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Wissenschaftliche Recherche
für Neugierige

Die Online-Forschungsdatenbank der Pädagogischen

Hochschule Heidelberg liefert allen interessierten Internet-

nutzern einen aktuellen Überblick über die Forschungs-

aktivitäten der Hochschule, die in Forschungsprojekten,

Dissertationen und Habilitationen geleistet werden.

ONLINE_
FORSCHUNGS_
DATENBANK_



Aktive Öffentlichkeitsarbeit für Ihre
Forschungsprojekte

ForscherInnen der PH Heidelberg können
ihre Forschungsprojekte einer interessierten
Öffentlichkeit zugänglich machen: Über die
Suchfunktion der Online-Forschungsdaten-
bank können die Projekte ohne Registrierung
anhand unterschiedlichster Kriterien
(z.B. Schlagworte, Personennamen) gezielt
recherchiert werden.

Wie kommen die Daten
in die Online-Forschungsdatenbank?

ProjektleiterInnen

ProjektleiterInnen können ihre Forschungsprojekte über

einen persönlichen Zugang eingeben und jederzeit selbst

aktualisieren. Sie sind für die Richtigkeit und Qualität der

eingegebenen Informationen verantwortlich. Eine erstmalige

Registrierung ist hierfür notwendig.

DoktorandInnen /HabilitandInnen

DoktorandInnen/HabilitandInnen erhalten einen eigenen Zugang,

wenn Sie auf ihre Qualifi kationsarbeit hinweisen möchten.

Projekt-Teams

Wenn es mehr als eine/n ProjektleiterIn gibt, bestimmen

Sie eine/n Koordinator/in für die Eingabe und Aktualisierung

Ihres gemeinsamen Forschungsprojektes in der Online-

Forschungsdatenbank. In der Außendarstellung fi nden Inter-

essierte Ihr Forschungsprojekt unter den Namen aller Projekt-

beteiligten, wenn diese korrekt eingegeben wurden.

Hinweise zum Datenschutz

In der Regel dürfte es im Interesse der an einem Projekt

Beteiligten sein, dass ihr Mitwirken in der Datenbank

dokumentiert ist. Aus Datenschutzgründen ist es jedoch

notwendig, dass Sie im Vorfeld die Erlaubnis der Beteilig-

ten einholen, ihre Namen im Kontext des Projekts zu

veröffentlichen.

Bitte geben Sie bei der Anschrift, der Telefon- und Fax-

nummer ebenso wie bei der Mailadresse keine privaten

Angaben, sondern lediglich die dienstlichen Daten an.

In Ausnahmenfällen kann auch das Prorektorat für

Forschung als Kontaktadresse eingegeben werden.

Datenbasis für den
Print-Forschungsbericht

Die eingegeben Forschungsprojektdaten werden für

den im zweijährigen Turnus von der PH Heidelberg zu

erstellenden Forschungsbericht abgerufen, so dass

Sie künftig für den Print-Forschungsbericht keine Projekt-

steckbriefe mehr abgeben müssen.

Die Online-
Forschungsdaten-
bank im Internet
Die Online-Forschungsdatenbank der

PH Heidelberg sowie eine Kurzanleitung

finden Sie unter www.phhd-forschung.de
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