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Recherchemöglichkeiten und Fernleihe  

Grundsätzlich gilt, dass die Recherche nach Büchern und Zeitschriften(artikeln) für bestimmte Themen, 

z.B. im Rahmen der W-Seminar-Arbeit, von eurer Seite etwas Zeit und Mühe kostet. Diese Recherche 

könnt ihr zu Hause oder an den Rechnern der Bibliothek machen. 

Wenn ein Buch oder ein Artikel nur über Fernleihe erreichbar ist, wendet euch mit Angabe des genauen 

Titels, Autors und des Standorts des Werks an Frau Auburger. Diese Vorarbeit muss von euch geleistet 

werden! Es ist leider nicht möglich, Frau Auburger mit einer Schlagwortsuche zu beauftragen, da dies 

zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. 

Anbei einige Tipps zur selbstständigen Recherche: 

1. Vorüberlegungen: Nach welchen Schlagworten möchte ich suchen? Überlegt möglichst 

mehrere Varianten mit Über- oder Unterbegriffen zu einem Thema. 

2. Es gibt mehrere gute Suchmaschinen über die einzelnen Universitätsbibliotheken bzw. direkt 

über die Bayerische Staatsbibliothek (BSB). Neben der Unibibliothek Regensburg kann ich die 

Unibib in Bayreuth als ausgezeichnete Recherchedatenbank empfehlen. Einfach den Namen 

der Bib, z.B. „UB Bayreuth“ oder „Bayerische Staatsbibliothek“ über eine Suchmaschine öffnen 

und dort den Katalog mit der Suchmaske öffnen. 

3. Wichtig ist eine Unterscheidung:  

a. Der Katalog findet ausschließlich die Titel von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen.  

b. Wenn ihr jedoch auch die Aufsatztitel / Artikel innerhalb einer Zeitschrift sucht, 

müsst ihr über die EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek), die ebenfalls über die 

Startseiten der UBs zu finden sind, suchen. Des Weiteren gibt es freie Datenbanken 

(z.B. FIS Bildung) und freie Suchmaschinen (z.B. Google Scholar, Base). Dort kann man 

zum jeweiligen Thema einzelne Aufsatztitel finden. Entscheidend ist, dass man in den 

UB-Katalogen immer nur den Titel der Quelle (d.h. das Buch oder die Zeitschrift, nicht 

den Aufsatz!!) suchen kann. Man muss also erst mal herausfinden, welche Artikel es 

gibt, und dann, in welcher Zeitschrift sie stehen. 

4. Dann solltet ihr euch in der beschriebenen Weise eine Liste mit interessanten Werken und 

Aufsatztiteln anlegen. Dabei könnt ihr auch schon vermerken, wo und wie sie zu erreichen 

sind. Viele Aufsätze sind z.B. als .pdf downloadbar, andere können über Fernleihe ausgeliehen 

werden. Wieder andere sind schwer erreichbar, z.B. nur an der jeweiligen UB einsehbar (davon 



ist also abzuraten, wenn ihr die Reise scheut). Die allermeisten Titel sind mehrfach vorhanden, 

d.h. sowohl in Regensburg als auch Bayreuth als auch in der BSB.  

5. Einen Teil des benötigten Materials könnt ihr somit direkt auf euren PC herunterladen. Was 

über Fernleihe erreichbar ist, kann, wie oben beschrieben, unter Angabe aller Daten über Frau 

Auburger bestellt werden. Die Bestelldauer sowie die Ausleihdauer variieren stark. 
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Noch ein paar nützliche Links: 

http://lotse.uni-muenster.de/         (Wegweiser zur Literatursuche) 

http://www.uni-erfurt.de/seminarfach/        (Kurs zum wissenschaftlichen Arbeiten) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tour    (Wikipedia-Tour für Einsteiger) 

https://www.google.com/intl/de/search/about/insidesearch/tipstricks/all.html     (Tipps und Tricks 
der Google-Suche) 

http://scholar.google.com/scholar/about.html   (über Google Scholar) 

 

Viel Erfolg beim Suchen und Finden 😊!!! P.Giebisch 


