
Praxisaufträge

You may add your contact :

Die 5 Bereiche des Bildungsplans

Recherchieren von Information

Vermitteln von Information und Kompetenzen

Erhalten, Aufbewahren und Ausscheiden

Managen von Daten und Metadaten

Auswählen, Übernehmen und Überprüfen



Praxisaufträge

You may add your contact :

Bereich 1

Auswählen, 
Übernehmen und 

Überprüfen



A. Auswählen, Übernehmen

Erstelle eine Liste mit neuen Dokumenten, die in deiner ABD-
Stelle angeschafft werden sollen.

Die Dokumente sollen kürzlich veröffentlicht worden sein. Die
Liste soll sowohl physische als auch elektronische Dokumente
enthalten.

Achte auch auf das Budget und den Platz in deiner ABD-Stelle.

Dokumente auswählen



A. Auswählen, Übernehmen

Erstelle einen Leitfaden für die abliefernden Stellen deines
Archivs. Dieser muss dein Archiv präsentieren und alle wichtigen
Informationen und Angaben über den Ablieferungsverlauf
erklären.

Die Form des Leitfadens ist frei. Du kannst zum Beispiel einen
Print-Leitfaden oder einen digitalen Leitfaden erstellen.

Das Endprodukt muss für Laien verständlich, nützlich und attraktiv
gestaltet sein.

Füge wenn möglich Beispiele für den Unterschied zwischen
Records und Non-Records und die Prinzipien und Prozesse des
Records Managements in deinem Archiv hinzu.

einen Leitfaden für die Ablieferung erstellen



A. Auswählen, Übernehmen

Wähle ein für deine Kundinnen und Kunden relevantes Thema
(oder mehrere relevante Themen) und erstelle einen
Pressespiegel gemäss den betrieblichen Richtlinien.

Du kannst einen physischen oder einen elektronischen
Pressespiegel erstellen.

Dokumentiere deine Überlegungen und begründe deine Wahl.

einen Pressespiegel erstellen



A. Auswählen, Übernehmen

Erstelle ein komplettes thematisches Monitoring für deine ABD-
Stelle. Identifiziere ein Thema, das in deiner ABD Stelle noch nicht
oder wenig behandelt wird, für deine Kundinnen und Kunden
jedoch von Interesse sein könnte.

Wähle Quellen, die für dein Thema relevant sind, zum Beispiel
Zeitschriften, Websites, Datenbanken, Neuerscheinungslisten von
Buchhandlungen etc.

Wähle ein Tool um die Informationen zu monitoren, zum Beispiel
einen Feedreader, E-Mail-Benachrichtigungen, Blogtrottr oder
pipes.digital und wähle einen Kanal um die Resultate des
Monitorings mit deinen Kunden oder der Gesellschaft zu teilen.

Teste dein Monitoring während 2-3 Wochen. Passe deine Quellen
und Suchbegriffe so wie die Dauer des Monitorings an, um eine
befriedigende Anzahl Resultate zu erhalten.

ein thematisches Monitoring erstellen



A. Auswählen, Übernehmen

Du bestellst neue physische und elektronische Dokumente für
deine ABD-Stelle.

Achte bei deiner Auswahl auf das Budget, auf die Preise der
Dokumente und auf die Formate der Dokumente und den Platz in
deiner ABD Stelle.

Führe alle Arbeiten, die zu dem Bestellungsprozess gehören aus.

Dokumente für deine ABD-Stelle bestellen



A. Auswählen, Übernehmen

Nimm noch nicht bewertete Daten oder Unterlagen gemäss den
betrieblichen Richtlinien entgegen.

Überlege dir, für welche Daten und Unterlagen die Erhaltung
gerechtfertigt ist und für welche nicht.

Begründe deiner Berufsbildnerin oder deinem Berufsbildner deine
Entscheidungen und erkläre die gesetzlichen Vorgaben für die
Übernahme dieser Daten oder Unterlagen.

Retrospektiv bewertete Daten oder Archivgut 
entgegennehmen



A. Auswählen, Übernehmen

Nimm prospektiv bewertete Unterlagen entgegen und überprüfe
diese gemäss den betrieblichen Richtlinien.

Melde allfällige Fehler und Mängel der abliefernden Stelle zurück.

Prüfe oder erstelle anschliessend das Abgabeverzeichnis.

Prospektive bewertete Unterlagen entgegennehmen



A. Auswählen, Übernehmen

Überlege dir, welche Inhalte du auf Aktualität prüfen möchtest.
Sind es die analogen oder die elektronischen Bestände, die
Werbematerialien, die Website, die Signalisation, Merkblätter,
Infobroschüren oder hast du eine ganz eigene Idee?

Prüfe die Bestände oder Informationen und führe die nötigen
Massnahmen durch, um sie zu aktualisieren.

Bei einem Bestand identifizierst du zum Beispiel Themen, die
besser abgedeckt werden müssen und bestellst relevante Medien,
die diesen Bestand anreichern. Bei Merkblättern und
Infobroschüren aktualisierst du den Inhalt. Bei elektronischen
Beständen prüfst du, ob Daten, Links und Formate funktionieren
und behebst allfällige Fehler. Bei Werbematerial aktualisierst du
die Informationen und ersetzt das Material. Bei einer Website
korrigierst du die defekten Links und bearbeitest du die obsoleten
Inhalte. Bei der Signalisation prüfst du, ob die Angaben noch
stimmen und ersetzt sie wenn nötig.

Bestände oder Informationen deiner ABD-Stelle aktualisieren



A. Auswählen, Übernehmen

Erstelle ein dokumentarisches Produkt für deine ABD Stelle.

Finde, sammle und organisiere relevante Inhalte und teile sie
einem bestimmten Thema zu.

Dein Produkt kann zum Beispiel ein thematisches Dossier, eine
kommentierte bibliographische Liste, eine Bestandsübersicht
und/oder eine Linkliste sein.

Du kannst die Informationen aber auch auf einer Online Plattform
wie Dropmark, Scoop.it, Pinterest oder auf den sozialen Medien
der ABD-Stelle sammeln, kuratieren und teilen.
Überlege dir, nach welchen Kriterien du die Informationen für dein
dokumentarisches Produkt auswählst und wie du sie präsentieren
musst, um ein breites Publikum zu erreichen.

ein dokumentarisches Produkt erstellen



A. Auswählen, Übernehmen

Verwalte laufend die eingehenden Zeitschriften, Journals oder/und
Zeitungen für zwei Monate, indem du die Hefte und Nummern im
System deiner ABD-Stelle registrierst und sie für deine Kundinnen
und Kunden auffindbar machst.

Achte auf die Genauigkeit der eingetragenen Informationen und
führe bei fehlendem Material den Reklamationsprozess durch.

Periodika akzessionieren



Praxisaufträge
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Bereich 2

Managen von Daten 
und Metadaten



B. Managen von Meta/Daten

Erschliesse eine Auswahl von verschiedenen physischen
Dokumenten formal und inhaltlich.

Die Auswahl enthält verschiedene Arten von Dokumenten wie
zum Beispiel Bücher, Zeitschriftenartikel, Postkarten, Spiele,
Photographien, Thesen, Journals, Protokolle usw.

Die Dokumente müssen korrekt und präzise im System deines
Betriebes erschlossen, beschlagwortet, klassifiziert und/oder
archivisch verzeichnet werden.

Wende die relevanten Normen und Standards an, achte auf
spezifische Regelungen deiner ABD-Stelle und auf die
Erschliessungstiefe.

physische Medien oder Unterlagen erschliessen



B. Managen von Meta/Daten

Erschliesse eine Auswahl von verschiedenen elektronischen
Dokumenten wie zum Beispiel PDFs, digitale Thesen, digitale
Bilder, Audiodateien, Videodateien usw.

Die Dokumente müssen korrekt und präzise im System deines
Betriebes erschlossen, klassifiziert und/oder archivisch
verzeichnet werden.

Wende relevante Normen und Standards an. Achte auf
spezifische Regelungen deiner ABD-Stelle und auf die
Erschliessungstiefe.

elektronische Medien, Daten oder Unterlagen erschliessen



B. Managen von Meta/Daten

Lade mindestens 10 neue Dateien auf eine Datenbank deiner
ABD-Stelle hoch, zum Beispiel ein Repository für
wissenschaftliche Publikationen, eine Mediendatenbank oder ein
Repository für digitale Archivierung.

Prüfe das Format der Dateien und kläre alle rechtlichen Fragen,
die du beachten musst, bevor du die Dateien hochlädst
dokumentiere, was du alles überlegt und gemacht hast.

Prüfe oder erstelle die dazu gehörigen Metadaten. Erstelle einen
Zugang für einen oder mehrere Kunden zu den Dateien, falls dies
möglich ist.

lade Dateien auf eine Datenbank hoch und erstelle einen 
Zugang dazu



B. Managen von Meta/Daten

Erstelle eine Anleitung für eine Datenbank, ein Repository oder
eine online Plattform deiner ABD-Stelle in einer Fremdsprache.

Die Anleitung soll gedruckt oder online zugänglich gemacht
werden.

Die Anleitung muss deinen Kundinnen und Kunden erklären, wie
sie die Ressource benutzen können (z. B. wie ein Benutzerkonto
erstellt wird, wie die Ressource funktioniert, was sie enthält,
welche Suchfunktionen sie bietet, worauf rechtlich geachtet
werden muss, usw.).

Überlege dir bevor du startest, welche Kriterien die Anleitung
erfüllen muss, damit sie ihren Zweck bestmöglich erfüllt und halte
wenn nötig Rücksprache mit deiner Berufsbildnerin oder deinem
Berufsbildner.

Eine Datenbank in einer Fremdsprache erklären



B. Managen von Meta/Daten

Wähle drei bereits existierende Wikipedia Artikel, bereichere sie
mit Inhalten und eventuellen Korrekturen und füge zuverlässige
Belege hinzu.

Oder erstelle einen neuen Artikel mit Inhalt und Belegen.

Wikipedia-Artikel erstellen oder ergänzen



B. Managen von Meta/Daten

Wähle entweder drei bereits existierende Wikidata Objekte und
bereichere sie mit Eigenschaften, Verknüpfungen und wenn
möglich mit Seitenlinks, oder erstelle ein neues Objekt mit
Eigenschaften, Verknüpfungen und eventuelle Seitenlinks.

Wikidata Objekte erstellen oder ergänzen



B. Managen von Meta/Daten

Entwickle eine Social-Media-Strategie für deine ABD Stelle.
Darin stellst du ein von dir gewähltes soziales Netzwerk vor und
begründest, wieso es für die Kommunikation deiner ABD Stelle
geeignet wäre.

Beschreibe zudem, wie dein gewähltes Netzwerk in die
Kommunikationsstrategie des Betriebs integriert werden kann und
wie man die Verwaltung der Publikationen im Betrieb organisieren
soll.

Wenn möglich führst du in deinem Konzept auch Beispiele auf,
wie andere ABD-Stellen das von dir gewählte Netzwerk bereits
verwenden und kommentierst deren Erfolg.

Schliesslich fügst du dem Konzept mindestens fünf konkrete
Ideen von Posts/Beiträgen an, die man in dem von dir gewählten
Netzwerk teilen kann.

eine Social-Media-Strategie für deine ABD Stelle entwickeln



B. Managen von Meta/Daten

Erstelle eine Analyse der Website deiner ABD-Stelle.

Beurteile dabei die Benutzerfreundlichkeit, die Organisation und
die Struktur der Informationen sowie deren Aktualität. Formuliere
Vorschläge, wo ein Online-Dienst angeboten werden könnte.

Überlege dir zudem Möglichkeiten für die
Suchmaschinenoptimierung. Wenn möglich enthält deine Analyse
auch Beispiele anderer ABD Stellen, die auf eure Webseite
übertragbar sind.

Fasse am Schluss deiner Analyse die Stärke und Schwächen
deiner Webseite kurz und übersichtlich zusammen.

Kläre nach dem Auftrag mit deiner Berufsbildnerin oder deinem
Berufsbildner, welche Aktualisierungen und Änderungen du selbst
vornehmen kannst und führe diese aus.

die Website deiner ABD Stelle analysieren



B. Managen von Meta/Daten

Präsentiere und vermittle mindestens fünf Dokumente deiner
Wahl online.

Benutze eine Plattform deiner ABD-Stelle oder erstelle einen Blog,
eine Website oder eine einfache Online-Seite wie Strikingly, um
die Dokumente digital zu präsentieren.

Beachte bei diesem Auftrag die rechtlichen Vorgaben. Das Ziel ist
es, die Dokumente attraktiv online zu präsentieren, um das
Interesse der Gemeinschaft oder einer spezifischen Gruppe dafür
zu wecken.

Beschreibe Herkunft und Entstehung der Dokumente und erkläre,
wieso diese Dokumente wichtig oder bemerkenswert sind.

Dokumente online präsentieren und vermitteln



B. Managen von Meta/Daten

Publiziere mindestens 15 Open Access / gemeinfreie Dokumente
oder Datensets auf der Plattform deiner ABD-Stelle oder einer
externen Plattform.

Beachte dabei die geltenden Richtlinien. Prüfe die Metadaten,
ergänze oder erfasse sie.

Versichere dich, dass der öffentliche Zugang funktioniert.

Open Access und gemeinfreie Dokumente publizieren



B. Managen von Meta/Daten

Prüfe, ob Open Access, Open Data oder Open Educational
Resources in deiner ABD Stelle am relevantesten ist.

Erstelle dann einen Leitfaden für eine der drei Bewegungen, der
deinen Kundinnen und Kunden erklärt, was die Bewegung ist,
wieso sie wichtig ist, wie sie konkret in dieser Form publizieren
können, welche Schritte sie unternehmen müssen und was deine
ABD-Stelle in diesem Bereich für sie anbietet.

Das Endprodukt soll deinen Kundinnen entweder OA, Open Data
oder OER verständlich machen. Definiere, welches Format (Flyer,
Broschüre, Webseite usw.) am effizientesten ist. Suche
Informationen aus zuverlässigen Quellen und zitiere sie im
Endprodukt.

über OA, Open Data oder OER Materialien informieren
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Erhalten, 
Aufbewahren und 

Ausscheiden



C. Erhalten, Aufbewahren

Bereite zwei analoge Ablieferungen oder Ankäufe für die
Aufbewahrung vor.

Beachte dabei ihren Zustand, den Verwendungszweck sowie die
betrieblichen Richtlinien.

Ordne sie anschliessend in den Bestand ein und führe die
Standortverwaltung nach.

analoge Medien oder Unterlagen für die Aufbewahrung 
vorbereiten



Bereite zwei digitale Ablieferungen oder Ankäufe für die
Aufbewahrung vor.

Beachte dabei das Dateiformat, den Verwendungszweck sowie
die betrieblichen Richtlinien.

Lege das Resultat anschliessend im Ordnungssystem ab.

digitale Medien, Daten oder Unterlagen für die Aufbewahrung 
vorbereiten

C. Erhalten, Aufbewahren



Digitalisiere zehn verschiedene physische Medien oder
Unterlagen gemäss den betrieblichen Richtlinien.

Lege das Resultat anschliessend im Ordnungssystem ab und
verknüpfe die beiden Formen miteinander.

Medien oder Unterlagen digitalisieren

C. Erhalten, Aufbewahren



Nach dem Empfang und der Bewertung einer Ablieferung an
deine ABD-Stelle bereitest du die Unterlagen für die
Konservierung auf.

Entferne Schadensursachen und verpacke die Dokumente
fachgerecht bei analogen Unterlagen.

Prüfe das Format und lege digitale Daten im Ordnungssystem ab.

Erstelle einen vollständigen Ablieferungsbericht.

Halte fest, was es bei diesem Bestand zu beachten gilt und
welche Lagerung bei analogen Unterlagen notwendig ist.

eine Umbettung durchführen und einen Ablieferungsbericht 
erstellen

C. Erhalten, Aufbewahren



Beteilige dich an einer Revision deiner Bibliothek.

Kontrolliere physische Medien auf ihre Aktualität, ihren Zustand
und erkenne allfällige Verluste.

Halte deine Ergebnisse gemäss internen Vorgaben fest und
veranlasse bei Bedarf eine Ausscheidung, Reparatur oder
Neubeschaffung

an einer Revision teilnehmen

C. Erhalten, Aufbewahren
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D. Vermitteln

Führe eine Person, die zum ersten Mal deine Institution besucht,
kurz in deine Institution und ihre Dienstleistungen ein und
registriere sie für die Nutzung.

Gehe auf die Bedürfnisse der Person ein, versorge sie mit allen
nötigen Informationen und beachte dabei die rechtlichen
Bestimmungen.

Führe diesen Prozess auch auf Englisch sowie in einer zweiten
Landessprache durch.

Kunden in die Benutzung der Institution und deren Bestände 
einführen und ihnen den Zugang dazu ermöglichen 



D. Vermitteln

Führe die Suche nach Medien, sowie die Ausleihe und Rückgabe
von Medien selbst gemäss den Regeln deiner Institution durch
und leite wenn möglich die Kundin oder den Kunden dazu an.

Beachte bei der Ausleihe allfällige Schutzfristen und andere
rechtliche Bestimmungen.

Passe deine Kommunikation und dein Verhalten den
verschiedenen Benutzergruppen an.

das Suchen, Ausleihen und Zurückgeben der Medien 
ermöglichen



D. Vermitteln

Berate Kundinnen und Kunden bei der Auswahl und Benutzung
von Hard- und Software deiner Institution in Deutsch und einer
Fremdsprache.

Erkläre die Funktionsweise jedes technischen Geräts, das in
deinem Betrieb der Kundschaft zur Verfügung steht und
beantworte die typischen Fragen, die dazu gestellt werden.

Leiste mindestens drei Mal Hilfestellung bei Problemen mit
Gerätschaften, mindestens einmal davon auch bei Fragen zu
einem betriebsfremden Gerät (z. B. Tablet oder E-Reader einer
Kundin oder eines Kunden).

Kunden beim Benutzen von Hard- und Software unterstützen 
und ihnen bei der Problemlösung helfen



D. Vermitteln

Entwirf für eine Schulung das benötigte Material (wie z. B.
Schulungs- und Präsentationsmaterial, Anleitungen oder
Tutorials) auf Deutsch und in einer Fremdsprache.

Führe die Schulung durch oder wirke aktiv an der Durchführung
mit.

Hole aktiv Feedback von Mitarbeitenden sowie der Kundschaft
ein, werte es aus und leite daraus Verbesserungsvorschläge ab.

Passe die Schulung entsprechend an und berücksichtige die
Anpassungen bei der nächsten Durchführung.

eine Schulung oder einen Kurs (auch online 
möglich) vorbereiten und durchführen



D. Vermitteln

Gestalte eine originelle und kreative Ausstellung mit Medien oder
Unterlagen.

Die Thematik der Ausstellung soll den Interessen der Kundschaft
deiner ABD-Stelle entsprechen.

Zeige der Berufsbildnerin oder dem Berufsbildner das Konzept
und begründe die Wahl deiner Thematik, die gewählten Medien
oder Unterlagen und die ausgesuchte Lage für die Ausstellung
und führe sie anschliessend durch.

eine Ausstellung gestalten



D. Vermitteln

Informiere dich über Gaming und Gamification in Bibliotheken.

Entwickle für deine Institution eine Veranstaltung oder auch einen
Service (z.B. Führung, Recherche) mit einem spielerischen Element,
das in deinen Betrieb und zur Zielgruppe passt.

Plane dein Vorgehen gewissenhaft, setze dein Vorhaben um und
passe es aufgrund von Rückmeldungen an.

eine Gaming-Veranstaltung oder ein spielerisches Element 
planen und umsetzen 



D. Vermitteln

Plane eine Veranstaltung, entwerfe die Werbung dazu und wähle die
passenden Kanäle zur Bewerbung des Events.

Erstelle die genaue Ablaufplanung, sorge für die passende
Einrichtung und Atmosphäre des Raums und wirke an der
Durchführung der Veranstaltung aktiv mit.

Dokumentiere die Ergebnisse und ziehe deine Schlüsse aus
Feedbacks und Statistiken.

eine Veranstaltung planen, bewerben, organisieren und 
durchführen
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E. Recherchieren

Nimm eine Rechercheanfrage entgegen und kontrolliere diese auf
inhaltliche wie formale Vollständigkeit.

Achte bei Rückfragen auf eine situationsgerechte Kommunikation.
Wenn alle Informationen vorhanden sind, nimm eine erste
Einschätzung vor, ob deine Institution der korrekte Ansprechpartner
ist und ob Zeithorizont sowie Kosten realistisch sind.

Kommuniziere allfällige Schwierigkeiten aktiv gegenüber der
Kundschaft.

einen Rechercheauftrag entgegennehmen



E. Recherchieren

Bearbeite Anfragen für Medien, Daten und Unterlagen, welche im
eigenen Betrieb nicht vorhanden sind.

Erkläre einer Kundin oder einem Kunden, wie die stellenfremde
Bestellung von Medien oder die Einsichtnahme in Dokumente in einer
verwandten Organisation abläuft und wo die zugehörigen
Informationen zu finden sind.

Prüfe je nach Sammlungsauftrag und Dienstleistungsangebot eine
Fernleihe und eine Anschaffung oder verweise die Kundschaft an eine
entsprechende Stelle weiter.

Fernleihe / Kundschaft weiter verweisen



E. Recherchieren

Führe eine wissenschaftliche Literaturrecherche durch. Verschaff dir
im Rahmen einer Recherche einen Überblick über die Thematik, um
eine geeignete Suchstrategie festlegen zu können.

Erledige die Recherche entsprechend deiner Strategie und halte dein
Vorgehen in einem Rechercheprotokoll fest.

Bei welchen Punkten bist du von der ursprünglichen Strategie
abgewichen? Halte diese Überlegungen schriftlich fest.

eine Literaturrecherche durchführen



E. Recherchieren

Führe eine Medien-/Pressesuche durch. Verschaff dir im Rahmen
einer Recherche einen Überblick über die Thematik, um eine
geeignete Suchstrategie festlegen zu können.

Erledige die Recherche entsprechend deiner Strategie und halte dein
Vorgehen in einem Rechercheprotokoll fest.

Halte auch die Punkte fest, bei welchen du von deiner Strategie
abgewichen bist.

eine Medien-/Pressesuche durchführen



E. Recherchieren

Führe eine Bild- oder Filmrecherche durch. Verschaff dir im Rahmen
einer Recherche einen Überblick über die Thematik, um eine
geeignete Suchstrategie festlegen zu können.

Erledige die Recherche entsprechend deiner Strategie und halte dein
Vorgehen in einem Rechercheprotokoll fest.

Halte auch die Punkte fest, bei welchen du von deiner Strategie
abgewichen bist.

eine Bild- oder Filmrecherche durchführen



E. Recherchieren

Führe eine Recherche zu einer Person durch. Dies kann zu einer
bekannten / historischen Persönlichkeit sein oder im Rahmen eines
Auskunftsgesuchs.

Verschaff dir einen Überblick über die Person und bei Bedarf über die
internen Abläufe um eine geeignete Suchstrategie festlegen zu
können.

Erledige die Recherche entsprechend deiner Strategie und halte dein
Vorgehen in einem Rechercheprotokoll fest.

Achte während der Recherche auf den Datenschutz und weitere
relevante gesetzliche Grundlagen. Halte auch die Punkte fest, bei
welchen du von deiner Strategie abgewichen bist.

eine Personenrecherche durchführen 



E. Recherchieren

Führe eine Recherche mit fremdsprachigen Begriffen durch und liste
die Ergebnisse in der Fremdsprache auf.

Verschaff dir im Rahmen einer Recherche einen Überblick über die
Thematik, die korrekte Terminologie und die korrekten
fremdsprachigen Keywords, um eine geeignete Suchstrategie
festlegen zu können.

Erledige die Recherche entsprechend deiner Strategie und halte dein
Vorgehen in einem Rechercheprotokoll fest.

Halte auch die Punkte fest, bei welchen du von deiner Strategie
abgewichen bist.

mit fremdsprachigen Begriffen recherchieren 



E. Recherchieren

Begründe die Rechercheergebnisse und bereite sie so auf, dass sie
der Kundschaft in gewünschter Form übermittelt werden können.

Informiere die Kundin oder den Kunden über die Verfügbarkeit,
relevante gesetzliche Bestimmungen zur Einsichtnahme und allfällige
weitere Angebote.

Lege den Rechercheauftrag sowie das Ergebnis ab.

Rechercheergebnisse übermitteln 



E. Recherchieren

Benutze ein Literaturverwaltungsprogramm für eine Recherche, die
zahlreiche Resultate ergibt.

Bereinige am Ende der Recherche die Daten im Programm und prüfe,
ob in den Referenzen Metadaten fehlen.

Wende gemäss den Bedürfnissen der Kundin oder des Kunden eine
relevante Zitiernorm an, exportiere die Resultate für die Übermittlung
und ergänze bei Bedarf Bemerkungen.

Alternativ können die Resultate im Literaturverwaltungsprogramm
direkt mit der Kundin oder dem Kunden geteilt werden.

Rechercheergebnisse mit Hilfe eines 
Literaturverwaltungsprogrammes übermitteln



E. Recherchieren

Bereite die Ergebnisse einer Recherche für die Veröffentlichung über
einen Online-Kanal auf.

Achte bei der Auswahl der Recherche darauf, dass diese für ein
breites Publikum ansprechend ist.

Dies kann aufgrund eines aktuellen Themas zutreffen, weil die
Recherche besonders humorvoll ist, weil es eine häufig gestellte
Frage ist oder die Recherche exemplarisch für andere Recherchen
steht.

Verweise bei Bedarf auf weitere Informationen oder passende
Angebote deiner ABD-Stelle.

Rechercheergebnisse veröffentlichen



Vielen Dank!

aronne.watkins@unine.ch


