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Einführung in die Bibliotheksbenutzung und Literaturrecherche

1.	Recherche	im	Katalog	(OPAC)	der	UB	Augsburg	

verzeichnet alle Bestände der Bibliothek, Recherche ohne Anmeldung möglich

1.1.	ein	bestimmtes	Buch	suchen	

bei Monographien und Sammelbänden: Autor*innen und prägnante Titelwörter eingeben	

Signatur des Buches notieren / abfotografieren

Signatur = Adresse des Buches

gibt Auskunft über den Standort des Buches in der Bibliothek

(Lokalkennzeichen + Systemstelle)

für Ihr Thema relevante Lokalkennzeichen:$____________

eBooks / eJournals über den Button   aufrufen (geht nur in der Bibliothek)

mehr Informationen zum Buch liefern  und

ähnliche Literatur zu einem Thema zeigt der

 bietet Auskunft zur Autorin/zum Autor, Schlagwörtern und der RVK-Notation

      Tipp: mit den Schlagwörtern und der Notation nach ähnlichen Werken suchen

1.2.	eine	bestimmte	Zeitschrift	suchen	

Suche nach Aufsätzen ist im OPAC nur sehr eingeschränkt möglich

Titel der Zeitschrift (nicht des Aufsatzes) eingeben; Medientyp auf „Zeitschrift“ einschränken
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1.3.	Literatur	zu	einem	bestimmten	Thema	finden	
	

a)	über	Thema/Schlagwörter:	weniger, dafür aber präzisere Treffer

b)	über	die	Freie	Suche: unpräzisere, dafür aber mehr Treffer

(Freie Suche durchsucht auch Inhaltsverzeichnisse und elektronische Volltexte)

      Tipp: bei kleinen Treffermengen Trunkierungszeichen * verwenden (Wortstammsuche)

1.4.	Fernleihe	

Reiter „Bayerischer Verbundkatalog/Fernleihe“:

zeigt Bestände anderer bayerischer Bibliotheken an
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mit Bibliotheksnummer (auf der Campus Card) und Passwort im OPAC anmelden

über Reiter „zum Dokument“ Fernleihformular aufrufen und absenden

2.	Suchbegriffe	

- geeignete Begriffe verwenden: Thema in prägnanten Begriffen zusammenfassen

- Synonyme, Ober- und Unterbegriffe sowie verwandte Begriffe verwenden

- Suchbegriffe in anderen Sprachen ausprobieren

- Rechercheprotokoll führen: mit welchen Begriffen habe ich in welchem Katalog / in

welcher Datenbank schon gesucht?

3.	Recherche	in	Datenbanken	

- über das Datenbank-Infosystem werden die wichtigsten Datenbanken für ein Fach (TOP-

Datenbanken) angezeigt; Recherche aber meistens nur in der Bibliothek möglich, nicht

von zu Hause aus

- gewünschte Literatur kann aus der Datenbank heraus mit dem -Button

bestellt werden (analog zur Fernleihe)

- für Ihr Thema relevante Datenbanken:$_______________________________________

4.	Internetrecherche	

Suchmaschinen wissenschaftliche	Suchmaschine

durchsuchen nicht das Deep Web; beschränkte Suchfunktionen, Index und

keine qualitative Überprüfung, Ergebnisse nicht nachvollziehbar,

Wissenschaftlichkeit der Treffer fraglich kein Anspruch auf Vollständigkeit
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Virtuelle	Fachbibliotheken Wikipedia

Webportale, die einheitlichen Zugang für wissenschaftliche Arbeiten: nicht

zu Informationen eines Faches bieten: zitierfähig, aber guter Einstieg in ein

Linklisten, elektronische Texte, Zeitungen Thema; Qualität der Artikel sehr unter-

und Zeitschriften, Webseiten u.ä. schiedlich; Literaturangaben, Versions-

verlauf und andere Sprachen beachten

5.	CampusCard	

Sie benötigen eine CAMPUS CARD,

- wenn Sie Medien aus den frei zugänglich aufgestellten Beständen entleihen wollen

(Beachten Sie: Ausleihe aus den Präsenzbeständen nur eingeschränkt möglich!)

- wenn Sie Medien aus den Magazinbeständen bestellen bzw. entleihen wollen

- wenn Sie über die UB Augsburg Fernleihbestellungen tätigen wollen

- wenn Sie an den Terminals der UB Augsburg das Internet nutzen wollen

(Nutzung nur zu wissenschaftlichen Zwecken; max. 3 Stunden täglich für Nicht-

Universitätsangehörige)

- wenn Sie die Multifunktionsgeräte (Kopieren, Scannen, Ausdrucken) in der Bibliothek

nutzen wollen. Für diesen Zweck enthält Ihre CAMPUS CARD eine elektronische

Geldbörse, die Sie mit Bargeld oder EC-Karte aufladen können. Sie können dieses

Guthaben auch Bezahlen in Mensa und Cafeteria nutzen.

Anmeldedaten:

- Kennung: zwölfstellige Bibliotheksnummer auf Ihrer CAMPUS CARD

- als Passwort voreingestellt: die vierstellige Angabe von Tag und Monat Ihres

Geburtsdatums (z.B.: 9. August = 0908). Dieses Passwort können Sie jederzeit im OPAC

unter Meine	Daten	-	Konto ändern.

-


