
Wie finde ich Aufsätze aus wissenschaftlichen Quellen und Zeitschriften zu einem 
bestimmten Thema? 
 
Suchen Sie in einer Aufsatz- und/oder Volltextdatenbank1 die inhaltlich das gewünschte 
Thema abdeckt! 
 

Business 
Source 
Premier  

Business Source Premier (EBSCO) 
comprises full texts concerning all 
economy fields, including marketing, 
management, MIS, POM, accountancy, 
finance and business. Additional full text 
contents consist of market analyses, 
industry reports, country reports, company 
profiles, and SWOT analyses. Within the 
entire university, the database is 
accessible free of charge. Additionally, you 
will receive the necessary access data to 
use it in other areas.  
 

Communicatio
n and Mass 
Media 
Complete  

Communication and Mass Media 
Complete (EBSCO) provides the most 
robust, quality research solution in areas 
related to communication and mass media. 
CMMC incorporates the content of 
CommSearch (formerly produced by the 
National Communication Association) and 
Mass Media Articles Index (formerly 
produced by Penn State) along with 
numerous other journals in 
communication, mass media, and other 
closely-related fields of study to create a 
research and reference resource of 
unprecedented scope and depth 
encompassing the breadth of the 
communication discipline. CMMC offers 
cover-to-cover (“core”) indexing and 
abstracts for more than 570 journals, and 
selected (“priority”) coverage of nearly 200 
more, for a combined coverage of more 
than 770 titles. Furthermore, this database 
includes full text for over 450 journals. 
 

Hospitality & 
Tourism 
Complete  

Hospitality & Tourism Complete 
(EBSCO) covers scholarly research and 
industry news relating to all areas of 
hospitality and tourism. This collection 
contains more than 828,000 records, with 
coverage dating as far back as 1965. 
There is full text for more than 490 
publications, including periodicals, 
company & country reports, and books. 
 

                                                
1 In diesen Datenbanken werden Zeitschriften zu bestimmten Fachgebieten ausgewertet und durchsuchbar 
gemacht.  



JSTOR 

 

JSTOR is a growing digital library of 
academic journals, books, and primary 
sources. JSTOR is an interdisciplinary 
archive of scientific journals. You have 
access up to a “Moving Wall“ - 2 to 5 
years before the current one. 
 

 
Zugang zu diesen Datenbanken erhalten Sie entweder direkt über die Logos auf 
Bibliothekshomepage oder über den Link „Datenbanken“, welcher sie in das Datenbank- 
Infosystem* der Karlshochschule weiterleitet. Dort finden Sie auch viele weitere 
Datenbanken! Innerhalb des Netzwerks der Karlshochschule ist der Zugang ohne LogIn 
freigeschaltet. Wenn Sie von außerhalb auf die Datenbanken zugreifen möchten, müssen 
Sie sich per VPN mit dem Hochschulnetzwerk verbinden.  
 
Wenn Sie sich für eine Datenbank entschieden haben, können Sie, wie beispielsweise bei 
google, ein Stichwort zu ihrem Thema eingeben und erhalten eine Trefferliste. Diese 
Trefferliste können Sie je nach Datenbank über die erweiterte Suche nach verschiedenen 
Kriterien weiter eingrenzen, z.B. Datum der Veröffentlichung, Art der Quelle (z.B. 
Zeitschrift, Zeitung, Wissenschaftliche Zeitschrift, …). 
 
Über die Trefferliste werden Sie teilweise sofort den ganzen Text eines Artikels erhalten 
oder nur den Hinweis, dass es den Artikel zu einem bestimmten Thema gibt und die 
entsprechenden Angaben dazu. In der Regel erhalten Sie noch einen Abstract (=kurze 
Inhaltsangabe) und können dadurch entscheiden ob der Artikel inhaltlich zu Ihrem Thema 
passen würde. 
 
Beispiel für einen Hinweis auf einen Artikel: 

 
 
 
* Databases - Database Information System (DBIS) is available to you for using 
specialist databases covering all subject areas. It lists databases which are licensed to 
members of the Karlshochschule together with an extensive, up-to-date collection of freely 
available databases. In these databases literature searches can be carried out or full texts 
and facts may be retrieved.  




