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1. Suchen und Finden eines bekannten Titels  

• Suche im OPAC der UB Augsburg durchsucht den gesamten Medienbestand vor Ort 

→ Titeltreffer → Reiter „Exemplare“: Signatur gibt Auskunft über Standort und 

Ausleihmöglichkeiten (Lokalkennzeichen am Signaturbeginn beachten) 

• Für alle Suchfelder gilt: korrekte Schreibung ist notwendig, sonst keine Treffer 
▪ „Autor/Hrsg.“ und „Titel(wörter)“: wenige aussagekräftige Begriffe wählen 

▪ „Freie Suche“: durchsucht alle Felder, auch Inhaltsverzeichnisse, Jahr, Ort, … 

▪ Phrasensuche: Begriffe in „ “ werden als feste Wortgruppe gesucht 

▪ Aufsätze finden: stets Titel des übergeordneten Werkes (Sammelband oder 

Zeitschrift) suchen, nicht Aufsatztitel + ggf. Medientyp auf „Zeitschrift“ eingrenzen 

• Standorte und Ausleihmöglichkeiten (→ siehe Signaturbeginn): 
▪ 64 = Präsenzbestand Germanistik/DaF und DaZ: Vor-Ort-Nutzung + Abend- oder 

Wochenendausleihe + ggf. Corona-Sonderausleihe (selbst entnehmen) 

▪ 00/01 = Magazinbestand: 4 Wochen + 2 Verlängerungen (vorab online bestellen) 

▪ 170 = Lehrbuchsammlung: 4 Wochen + 2 Verlängerungen (selbst entnehmen) 

• Zweiter Reiter im OPAC: Bibliotheksverbund = Verbundkatalog aller großen 

wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern → Titeltreffer, der nicht in UB Augsburg 

vorhanden → kostenlose Fernleihe möglich, ggf. Kopiebestellung (1,50 €) 

• KVK (Karlsruher Virtueller Katalog) = Metasuchmaschine: durchsucht überregional bis 

global Bibliothekskataloge  

• EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) = Zugriff auf elektronische Fach- und 

Praxiszeitschriften → Ampelsystem gibt Auskunft über Verfügbarkeit an UB Augsburg: 
▪ grün: frei im Netz verfügbar (Open Access) 

▪ gelb: im Campusnetz bzw. VPN zugänglich, da lizenziert → sämtlich auch im OPAC 

verzeichnet, d.h. Zugang direkt über EZB ist nicht nötig 

▪ rot: kein Zugriff (nicht lizenziert) 

• E-Books: in der UB zahlreich vorhanden: Nutzen der Medienvorauswahl oder der Filter 

für die Trefferliste (→ Medientyp „Elektronische Publikation“) 
▪ Bei E-Book Central: einmalige kostenlose Anmeldung im VPN nötig („Neues Konto“) 

▪ Shibboleth-Authorisierung: E-Books z.B. von UTB auch ohne VPN-Zugang möglich 

• Open-Access-Publikationen (= weltweit kostenlos frei zugängliche wissenschaftliche 

Literatur im Netz, ohne Anmeldung): spezifische (Meta-)Sucheinstiege nutzen, z. B.: 
▪ BASE = Suchmaschine für OA-Aufsätze, Dissertationen, … 

▪ OPUS = Publikationsserver der Universität Augsburg (zahlreiche Vorträge und freie 

Publikationen der in Augsburg Lehrenden und Forschenden) 

mailto:andrea.voss@bibliothek.uni-augsburg.de
https://opac.bibliothek.uni-augsburg.de/TouchPoint/start.do?View=uba
https://kvk.bibliothek.kit.edu/?kataloge=K10PLUS&kataloge=BVB&kataloge=NRW&kataloge=HEBIS&kataloge=HEBIS_RETRO&kataloge=KOBV_SOLR&kataloge=DDB&kataloge=STABI_BERLIN&digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/nutzen-leihen/online-medien/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/nutzen-leihen/online-medien/shibboleth/
https://www.utb-studi-e-book.de/customer/account/login/referer/aHR0cHM6Ly93d3cudXRiLXN0dWRpLWUtYm9vay5kZS9jdXN0b21lci9hY2NvdW50L2luZGV4Lw,,/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/open-access/
https://www.base-search.net/
https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/home
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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2. Thematisch Suchen: Bibliografieren 

• „Schneeballsystem“: Auswerten der Zitate, Fußnoten, Literaturverzeichnisse 

relevanter Forschungsbeiträge zum Thema – „von einem zum nächsten“ → Start bei 

einem einschlägigen, möglichst aktuellen Aufsatz oder Handbuchartikel 

▪ Methode ist gut geeignet zum Einstieg in die Recherche und um Fach- und 

Suchbegriffe für die nötige systematische Suche in Katalogen/Datenbanken zu finden 

▪ Vorteile: überschaubare Literaturmenge, relevant Zitiertes; Nachteile/Grenzen: 

Aktuelles (jünger als Ausgangstext) wird nicht ersichtlich, subjektive Auswahl der 

Autoren, ggf. nur „Mainstream“-Literatur zitiert → daher ist eine thematische 

Recherche ausschließlich im Schneeballsystem niemals ausreichend 

• „Browsen“ am Regal und im OPAC dank Bibliothekssystematik der RVK (Regensburger 

Verbundklassifikation) 

▪ Am Regal stehen thematisch ähnliche Titel zusammen, z. B. bei 64/GH 5629: Deutsche 

Literatur > Zeitalter des Barocks > Autoren > Gryphius, Andreas > Sekundärliteratur 

(ausgenommen: Magazinbestand, entliehene Medien, E-Medien; Achtung: auch 

mehrere Systemstellen möglich für Publikationen) 

▪ Tipp: Virtuell RVK nutzen: Systemstelle im Suchfeld „RVK-Notation“ eingeben, bei 

breiter Suche direkt im Verbundkatalog (Fernleihoption); oder bei einem guten OPAC-

Treffer den RVK-Link unter „mehr zum Titel“ klicken, um eine neue Suche auszulösen, 

z. B. um einschlägige Fachnachschlagewerke zu finden, siehe folgende OPAC-

Trefferlisten: GB 1025 ODER GB 1252 (Germanistik-Lexika), EC 1020 ODER EC 1110 

(Allgem. Literatur- und Sprachwiss.), DB 200* ODER DN 100* (Pädagogik und Allgem. 

Didaktik) 

• Thematische Suche im OPAC ist immer eine Suche im lokalen Bestand → Ergebnis: 

überwiegend selbstständige Publikationen, das heißt hier sind nur unsystematisch 

und indirekt durch gescannte Inhaltsverzeichnisse auch einzelne Aufsätze auffindbar  

▪ OPAC-Reiter „Aufsätze & mehr“: liefert bibliografische Daten aus zusätzlichen 

Quellen, darunter auch Aufsätze → aber: dies ersetzt nicht die Suche in 

Fachzeitschriften und Datenbanken (DBIS), da lückenhaft / zu geringe Quellenbasis 

• Kern der Recherche sollte stets die Suche in Fachbibliografien sein, wo Sie auch 

Aufsätze finden → Einstieg über das DBIS (Datenbank-Infosystem), VPN nötig! 

▪ Ampelsystem: Gelb gekennzeichnete Datenbanken auf Campus/im VPN nutzbar, 

grüne Datenbanken frei im Netz (Open Access) 

▪ Sortierung nach Fächern → Germanistik mit TOP-Datenbanken als wichtige 

Orientierung, unter anderem:  

▪ IBZ Online: Zeitschriftenaufsätze der Geistes- und Sozialwissenschaften und 

angrenzender Fachgebiete, viele DaF/DaZ-Zeitschriften berücksichtigt 

▪ BDSL: zentrale Fachbibliografie für Sekundärliteratur zur germanistischen 

Literaturwissenschaft; Sprachwissenschaft nur in Auswahl 

▪ BLLDB: analog zu BDSL, hier: Schwerpunkt Linguistik 

▪ MLA: internationale Bibliografie für Literaturwissenschaft und Linguistik, aber 

auch weitere Felder wie Medien-/Kulturwissenschaft, Folkloristik 

▪ Verfasser-Datenbank: umfangreiche Artikeldatenbank zu Autor*innen und 

Werken der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart 

▪ Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft Online 

https://rvk.uni-regensburg.de/regensburger-verbundklassifikation-online
https://opac.bibliothek.uni-augsburg.de/TouchPoint/perma.do?q=1000080+%3D+%22GB+1025%22+%7C+2000080+%3D+%22GB+1252%22+IN+%5B2%5D&v=uba&l=de
https://opac.bibliothek.uni-augsburg.de/TouchPoint/perma.do?q=1000080+%3D+%22EC+1020%22+%7C+2000080+%3D+%22EC+1110%22+IN+%5B2%5D&v=uba&l=de
https://opac.bibliothek.uni-augsburg.de/TouchPoint/perma.do?q=1000080+%3D+%22DB+200*%22+%7C+2000080+%3D+%22DN+100*%22+IN+%5B2%5D&v=uba&l=de
https://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/dbliste.php?bib_id=ub_a&colors=63&ocolors=40&lett=f&gebiete=11
https://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/dbliste.php?bib_id=ub_a&colors=63&ocolors=40&lett=f&gebiete=11
https://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=ub_a&colors=&ocolors=&lett=f&tid=0&titel_id=859
https://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=ub_a&colors=&ocolors=&lett=f&tid=0&titel_id=2236
https://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=ub_a&colors=&ocolors=&lett=f&tid=0&titel_id=1279
https://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=ub_a&colors=&ocolors=&lett=f&tid=0&titel_id=76
https://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=ub_a&colors=&ocolors=&lett=f&tid=0&titel_id=11553
https://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=ub_a&colors=&ocolors=&lett=f&tid=0&titel_id=11554
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▪ DBIS-Fach → Pädagogik mit Datenbanken und Portalen zur (Fach-)Didaktik: 

▪ FIS Bildung Literaturdatenbank des Fachinformationsdienstes Bildung 

▪ Deutscher Bildungsserver als fachübergreifendes Informationsportal 

▪ Tipps für das Arbeiten mit DBIS:  

▪ auch Datenbanken und Portale unter Allgemein/Fachübergreifend nutzen 

▪ über die Suchfunktion in DBIS mit inhaltlichen Begriffen nach einschlägigen 

Lexika, Fakten- und Literaturdatenbanken für die eigene Fragestellung suchen 

▪ über die erweiterte Suche in DBIS z. B. alle Datenbanken vom Typ 

„Biographische Datenbank“ anzeigen lassen, um auszuwählen 

▪ Vom Treffer zum Buch? SFX-Button oder Ampelsymbol bei Titeltreffern in 

Datenbanken nutzen: Link Resolver als integrierte Verfügbarkeitsprüfung (→ OPAC, 

Verbundkatalog/Fernleihe, EZB, Dokumentlieferung (subito), Suchmaschinen)  

• Praktisch: Literatur und Zitate systematisch, einfach, schnell verwalten mit Citavi oder 

EndNote → kostenlose Campuslizenz, viele kurze YouTube-Tutorials zum Selbstlernen, 

aber auch gezielte UB-Schulungen buchbar 

• Achtung: Freie Suche im Netz (‚Googlen‘) bietet keinen Zugang zum „Deep Web“ → 

das heißt auf diesem Weg kein Zugang zum fachwissenschaftlichen Diskurs!  

▪ Googlen kann niemals Dreh- und Angelpunkt einer wissenschaftlichen Recherche für 

Referate und Hausarbeiten sein (u. a. fehlende Qualitätssicherung, nur Zufallsfunde, 

Intransparenz der Treffer, kommerzielle Interessen, …) 

▪ Wenn Sie dort suchen → Tipp: Erweiterte Suche nutzen, z. B. Eingrenzen auf 

Dokumenttyp mittels Zusatz filetype:pdf, um auf bestenfalls seriöse Open-Access-

Veröffentlichungen zu stoßen 

 

• Allgemeine Schritte und Tricks für die thematische Suche  

▪ Am Anfang: Thema kennen → analysieren → in prägnante Begriffe zerlegen  

→ Suchworte finden, dabei Synonyme, Unter- und Oberbegriffe berücksichtigen 

▪ Suchfelder „Thema/Schlagwort“ und „Freie Suche“ nutzen → auch Recherchetipps 

und -beispiele der UB nutzen 

▪ Operatoren UND / ODER / UND NICHT gezielt einsetzen, um Treffermenge zu 

vergrößern oder zu verkleinern 

▪ Trunkierung nutzen: ein * am Wortende ersetzt beliebig lange Zeichenkette,  

→ ermöglicht Wortstammsuche, um großes Wortfeld abzudecken, z.B.: 

o Eingabe erzähl* findet: Erzählungen, erzählte Zeit, Erzähltechnik, 

erzählerisch, Erzähler, Erzählmuster, … 

o Eingabe fremd* findet: Fremdsprache, Fremder, fremde Umgebung, 

fremdeln, … 

▪ Filter zum Eingrenzen der Trefferlisten nutzen: Fach, Erscheinungsjahr, Medientyp, … 
▪ Ergebnisse sichten und bewerten, Recherchewege bei Bedarf anpassen 

• Einen „Königsweg“ gibt es nicht für jedes Thema und jede Forschungsfrage:  

▪ Kombinieren Sie Suchstrategien wie Schneeballsystem und Katalog- und Datenbank-

recherche, reflektieren Sie stets die Reichweite des Vorgehens 
▪ Holen Sie sich rechtzeitig Hilfe bei der Bibliothek und/oder Ihren Dozent*innen, falls 

Sie auf keinem Weg fündig werden. 

https://dbis.uni-regensburg.de/dbliste.php?bib_id=ub_a&colors=63&ocolors=40&lett=f&gebiete=23
https://dbis.uni-regensburg.de/detail.php?bib_id=ub_a&colors=&ocolors=&lett=f&tid=0&titel_id=277
https://dbis.uni-regensburg.de/detail.php?bib_id=ub_a&colors=&ocolors=&lett=f&tid=0&titel_id=4925
https://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/dbliste.php?bib_id=ub_a&colors=63&lett=f&gebiete=28
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/literaturverwaltung/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/literaturverwaltung/
https://de.wikipedia.org/wiki/Deep_Web
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/recherche/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/recherche/

