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Die Bibliothek der Universität Augsburg hat mittlerweile ein recht gutes E-Book-Angebot auch 

für die geisteswissenschaftlichen Fächer. Hat man sich erst einmal an die diversen Restriktionen 

gewöhnt und ein paar wenige Hürden genommen, kann die Nutzung des Angebots aus der 

einen oder andern misslichen Lage helfen oder dabei helfen sich recht unkompliziert und in 

jeder Lebenslage mit neuen Themen vertraut zu machen. 

Dieses Dokument soll dabei lediglich der ersten Orientierung dienen, umfassende 

Informationen der Universitätsbibliothek zum Thema ‚Online-Medien‘ finden Sie hier: 

Online-Medien 

 

 

VPN Client installieren und einrichten 
 

Der erste und fundamentale Schritt um Zugang zum E-Book-Angebot der Unibibliothek zu 

erhalten ist die Einrichtung eines VPN-Zugangs zum Netzwerk der Universität. Für die E-Books 

braucht man den deshalb, weil die Anbieter der E-Books für gewöhnlich sichergehen wollen, 

dass sie nur an authorisierte Nutzer verteilen. Sichergestellt wird die Berechtigung über die 

Überprüfung, ob die Anfrage aus dem Uninetzwerk kommt. 

Wenn Sie noch keinen VPN-Client installiert haben oder weitere Geräte (z.B. Ihr Tablet oder 

Smartphone) fit für’s Uninetz machen möchten, finden Sie hier eine übersichtliche Anleitung 

des Rechenzentrums (mit Login): 

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/rz/it-services/uaux/wlan/vpn/  

 

Grundsätzlich ist es auf der Suche nach digitalen Quellen immer ratsam, gleich über das 

Uninetzwerk zu gehen, da dann bei jedem Anbieter sofort ersichtlich ist, ob man Zugriff auf das 

Gefundene hat oder nicht. 

 

  

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/nutzen-leihen/online-medien/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/nutzen-leihen/online-medien/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/rz/it-services/uaux/wlan/vpn/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/rz/it-services/uaux/wlan/vpn/


E-Books im OPAC und direkt bei den Anbietern 
 

Die erste Anlaufstelle ist wie gewohnt der OPAC-Katalog der Unibibliothek. 

Starten Sie dort eine Suche, können Sie diese auf die ‚Erscheinungsform Online-Ressource‘ 

einschränken:  

 
 

Nachdem Sie ein Buch ausgewählt haben, können Sie unter ‚Mehr zum Titel‘ dem Link zum E-

Book folgen: 

 



 

Für den hier bereitstellenden Anbieter „Proquest Ebook Central“ müssen Sie zusätzlich einen 

Nutzeraccount registrieren. Das hat mit diversen Einschränkungen bei der maximalen 

Seitenanzahl für den Druck und Ihren Markierungen und Notizen etc. zu tun. Am besten 

nehmen Sie einfach Ihre Uni-Mail-Adresse für die Registrierung. 

Haben Sie sich erfolgreich eingeloggt, gelangen Sie auf die Seite des jeweiligen Titels und haben 

dort diverse Optionen zur Anzeige und zum Download: 

 
 

‚Online lesen‘ stellt Ihnen im Browser das Buch unbegrenzt zur Verfügung. Das eignet sich gut 

zum Durchsehen, Sie können aber bereits hier anfangen zu lesen und zu markieren. Um 

Dokumente auf dem eigenen Rechner zu speichern, haben Sie die Möglichkeit, einzelne Kapitel 

(bis zu einer maximalen Seitenzahl, variiert nach Buch und Verlag) als freie PDFs 

herunterzuladen oder das ganze Buch in einer auf wenige Tage begrenzten digital geschützten 

Datei, die Sie mit Adobe Digital Editions öffnen können. Auch hierfür müssen Sie sich 

registrieren, auch das lohnt sich aber, weil es sich um eine Software handelt, die häufig für 

diesen Zweck eingesetzt wird (z.B. auch für das ‚Free e-book of the month‘ der University of 

Chicago Press). 

Sind Sie nicht auf der Suche nach etwas Speziellem (das ist in Anbetracht des E-Book-Angebots 
der Bibliothek auch nicht so leicht), lohnt es sich durchaus, gleich über „Ebook Central“ die 
Suche zu beginnen. Was Ihnen dort nämlich angezeigt wird, ist auf jeden Fall für Sie verfügbar. 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/augsburg/home.action
https://www.adobe.com/de/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.adobe.com/de/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.press.uchicago.edu/books/freeEbook.html
https://www.press.uchicago.edu/books/freeEbook.html
https://www.press.uchicago.edu/books/freeEbook.html


Die Vorteile des direkten Einstiegs gelten auch für die „Digi20“-Sammlung der Bayerischen 

Staatsbibliothek auf die man auch gelegentlich aus dem OPAC verwiesen wird. Über ein recht 

‚intelligentes‘ Suchfeld (oder eine erweiterte Suche) haben Sie dort Zugriff auf über 5000 

digitalisierte Bände deutscher Universitätsverlage mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften. Die 

Auswahl ist nicht brandaktuell und die Qualität der Dokumente ist (weil digitalisierte 

Papierbücher) nicht immer hervorragend, aber das tut der Qualität der Bücher selbst natürlich 

keinen Abbruch. 

 
 

Die Bücher lassen sich online anzeigen und als recht große, dafür aber maschinenlesbare (und 

somit kopier- und markierbare) PDF-Dateien herunterladen. Kopierschutz kommt hierbei nicht 

zur Anwendung. 

 

  

https://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/start/static.html
https://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/start/static.html


Digitale Zeitschriften und Aufsätze 
 

Aufsätze und Kapitel online zu finden ist gleichermaßen einfacher und beschwerlicher. Leichter 

zumindest in der Theorie, weil das DBIS (sehr empfehlenswert für die vertiefte Recherche) und 

die Elektronische Zeitschriftenbibliothek sämtliche im Bibliotheksverbund digital verfügbaren 

Zeitschriften verzeichnen und über die jeweiligen Zugriffsrechte Auskunft erteilen. 

Beschwerlicher, weil diese Informationen häufig nicht auf dem neuesten Stand sind. 

So ist zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Textes zum Beispiel die Deutsche Vierteljahrsschrift 

für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte laut EZB ausdrücklich nicht verfügbar: 

 
 

Ein Blick auf die Homepage des Verlags der digitalen Ausgabe (Springer) verrät aber, dass über 

das Uninetz uneingeschränkter Zugriff auf sämtliche Artikel der Publikation besteht: 

 
 

Grundsätzlich ist es bei der Artikelrecherche also ratsam, so bald wie möglich auf die Seite des 

Verlags/Anbieters selbst zu wechseln. Einen guten Einstieg ohne viele Umwege bietet die 

Artikelsuche „Google Scholar“, die direkt zu den jeweiligen Anbietern der 

Artikel/Kapitel/Bücher verlinkt und nebenbei auch – ist man über VPN verbunden – über das 

Hochschulnetz verfügbare Dokumente direkt in den Suchergebnissen markiert.  

 

http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=ub_a&lett=l&colors=&ocolors=
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=ub_a&lett=l&colors=&ocolors=
http://ezb.uni-regensburg.de/?bibid=UBA
http://ezb.uni-regensburg.de/?bibid=UBA
https://www.springer.com/journal/41245
https://www.springer.com/journal/41245
https://scholar.google.de/
https://scholar.google.de/


 

Ein Nachteil von „Google Scholar“ ist, dass die Suche (im Unterschied zu den auch sehr 

empfehlenswerten Datenbanken wie der „MLA International Bibliography“ oder der 

„Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft“) nicht sehr differenziert 

ausführbar ist. Beide sind an SFX bzw. an die EZB angebunden (mit ihrem ‚Ampelsystem‘), damit 

einher gehen allerdings auch die oben genannten Einschränkungen. 

 
 

Hier muss man abwägen, ob man für die jeweilige Suche maximal differenzierte Ergebnisse 

erwartet (z.B. bei der weiteren Recherche im fortgeschrittenen Stadium der Konzeption der 

eigenen Arbeit) oder sich zunächst einmal möglichst effizient zu einem Thema umsehen und 

dabei auch gleich ein wenig Material aufsammeln möchte. 

 

  

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=0ea28e00-a1d5-4d4c-9030-6cc4bb4864ce%40sdc-v-sessmgr02
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=0ea28e00-a1d5-4d4c-9030-6cc4bb4864ce%40sdc-v-sessmgr02
http://www.bdsl-online.de/BDSL-DB/templates/template.xml?vid=%7B426A40AC-7A60-4149-8649-F10F9047D5C9%7D&contenttype=text/html&Skript=home&lang=de
http://www.bdsl-online.de/BDSL-DB/templates/template.xml?vid=%7B426A40AC-7A60-4149-8649-F10F9047D5C9%7D&contenttype=text/html&Skript=home&lang=de


Weitere Online-Quellen 
 

Neben der traditionellen Verlags-/Anbieter-/Aggregatorenstruktur mit ihren diversen 

Restriktionen und Verworrenheiten gibt es noch einige weitere (legale) Möglichkeiten, an 

digitale Literatur zu gelangen. 

In der oben abgebildeten Google-Scholar-Suche sieht man bereits eine der beiden großen 

Selbstpräsentationsplattformen des akademischen Betriebs aufgelistet, researchgate.net, die 

es, neben academia.edu, Wissenschaftlern ermöglicht, die eigene Arbeit zu dokumentieren.  

Da die wissenschaftliche Arbeit sich vor allem in schriftlichen Erzeugnissen manifestiert, sind 

beide Plattformen gut gefüllt mit durchsuchbaren bibliographischen Daten. Und weil die 

meisten wissenschaftlichen Verlage den AutorInnen die Vorabveröffentlichung von 

sogenannten ‚Preprints‘ erlauben, findet sich hier auch Material, das sich noch im Prozess der 

Veröffentlichung befindet. Dieses ist nur eingeschränkt zitierter und man sollte auf jeden Fall 

die Publikation abwarten, wenn diese absehbar ist. Immerhin aber bieten Preprints die 

Möglichkeit, sich mit neuesten Ideen und Ergebnissen vertraut zu machen und mit Material 

einzudecken, wenn man gerade keine Möglichkeit hat, auf die tatsächlichen Publikationen 

zuzugreifen. 

ResearchGate erfordert nicht unbedingt die vorherige Registrierung um die Plattform zu 

durchsuchen und Artikel zu laden und verzeichnet auch Einträge, die über einen ‚Digital Object 

Identifier‘ (DOI) verfügen, wenn die VerfasserInnen keine angemeldeten Nutzer sind. 

 

http://researchgate.net/
http://academia.edu/


Mit der Anmeldung eröffnet sich Nutzenden allerdings die Möglichkeit, bei den jeweiligen 

AutorInnen um die individuelle Bereitstellung einzelner Dokumente zu bitten (soweit ihnen das 

gestattet ist: die private Weitergabe wird von vielen Verlagen allerdings ausdrücklich gestattet). 

Academia.edu setzt im Unterschied dazu zwingend eine Anmeldung und den aktiven Upload 

von Dateien durch die UrheberInnen voraus, wenngleich dort veröffentlichtes Material 

dennoch über Suchmaschinen gefunden werden kann. Grundsätzlich ist das Material 

hochwertig, gelegentlich ist aber auch Vorsicht geboten, da die Plattform u.a. genutzt wird um 

Dokumente zu verbreiten, die überhaupt keine Aussicht auf Publikation haben. Hier sind 

zuverlässige bibliographische Angaben im Eintrag und den Texten selbst (z.B. Angaben wie 

‚Accepted for publication in Sign System Studies 48.3/4 ‘) und die DOIs bei der Beurteilung 

hilfreich. Generell lässt sich sagen, dass Academia.edu ‚geisteswissenschaftenlastiger‘ ist als 

ResearchGate.net, letzteres aber weniger offensichtlich kommerziell orientiert und in vielen 

Fällen zuverlässiger funktioniert. 

 

Zuletzt sei noch auf die Möglichkeit hingewiesen, E-Books direkt im Buchhandel zu erwerben. 

Während die Qualität der Dateien (und der Lesegeräte, so man nicht auf Computer-, und 

Smartphone/Tablet-Apps setzt) in den letzten Jahren über alle Anbieter hinweg stetig gestiegen 

ist, ist Amazon bislang der einzige Anbieter geblieben, der verstärkt auch für elektronische 

Ausgaben auf die Angabe physischer Seitenzählung nach einer klar identifizierten Druckausgabe 

setzt. Der Vorteil hierbei ist ganz klar, dass sich die so formatierten Bücher nahtlos als 

Alternative zu einer gedruckten Ausgabe einsetzen und entsprechend zitieren lassen.  

Das gilt auch für viele kostenlos verfügbare Titel der Public Domain. Die Textqualität der frei 

zugänglichen ‚Klassiker‘ ist von unterschiedlich guter Qualität und die Texte 

autorisierter/wissenschaftlich edierter Fassungen sind diesen grundsätzlich immer vorzuziehen. 

Um schnell in einen Text zu sehen oder diesen überhaupt verfügbar zu haben, sind die 

Ausgaben in den meisten Fällen aber bestens geeignet. 

 

http://academia.edu/
http://academia.edu/
http://researchgate.net/


 

Das ePub Format bietet die Möglichkeit der fest gesetzten Seitenzahlen zwar auch, diese wird 

aber von den meisten Verlagen nicht genutzt, was mitunter auch daran liegt, dass diese von 

vielen Lesegeräten gar nicht angezeigt werden können. Der Suhrkamp Verlag hat beispielsweise 

abwechselnd mit dieser Art von Zählung und in den Text integrierten Seitenzahlen 

experimentiert, trotzdem hat sich keines der Verfahren durchgesetzt, da das Bewusstsein der 

Buchbranche für diese Notwendigkeit offensichtlich nicht ausgeprägt genug ist. 

 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren, Recherchieren, Lesen und Zitieren! 
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