartz, Joachim:Professionelle Internet-Recherche : für Wissenschaftler und Online-Profis / [Joachim
Gartz]. Kilchberg : SmartBooks, 2000.
Weilenmann, Anne-Katharina:Fachspezifische Internetrecherche : für Bibliothekare,
Informationsspezialisten und Wissenschaftler, München : Saur, 2006.
Steiner, Peter M.:Effektiv arbeiten mit dem Internet / Peter M. Steiner. Darmstadt : Wiss. Buchges., 2005
Lamprecht, Stephan:Professionelle Recherche im Internet / Stephan Lamprecht. München [u.a.] : Hanser,
2001.

•
•
•
•
•
•
•

Und was kommt sonst noch so???

Wenn Sie Fragen haben – stellen Sie mir diese jederzeit gerne.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

