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Recherchieren, Open-Access-Style - warum?

▪ Zusätzlich zu den Ressourcen, die von Bibliotheken gekauft 

werden, gibt es eine Vielzahl von Online-Datenbanken, die frei 

zugänglich sind und vermehrt auch den Volltext der 

wissenschaftlichen Publikationen enthalten.

▪ Wichtig ist, diese kostenlosen Angebote als zusätzliche Recherche-

Optionen in Betracht zu ziehen und nicht vollkommen auf die 

traditionellen, fachlichen Datenbanken zu verzichten.

▪ Der wichtigste Unterschied:

− Lizenzdatenbanken stehen meist nur den Angehörigen der Universität 

zur Verfügung, da diese kostenpflichtig sind und von den Unibibliotheken 

erworben werden. Sie verzeichnen wissenschaftliche Literatur.

− Open-Access-Datenbanken sind kostenfrei und uneingeschränkt 

zugänglich. Sie verzeichnen die wissenschaftliche Literatur nicht nur, sie 

ermöglichen gleichzeitig auch den kostenfreien Zugriff auf die Texte 

selbst.



Recherchieren, Open-Access-Style - warum?

Top Tipps:

▪ Schlagwörter und fachliche Einordnung für das Thema 

definieren (z.B. Wörter aus dem Titel; Namen der Autor*innen; 

Wörter, die das Thema fachlich / geographisch / zeitlich eingrenzen 

…)

▪ Open-Access-Datenbanken nach fachlicher Ausrichtung 

auswählen

− z.B. über diese Liste von Open-Access-Tools für verschiedene Fächer: 

http://open-access.net/informationen-fuer-verschiedene-faecher/

▪ Verschiedene Suchkriterien für die Recherche nutzen

▪ In mehr als einer Datenbank recherchieren

http://open-access.net/informationen-fuer-verschiedene-faecher/


Was ist Open Access?

“Open Access meint, dass … [wissenschaftliche] Literatur

kostenfrei und öffentlich im Internet zugänglich sein sollte, 

so dass Interessierte die Volltexte lesen, herunterladen, 

kopieren, verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf sie

verweisen und sie auch sonst auf jede denkbare legale

Weise benutzen können, ohne finanzielle, gesetzliche oder

technische Barrieren jenseits von denen, die mit dem

Internet-Zugang selbst verbunden sind.” 

(Budapester Open Access Initiative, http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/german-translation)

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/german-translation


OA-Forschungsliteratur nutzen - warum?



Bücher Zeitschriften Dissertationen

DOAB

(Directory of OA Books)
https://doabooks.org/

Google Books
https://books.google.de/

DOAJ

(Directory of OA Journals)
https://doaj.org/

BASE (Deutschland)
https://www.base-search.net/

EThOS (UK)
https://ethos.bl.uk/

DART-Europe E-theses Portal (EU)
http://www.dart-europe.eu/

OpenThesis (USA)
http://www.openthesis.org/
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Portale (Digitalisate) Suchmaschinen (Fach)-Repositorien

Deutsche Digitale

Bibliothek
https://www.deutsche-digitale-

bibliothek.de/

Europeana
https://www.europeana.eu/de

Digitale Sammlungen im 

Bibliotheksverbund Bayern
https://www.digitale-sammlungen.de/

BASE
https://www.base-search.net/

CORE
https://core.ac.uk/

OAPEN
https://www.oapen.org/

Open DOAR
https://v2.sherpa.ac.uk/opend

oar/

OPUS (Universität Augsburg)
https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/

ArXiv
https://arxiv.org/

PubMedCentral
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

RePEc (Economics)
http://repec.org/

Social Science Research Network
https://www.ssrn.com/
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▪ Informationen über Open-Access-Tools für 

verschiedene Fächer: http://open-

access.net/informationen-fuer-verschiedene-

faecher/

▪ Einen wichtigen Zeitschriftenartikel gefunden? 

Kein Online-Zugang? Vielleicht findet ihr über 

den Open Access Button eine frei zugängliche 

Version: https://openaccessbutton.org/

Was gibt es noch für Tools?

http://open-access.net/informationen-fuer-verschiedene-faecher/
https://openaccessbutton.org/


Was für Versionen von Volltexten gibt es online?

Preprint Eingereichte Version des Artikels, vor dem Peer-Review. Korrekturen noch nicht eingearbeitet.

Postprint Akzeptiertes Manuskript. Korrigierte Version des Artikels, nach dem Peer-Review, aber ohne

Verlags-Branding. Meist ohne Seitenzahlen (oder Seitenzählung ab 1 und nicht unbedingt wie im

Verlagspdf).

Verlagspdf Die Verlagsversion, inklusive Layout, Design und Seitenzählung.

Postprint Verlagspdf



Wie zitiere ich akzeptierte (nicht finale) Manuskriptversionen?

Shieber SM (2009) Equity for Open-Access Journal Publishing [Postprint]. 

PLoS Biol 7(8): e1000165. doi:10.1371/journal.pbio.1000165. Abgerufen 

von http://Website [zuletzt aufgerufen am XX.05.2020].

▪ Werden in der eigenen Arbeit Versionen eines Textes zitiert, deren 

Layout und Seitenzählung nicht mit der Verlagsversion 

übereinstimmen, sollte dies im Literaturverzeichnis kenntlich 

gemacht werden. Hierfür gibt es natürlich je nach Zitationsstil 

diverse Optionen. Ein Zitiervorschlag könnte so aussehen:

http://website/


Nächste Schritte

▪ Schlagwörter und fachliche Einordnung für 

das Thema definieren

▪ Open-Access-Datenbanken auswählen

▪ Verschiedene Suchkriterien für die 

Recherche nutzen

▪ In mehr als einer Datenbank recherchieren

▪ Version korrekt zitieren
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