ANLEITUNG: PUBLIKATIONEN
IN FACTSCIENCE EINGEBEN
Stand: März 2017
A. DOWNLOAD DER PUBLIKATIONEN DIREKT AUS PUBMED
1. Wählen Sie in FACTScience in der Navigationsleiste (links) EINRICHTUNGEN an.
2. Markieren Sie im linken Fenster den Namen der Person, für die Sie die Recherche durchführen möchten. Hierfür expandieren Sie erst den Zentrums- und den Kliniks-/Instituts-/Abteilungsknoten sowie anschließend den Ordner Personenrollen durch Doppelklicken auf die jeweilige Einrichtung bzw. den jeweiligen Ordner im linken Fenster.
3. Wählen Sie jetzt in der Modulleiste (rechts) PUBLIKATIONEN aus. (Wichtig: Reihenfolge einhalten!)
4. Wählen Sie in der Menüzeile (oben) „Bearbeiten/Download der Publikationen direkt aus PubMed“.

5. Es erscheint das FACTScience-Menüfenster „Suche nach Publikationen in Pubmed“.
• Der Autor Im Pubmed-Suchformat wird von FACTScience vorgegeben - als Vorschlag – das heißt: Sie können diese Vorgabe
verändern, falls sie nicht zutreffend ist.
Deutsche Umlaute (ä, ö, ü) werden in PubMed nicht immer benutzt. Recherchieren Sie deshalb Namen, die Umlaute enthalten
immer 3 x:
1. mit ä, ö bzw. ü
2. mit a, o bzw. u
3. mit ae, oe, bzw. ue
• Einrichtungs-/Ortsangabe: Geben Sie hier bitte nichts ein.
• Von Jahr / Bis Jahr: Geben Sie hier bitte die Jahre von.... bis....
ein, die Sie in PubMed recherchieren möchten und klicken Sie
anschließend auf
OK
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6. Als Nächstes erscheint das FACTScience-Menüfenster „Auswahl der Publikationen“. Sie erhalten hier
Informationen zu Journalartikeln aus PubMed zu dem von Ihnen eingegebenen Namen. Im rechten
Teil des Menüfensters werden die in PubMed hinterlegten Informationen für jeweils den Titel, den Sie
in der linken Spalte ausgewählt haben, angezeigt.

7. Wählen Sie die Titel aus, die Sie importieren möchten (Häkchen setzen), und bestätigen Sie Ihre
Auswahl mit OK.
8. Sollte sich während des Importvorgangs das Fenster „Persönlicher Publikations-Import: Verarbeitungsfehler“ öffnen, dann deshalb, weil von PubMed nicht alle Daten mitgegeben werden, so dass Sie
noch manuell Eingaben in den Pflichtfeldern machen müssen.

Dazu klicken Sie bitte auf OK und es öffnet sich das nachfolgende Fenster:
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Die rötlichen Felder sind Pflichtfelder. In diesem Beispiel fehlen die Angaben bei Band(Ausgabe) und
Seiten von bis. Falls Ihnen die Daten nicht vorliegen, geben Sie bitte ein Minus bzw. Bindestrich als
Platzhalter ein und klicken Sie auf Speichern. Eventuell müssen Sie diesen Vorgang für weitere unvollständige Publikationen während dieses Importvorgangs wiederholen.
9. Anschließend erscheint folgendes FACTScience-Menüfenster, das Ihnen die Importstatistik aufzeigt:
10. Wählen Sie OK und der Download
aus PubMed ist beendet.
11. Sollten Sie Publikationen für eine
Person einlesen, deren Name einen
Umlaut enthält, so starten Sie bitte
jetzt den nächsten Durchgang für diese Person wie unter Punkt A. 5 (S. 1)
beschrieben.
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B. EINGABE VON JOURNALBEITRÄGEN, DIE NICHT IN PUBMED GELISTET SIND:
1. Suchen Sie nach der Publikationsquelle mit dem Journalnamen oder der ISSN-NR.
 Suchmaske aufrufen unter: „Bearbeiten/Suchen nach…/Publikationen“ (s. Abb. 1, hier unten).
 Wählen Sie „Aktivieren Suche Publikationsquellen-Daten..." und geben Sie den Journalnamen oder
die ISSN-Nummer ein. WICHTIG: alle anderen Felder frei lassen! Achten Sie auch auf die Einstellung Ihrer Suchmaske im unteren Teil: „Steuerung des Suchverhaltens“. ACHTUNG: ggf. müssen
Sie noch unter „Ansicht“ (obere Menüzeile in FACT) den Haken bei „Publikationsquellen“ setzen.
 Journal in FACTScience gefunden?
 Falls „Ja“, dann: Journalnamen im mittleren Fenster markieren und mit Doppelklick expandieren.
 Überprüfen, ob der Publikationstitel bereits in FACT eingetragen wurde.
 Falls „Ja“, dann: Publikation im mittleren Fenster markieren und unter „Einfügen/Neuer Publikationsbeitrag“ die entsprechende Personenrolle einfügen, d.h. einen Publikationsbeitrag zuordnen
(Anleitung unter Punkt E auf S 6).
 Falls Publikationstitel nicht gefunden wurde, dann: Journal im mittleren Fenster anklicken und unter
>>Einfügen/Neue Publikation zu „JOURNAL-NAME“ (Journalbeiträge)<< das PublikationsdatenEingabemenü aufrufen => Maske ausfüllen und anschließend Personenrolle zuordnen, d.h. einen
Publikationsbeitrag hinzufügen (Anleitung unter Punkt E auf S 6).
2. Die Publikationsquelle ist noch nicht in FACTScience erfasst, dann:
 schicken Sie den Journalnamen nebst ISSN-Nummer per eMail an das Forschungscontrolling:
wihgrab@med.uni-goettingen.de oder svenja.wolff@med.uni-goettingen.de
 werden Sie umgehend per eMail informiert, sobald der Journalname durch das Forschungscontrolling in FACTScience angelegt worden ist
Abb. 1: Suchmaske Publikationen
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C. BUCHBEITRÄGE, MONOGRAPHIEN EINGEBEN
1. Suche nach der Publikationsquelle - bei Büchern ist das der Verlagsname.
 Suchmaske aufrufen unter: „Bearbeiten/Suchen nach…/Publikationen“ (s. Abb. 1, S. 4).
 Wählen Sie „Aktivieren Suche Publikationsquellen Daten...". Geben Sie den Namen des Verlags
ein. WICHTIG: alle anderen Felder frei lassen! Achten Sie auch auf die Einstellung Ihrer Suchmaske im unteren Teil: „Steuerung des Suchverhaltens“.
ACHTUNG: ggf. müssen
Sie noch unter „Ansicht“ (obere Menüzeile in FACT) den Haken bei „Publikationsquellen“ setzen.
 Verlag in FACTScience gefunden?
 Falls „Ja“, dann: den Verlag im mittleren Fenster anklicken und unter >>Einfügen/Neue Publikation
zu „Name Verlag“<< das Publikationsdateneingabemenü aufrufen => Maske ausfüllen und anschließend Personenrolle zuordnen, d.h. einen Publikationsbeitrag hinzufügen (Anleitung unter
Punkt E, S. 6).
 Besonderheit bei Buchbeiträgen: Eingabe im Feld „ISBN“ = ISBN-NR/Anfangsseite des Artikels,
Bsp.: 3-540-60432-4/83 (d.h. Artikel fängt auf S. 83 an). Diese Vorgehensweise ist WICHTIG, da
die Eingabe nicht abgespeichert werden kann, wenn sich die ISBN-Nummer bereits im System befindet. Dieser Fall tritt ein, wenn mehrere Artikel innerhalb eines Buches eingegeben werden bzw.
bereits eingegeben worden sind! Die Eingabe der Anfangsseite des Artikels dient als Unterscheidungskriterium, d.h. mehrere Artikel eines Buches können auf diese Art und Weise eingegeben
werden.
2. Die Publikationsquelle ist noch nicht in FACTScience erfasst, dann:
 schicken Sie den Verlagsnamen per eMail an das Forschungscontrolling:
wihgrab@med.uni-goettingen.de oder svenja.wolff@med.uni-goettingen.de
 werden Sie umgehend per eMail informiert, sobald der Verlag durch das Forschungscontrolling in
FACTScience angelegt worden ist

D. NICHTMEDIZINISCHE DISSERTATIONEN, DIPLOM- UND MASTERARBEITEN EINGEBEN
1. Suche nach der Publikationsquelle - bei Dissertationen, etc. ist das die Universität.
 Suchmaske aufrufen unter: „Bearbeiten/Suchen nach…/Publikationen“ (s. Abb. 1, S. 4).
 Wählen Sie „Aktivieren Suche Publikationsquellen Daten...". Geben Sie den Namen der Hochschule ein. Fremduniversitäten (auch ausländische) sind ebenfalls möglich. WICHTIG: alle anderen
Felder frei lassen! Achten Sie auch auf die Einstellung Ihrer Suchmaske im unteren Teil: „Steuerung des Suchverhaltens“.
ACHTUNG: ggf. unter „Ansicht“ (obere Menüzeile in FACT) den
Haken bei „Publikationsquellen“ setzen.
 Bei den deutschen Universitäten immer Universität und dann den Städtenamen eingeben.
ACHTUNG: Wenn Sie >Universität Göttingen< eingeben,
dann erscheint diese Information:

Diese Meldung können Sie ignorieren, da sie sich auf die
gefundenen Arbeiten, die unter Universität Göttingen eingegeben wurden, bezieht. Klicken Sie auf OK. Die Quelle,
nach der Sie gesucht haben, wird angezeigt.
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 Universität in FACTScience gefunden?
 Falls „Ja“, dann: die Hochschule im mittleren Fenster anwählen und unter >>Einfügen/Neue Publi-

kation zu „Universität Städtename“<< das Publikationsdateneingabemenü aufrufen => Maske ausfüllen und anschließend Personenrolle zuordnen, d.h. einen Publikationsbeitrag hinzufügen (Anleitung unter Punkt E, S. 6).
 Besonderheit bei Dissertationen, Diplom- und Masterarbeiten: ordnen Sie immer den Doktorvater
bzw. den Betreuer Ihrer Einrichtung zu - nicht den Doktoranden, Diplomanden, etc.
2. Die Publikationsquelle ist noch nicht in FACTScience erfasst, dann
 schicken Sie den Namen der Hochschule per eMail an das Forschungscontrolling:
wihgrab@med.uni-goettingen.de oder svenja.wolff@med.uni-goettingen.de
 werden Sie umgehend per eMail informiert, sobald die Hochschule durch das Forschungscontrolling in FACTScience angelegt worden ist.

E. PUBLIKATIONSBEITRAG ANLEGEN
In FACTScience müssen jeder Publikation diejenigen Autoren zugeordnet werden, die an der Publikation
aus der UMG mitgewirkt haben und die UMG-Einrichtungsadresse in der Publikation angegeben haben.
Erst durch die Zuordnung der Autoren zur Publikation werden deren Anteile für die Einrichtung evaluiert.
Möchten Sie eine solche Zuordnung vornehmen, so müssen Sie zur jeweiligen Publikation einen Publikationsbeitrag anlegen. Im mittleren Fenster wird die Publikation durch ein Buchsymbol, der Publikationsbeitrag durch einen Stift vor dem Namen gekennzeichnet.
 Für die Zuordnung zunächst die gewünschte Publikation im mittleren Fenster mit der rechten
Maustaste anklicken.

 Menüpunkt “Einfügen/Neuer Publikationsbeitrag” auswählen.
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 Ist die „Bereits gewählte Personenrolle“ oder die „Eigene Personenrolle“ richtig, dann den obersten

bzw. mittleren Punkt und anschließend OK anklicken => Es wird ein neuer Publikationsbeitrag angelegt.
 Falls die vorgeschlagene Person nicht die richtige ist: „Suche nach einer Personenrolle“ aktivieren,
nach Eingabe des Nachnamens der Person die Suche starten => Suchen-Button anklicken.
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Von den Vorschlägen die richtige Personenrolle markieren und OK wählen.

 Es wird ein Publikationsbeitrag angelegt. Sollen mehrere Autoren angehängt werden, so ist dieser

Vorgang entsprechend häufig zu wiederholen.

Personen, die mitpubliziert* haben und nicht über den automatischen SAP-Import eingelesen wurden, werden auf Ihre Anforderung beim Forschungscontrolling manuell in FACT angelegt. Dabei kann es sich auch
um Personen handeln, deren Beschäftigungsverhältnis nicht mehr besteht.
Um diese Personen in FACT eintragen zu können, schicken Sie an wihgrab@med.uni-goettingen.de oder
svenja.wolff@med.uni-goettingen.de bitte folgende Angaben:
•
•
•
•

Vor- und Zuname
das Geschlecht (w/m), wenn es durch den Vornamen nicht klar erkennbar ist
die Funktion (z.B. Doktorand/in, MTA,...)
den Zeitraum, in dem sie/er in der Einrichtung beschäftigt war (von... bis... bzw. nur von..., wenn
sie/er immer noch da ist). Der Zeitraum muss nicht belegt oder nachgewiesen werden. Wichtig ist,
dass die Person unter der Göttinger Einrichtungsadresse im Artikel aufgeführt ist, das kann z.B.
auch zwei Jahre nach deren Beschäftigung sein

* Gemäß Evaluationskriterien sollen alle Autoren in FACT zugeordnet werden, für die Folgendes gilt:
in der Publikation hat diese/r Autor/in die Göttinger Einrichtungsadresse angegeben
er/sie war oder ist Mitglied der Einrichtung
er/sie war oder ist Doktorand/in der Einrichtung
er/sie war oder ist Stipendiat/in der Einrichtung

Ansprechpartnerinnen:
Zentralbereich Vorstand – Forschungscontrolling
Dipl. Betriebsw. (FH) Annelie Wihgrab, Telefon 0551 / 39-91215, FAX 0551 / 39-13091215
Dipl.-Kffr. Svenja Wolff, Telefon 0551 / 39-22651, FAX 0551 / 39-13022651
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