Willkommen

Benutzerhandbuch für die
OECD Online-Bibliothek

Startseite
Sie haben drei Möglichkeiten, zu den Studien und Statistiken der OECD
zu gelangen:
Klicken Sie oben auf die Kategorie, für die Sie sich interessieren:
% BOOKS – Bücher, sortiert nach Thema, Titel oder Erscheinungsdatum.
% PAPERS – Zeitschriften, Jahresberichte und Arbeitspapiere.
% STATISTICS – statistische Datenbanken, Tabellen und statistische
Publikationen.
% FACTBOOK – die wichtigsten Zahlen und Fakten auf einen Blick.
% GLOSSARIES – Referenzpublikationen und Glossare.
Geben Sie unter „Search“ Ihren Suchbegriff ein. Bei der Suche werden
Titel, Kurzbeschreibungen, Inhaltsverzeichnisse, Autoren, ISBN-, ISSNund DOI-Nummern berücksichtigt.
Wählen Sie im Ausklappmenü:
% ein Thema und / oder
% ein Land, um alle Informationen darüber abzurufen.

Suchfunktion
Einfache Suche
Geben Sie in das Suchfeld „Search“ Ihren Suchbegriff ein:
auf der Startseite
oder
oben auf jeder Seite von OECD iLibrary.
Bei der einfachen Suche werden Titel, Kurzbeschreibungen,
Inhaltsverzeichnisse, Autoren, ISBN-, ISSN- und DOI-Nummern
berücksichtigt.
Hinweis: Die einfache Suche ist keine Volltextsuche. Für eine
 olltextsuchenutzen Sie „Advanced Search“.
V
Erweiterte Suche
Unter „Advanced Search“ können Sie ein oder mehrere Schlagwörter
in die „Option“-Felder eingeben und die AND-, OR-, NOT-Funktionen
nutzen, um die Felder miteinander zu verknüpfen.
Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Suche nach Erscheinungsdatum,
Sprache, Thema oder Land einzugrenzen.

Suchergebnisse
Die Suchergebnisse werden automatisch nach Relevanz und
Erscheinungsdatum aufgezählt. Sie können die Ergebnisse anders
sortieren,indem Sie auf „Date“ (Erscheinungsdatum), „Content type“
(Art des Inhalts) oder „Title“ (alphabetische Reihenfolge) klicken.
Klicken Sie erneut darauf, wenn Sie die Reihenfolge umkehren möchten.
Informationen über die Publikation, wie Titel, Art des Inhalts (Buch,
 rtikel, Datenbank etc.), Herausgeber, Seitenzahl und ggf. Ursprungs
A
publikation.
Erscheinungsdatum
Markieren Sie die Kästchen der Titel, für die Sie sich interessieren und
drücken Sie auf „Add to marked list“ (am Ende der Seite links), um die
markierten Suchergebnisse zu speichern. Klicken Sie oben rechts auf
„My marked list“, um die vorgemerkten Titel abzurufen. Sie können die
bibliographischen Informationen der markierten Titel ausdrucken, per
E-Mail senden oder herunterladen.
Abrufbare Volltext-Formate: PDF, XLS, WEB, DATA (direkter Download
per Klick).
Klicken Sie auf „Hide / show all abstracts“, um die Suchergebnisse mit
oder ohne die entsprechenden Kurzbeschreibungen zu sehen.

Inhaltsseite
Klicken Sie auf „Hide / show abstract“, um die Kurzbeschreibung der
Publikation zu sehen bzw. zu verstecken.
Klicken Sie auf den Link (PDF, WEB, XLS, DATA), um direkt auf den
Volltext zuzugreifen. Eventuell sind besondere Zugangsrechte dafür
erforderlich. Wenn Sie zugangsberechtigt sind, wird das anhand des
Symbols
angezeigt.
Erscheinungsjahr und frühere Ausgaben.
Weitere Sprachen, in denen die Publikation verfügbar ist.
Kurzbeschreibungen der Publikation in verschiedenen Sprachen.
Klicken Sie auf den Titel eines Kapitels, um dazu eine Kurzbeschreibung
zu sehen.
Nutzen Sie bei Bedarf die Optionen auf der rechten Seite:

% „Cite this publication“ – um die bibliographischen Angaben anzuzeigen

bzw. herunterzuladen.
% „Buy this book“ – um die gedruckte Fassung der Publikation zu kaufen.
% „Email this page“ – um jemandem den Link zu senden.

Statistiken
Databases:

% Klicken Sie auf „OECD.Stat“, um alle interaktiven Datenbanken
%

abzurufen.
Klicken Sie auf einen spezifischen Titel, um zu der jeweiligen
Datenbank zu gelangen.

Key Tables:
% Klicken Sie auf „Country tables“, um die wichtigsten Statistiken
einzelnerLänder aufzurufen.
% Klicken Sie auf ein Thema, um dazu die wichtigsten Statistiken zu
sehen.
Books:

% Klicken Sie auf „OECD Factbook“, um die wichtigsten Zahlen und
%

Faktenaus Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft aufzurufen.
Klicken Sie auf einen Titel, um die entsprechende statistische
Publikation zu lesen.

Mit Statistiken arbeiten
Liste der vorhandenen Statistiken in der aufgerufenen Datenbank.
Der Name der angezeigten Tabelle ist farblich hervorgehoben.
„Select dimensions“ – klicken Sie auf
oder auf eine bestimmte Rubrik
(in „Change data selection“), um die Zusammenstellung der Tabelle
zu ändern. Klicken Sie anschließend auf „View data“, um die Tabelle zu
aktualisieren.
„Pivot dimensions“ – klicken Sie auf
, um das Layout der Tabelle
per drag-and-drop zu ändern. Klicken Sie anschließend auf „View data“,
um die Tabelle zu aktualisieren. Mit einem Klick auf
können Sie
unter „Options“ weitereEinstellungen für die Tabelle ändern. Klicken
Sie anschließend auf „View data“, um die Tabelle zu aktualisieren.
„Export Excel“ – Herunterladen der Datensätze. Klicken Sie auf
, um
die angezeigte Tabelle im XLS-Format (bis zu 100.000 Zellen) oder im
Text- bzw. CSV-Format (bis zu 1.000.000 Zellen) herunterzuladen. Unter
dem Button „Ready-made files“, findet man ggf. auch vordefinierte
Tabellen zum Herunterladen.
„Cite this database“ – klicken Sie darauf, um die empfohlenen
bibliographischen Angaben für die jeweilige Tabelle anzuzeigen bzw.
herunterzuladen.
Klicken Sie auf , um weitere Informationen zu erhalten, wie
methodologische und technische Informationen zur Datenerhebung,
Kommentare oder Definitionen.
„Related titles“ – hier finden Sie weitere Tabellen und Publikationen zu
dem Thema.
Hinweis: Eine ausführliche Anleitung zur Nutzung der Statistiken
(OECD.Stat User Guide) finden Sie im Bildschirm oben rechts.

