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Bibliothek Soziale Arbeit Oktober 2021 

Zeitschriftenartikel im Volltext finden 

 

Sie haben in einer Datenbank oder sonst irgendwo einen interessanten Zeitschriftenartikel gefunden, 
haben aber keinen direkten Zugriff zum Volltext (PDF-Datei) erhalten? 

Stellen Sie als erstes sicher, dass Sie sich im WLAN «bfh» (Login mit den persönlichen BFH-Logindaten) 
befinden bzw. den VPN aktiviert haben (Adresse im Pop-up: vpn.bfh.ch, Login mit den persönlichen 
BFH-Logindaten). 

 

 

1. Schritt: Zeitschrift via swisscovery 

In der Rechercheplattform swisscovery (swisscovery.bfh.ch) sind alle Zeitschriften der BFH-
Bibliotheken zu finden – gedruckt oder online. 
 

 Um alle Funktionalitäten in swisscovery zu nutzen, melden Sie sich mit Ihrer  
SWITCH edu-ID an. 

 Stellen Sie sicher, dass Sie sich im WLAN «bfh» befinden oder den VPN aktiviert haben. 
 
 

 
 
 
Geben Sie ins Suchfenster den Titel der Zeitschrift ein, nicht den Titel des Artikels.  
 
Optimieren Sie Ihre Ergebnisse, indem Sie in der linken Spalte bei «Ressourcentyp» den Filter 
«Zeitschriften» wählen. Oder indem Sie direkt die «Erweiterte Suche» nutzen und dort den 
Ressourcentyp entsprechend wählen. 
 
Beispiel 1: Die Zeitschrift «Neue Praxis: Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik» 
liegt in der Bibliothek Soziale Arbeit gedruckt vor. Die älteste Ausgabe stammt von 1972.  
Nun wissen Sie, wo Sie in der Bibliothek die gewünschte Ausgabe finden und können den Artikel 
kopieren oder scannen. 

https://intranet.bfh.ch/BFH/de/Dienste/IT_Services/Netzwerk/VPN/Seiten/default.aspx?k=vpn
https://swisscovery.bfh.ch/discovery/search?vid=41SLSP_BFH:VU1
https://www.bfh.ch/de/themen/bfh-app-vpn/
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Beispiel 2: Die Zeitschrift «Soziale extra» ist online verfügbar.  
Klicken Sie auf den Titel der Zeitschrift und dann im Abschnitt 
«Online ansehen» auf den ersten Link, der Sie zur Webseite der 
Zeitschrift bringt, wo Sie den gewünschten Artikel 
herunterladen können. 

 

Eine Handvoll Zeitschriften verlangen ein Passwort. Falls Sie trotz entsprechender 
Verfügbarkeitsanzeige in swisscovery den gewünschten Artikel nicht herunterladen können, 
konsultieren Sie die Passwortliste der Bibliothek Soziale Arbeit im Intranet.  

Mehr zu swisscovery erfahren Sie auf bfh.ch/slsp  

 

 

2. Schritt: Online-Zugriff in einer anderen Bibliothek 

Erweitern Sie den Suchraum in swisscovery, indem Sie im Suchfenster mittels Drop-Down-Menü 
«swisscovery auswählen.  

Nun suchen Sie in allen Bibliotheken, die zu swisscovery gehören. 

 

 
Beispielsweise ist die Zeitschrift «Caribbean journal of social work» online in der Universität Bern 
verfügbar, wie Sie in der Detailansicht unter «Online-Serviceinformationen von anderen Institutionen» 
erfahren. 
 
Begeben Sie sich nun in eine Bibliothek der Universität Bern (z.B. Schweizerische Osteuropa Bibliothek 
SOB an der Hallerstrasse 6), recherchieren an einem Uni-eigenen PC (Uni-Netz) die entsprechende 
Zeitschrift und laden Sie den gesuchten Artikel dort herunter.  

 

 

3. Dokumentenlieferdienst 

Um einen Artikel zu erhalten, der an der BFH weder online noch gedruckt zugänglich ist und auch in 
keiner anderen Bibliothek, zu der Sie Zugang haben, empfehlen wir Ihnen den kostenpflichtigen 
Dokumentenlieferdienst der Universitätsbibliothek Bern.  

https://bernerfachhochschule.sharepoint.com/sites/ws-s-bibliotheks-offenematerialien/Lists/ePapers%20%20eArchive%20mit%20LoginInfos/AllItems.aspx
https://www.bfh.ch/de/ueber-die-bfh/standorte-infrastruktur/bibliotheken/swiss-library-service-platform/
http://www.unibe.ch/universitaet/dienstleistungen/universitaetsbibliothek/teilbibliotheken/philosophisch_historische_faecher/schweizerische_osteuropabibliothek_sob/index_ger.html
http://www.unibe.ch/universitaet/dienstleistungen/universitaetsbibliothek/teilbibliotheken/philosophisch_historische_faecher/schweizerische_osteuropabibliothek_sob/index_ger.html
https://www.unibe.ch/universitaet/dienstleistungen/universitaetsbibliothek/service/kopien_und_scans/kopienbestellungen/index_ger.html

