Die Suche mit EBSCO Discovery Service™
Mit EBSCO Discovery Service können Nutzer ganz einfach relevante
Suchergebnisse erzielen - unabhängig davon, woher sie kommen,
über welchen Hintergrund sie verfügen und welche Sprache sie
sprechen.

In EDS gibt es nicht den einen richtigen Begriff für eine Suche.
Nutzer müssen keine Fachexperten sein, um die wichtigsten und
relevantesten Informationen zu erhalten. EDS versteht die
Nutzer und liefert für jede Suche die wichtigsten Ergebnisse.

Learning Aids
EDS kann alltägliche Wörter,
Synonyme und Konzepte
themen- und fachübergreifend
erfassen.
Führt ein Nutzer eine Suche
durch, erweitert EDS
die Suchanfrage, um alle
Synonyme und Themen
abzudecken.

- Instructional materials (ERIC, MLA International Bibliography)
- Instructional resources (GeoRef)
- Instructional media (PsycInfo)
- Teaching aids and devices (Education Abstracts, Education Source)

Wie funktioniert es?
Enhanced Subject Precision (ESP) von EDS
nutzt kontrollierte Vokabularien und Thesauri,
um Suchbegriffe mit Einträgen zu gleichen Themen
zu verknüpfen und zeigt so mehrere
Themengebiete in nur einer Suche auf.

Nutzer können ganz einfach
in ihrer eigenen Sprache suchen.
Dadurch wird ihnen eine
umfangreichere, vielseitigere und
sprachübergreifende Recherche
ermöglicht.
Katze

Gato

Cat

Māo

Wie funktioniert es?
ESP basiert auf dem Knowledge Graph, der
Konzepte sprachunabhängig erfasst und
die Begriffe aus jeder Sprache mit
ihren entsprechenden Konzepten verknüpft.

Die „Concept Map“ von EDS hilft den Nutzern, durch eine
visuelle Darstellung des Knowledge Graphs zu erkennen,
wie ihr recherchiertes Thema mit anderen Themen
zusammenhängt. Dies hilft ihnen dabei, umfangreichere
Ergebnisse zu erhalten, relevanten Kontext zu finden und
weiterführende Materialien zu entdecken.

Wie funktioniert es?
EDS verknüpft zunächst Synonyme und
anschließend äquivalente Begriffe aus 280 Sprachen
und Dialekten miteinander. Schließlich werden
Knotenpunkte und Verbindungen hergestellt, um den
Nutzern die Beziehungen visuell zu veranschaulichen.

Nachdem Nutzer ihre Suche mit ihren
eigenen Begriffen begonnen haben,
können sie mit Hilfe von EDS fachkundige, relevante und weiterführende
Ergebnisse finden. So erhalten sie neue
Ideen, wohin sie ihre Recherche
führen kann.

www.ebsco.de

