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Liebe Nutzer_innen

Für Fragen rund um unser Schulungsangebot und unsere Schulungsunterlagen 
stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gerne per Mail zur Verfügung:

schulungen.bibliothek@ash-berlin.eu

mailto:schulungen.bibliothek@ash-berlin.eu


Nutzung von (Fach-)Zeitschriften - Warum?

Aktuelle Erkenntnisse und Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung und Diskussion 
werden in der Regel zuerst in Fachzeitschriften in Form von Artikeln veröffentlicht. 
Daher ist die Nutzung von Fachzeitschriften unerlässlich, wenn Sie zu einem 
aktuellen oder speziellen (wissenschaftlichen) Thema recherchieren. 

Zeitschriften werden hinsichtich der Erscheinungsform unterschieden in:

• gedruckte Zeitschriften (Print-Zeitschriften)

• elektronische Zeitschriften (Online-Zeitschriften/E-Journals): Diese werden von 
einer Bibliothek bei den entsprechenden Verlagen/Anbietern lizenziert. Die 
Zugriffsmöglichkeiten und Nutzungsbedingungen können je nach Verlag/Anbieter 
variieren.



Zeitschriftenbestand innerhalb der 
ASH-Bibliothek

Die ASH-Bibliothek verfügt über ein umfangreiches Angebot an Fachzeitschriften 
(print und elektronisch), jedoch sind nicht alle Zeitschriften in beiden
Publikationsformen vorhanden.



Printzeitschriften innerhalb der ASH-Bibliothek

Im Lesesaal (Zwischengeschoss):

• Hefte des aktuellen Jahrgangs der 
Printzeitschriften sind alphabetisch
in den Zeitschriftenboxen abgelegt.

• Ältere Jahrgänge (ab 2016 fortlaufend) 
erscheinen in gebundener Form. Ein Band enthält alle Hefte eines Jahrgangs. Die 
Bände haben Signaturen. So hat der Band des Jahrgangs 2016 der Zeitschrift 
"Migration und soziale Arbeit" z.B. die Signatur LS-SP-11/16: 
LS-SP-11= Grundsignatur der Zeitschrift 

.../16= Angabe des Jahrgangs

Im Magazin: 
• Ältere Jahrgänge (2015 und älter) in gebundener Form. Auch diese haben eine 

Signatur. Diese Jahrgänge müssen für eine Einsicht über den OPAC aus dem 
Magazin bestellt werden.

Achtung: Zeitschriften und Zeitschriftenbände können nicht ausgeliehen werden!



Recherche von Print- und Online-Zeitschriften

In der Regel recherchieren Sie in folgenden Fällen nach Zeitschriften:

• Sie möchten sich einen Überblick über Zeitschriften eines bestimmten 
Fachgebietes bzw. zu einem bestimmten Thema verschaffen und ggf. recherchieren, 
welche Bibliotheken die Zeitschriften im Bestand/lizenziert haben.

• Sie haben in einer Datenbank den Nachweis für einen relevanten Artikel gefunden, 
dieser war jedoch nicht im Volltext verfügbar. Sie müssen nun recherchieren, in 
welcher Zeitschrift der Artikel veröffentlicht wurde und welche Bibliothek die 
Zeitschrift im Bestand/lizenziert hat. 



Recherche von Print- und Online-Zeitschriften

Wichtig: Bevor Sie von zu Hause aus eine Recherche starten, loggen Sie sich vorab 
über den Fernzugriff ein, da der Zugriff auf lizenzierte Onlinezeitschriften, die Sie 
über einen der nachfolgenden Recherchewege gefunden haben, nur funktioniert, 
wenn Sie sich vorher als ASH-Angehöriger ausgewiesen haben. 

Um nach Zeitschriften zu suchen (egal ob Sie an einen vorab recherchierten Artikel 
gelangen möchten oder um sich einen thematischen Überblick zu verschaffen), 
bietet die Bibliothek verschiedene Recherchewege:

• OPAC (Online Public Access Catalogue) = Katalog der ASH-Bibliothek

• Zeitschriftendatenbank (ZDB)

• Elektronische Zetschriftenbibliothek (EZB)

https://login.proxy.ash.kobv.de/login
https://ash.idm.oclc.org/login


Zeitschriftensuche im OPAC

Eine Möglichkeit nach Zeitschriften, welche die  Bibliothek im Bestand  hat, zu 
recherchieren, ist die Suche im OPAC, z.B. nach einem konkreten Titel.

Achtung: Im OPAC ist nur die Suche nach einer kompletten Zeitschrift 
möglich, nicht die Suche nach einzelnen Artikeln. Einzelne Artikel werden in 
Datenbanken nachgewiesen und sind dort recherchierbar. 

Eingrenzung der Medienart:
Print-Zeitschriften oder E-
Journals

Titeleingabe

https://opac.ash-berlin.eu/webOPACClient.ashsis/start.do


Titelanzeige einer Print-Zeitschrift im OPAC

bibliografische Angaben 
der Zeitschrift

Angabe des Bestandes und 
der Verfügbarkeit innerhalb 
der Bibliothek. 
Bei den angezeigten 
Exemplaren handelt es sich 
um die älteren gebundenen 
Jahrgänge der Zeitschrift. 
Bis zum Jahrgang 2015 
befinden sich diese im 
Magazin und müssen 
bestellt werden. Sie sind 
nicht ausleihbar und 
können nur innerhalb der 
Bibliothek genutzt werden.

LS-SP-11 = 
Grundsignatur

.../01 etc. = 
Jahrgang

https://opac.ash-berlin.eu/webOPACClient.ashsis/start.do


Bestellung einer Zeitschrift aus dem Magazin

gewünschten Jahrgang bestellen

Anmeldung mit den 
Bibliotheksnutzerdaten

Der gewünschte Jahrgang wird mit Bestätigung 
"OK" bestellt

Der Jahrgang wurde bestellt und liegt nun für 10 Tage an der Ausleihtheke für Sie zur Einsicht 
bereit. Zeitschriftenbände können nicht ausgeliehen, sondern nur innerhalb der Bibliothek 
genutzt werden. Dafür nehmen wir Ihre ASH-Campuscard/Ihren Bibliotheksausweis als Pfand 
entgegen. Bestellte Medien werden zu jeder vollen Stunde aus dem Magazin geholt.



Titelanzeige einer Online-Zeitschrift im OPAC

Ein Link führt zur Elektronischen 
Zeitschriftenbibliothek (EZB) .

bibliografische Angaben 
der Zeitschrift

Auf der Seite der Elektronischen 
Zeitschriftenbibliothek (EZB) gelangt man 
über einen weiterführenden Link zu dem 
Anbieter (z.B. Content Select), bei welchem 
die ASH-Bibliothek die Volltexte der 
Onlinezeitschrift lizenziert hat. Weiteres zur 
EZB finden Sie auf den Folien 12-17.

https://opac.ash-berlin.eu/webOPACClient.ashsis/start.do


Zeitschriftensuche - die EZB

Ein weiteres Rechercheinstrument für die Suche nach elektronischen Zeitschriften
stellt die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) dar. Sie weist als
kooperativer Service von ca. 600 Bibliotheken wissenschaftliche elektronische 
Zeitschriften aller Fachgebiete nach. Sie erhalten hier den Zugriff auf Volltexte aller
von der ASH-Bibliothek lizenzierten E-Journals. Darüber hinaus gibt es auch eine 
Vielzahl von frei zugänglichen Onlinezeitschriften.

https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=ASH&colors=7&lang=de


Zeitschriftensuche - die EZB

In der EZB werden u.a. Suchmöglichkeiten nach Zeitschriftentiteln/ISSN/Verlag und 
nach Fachgruppen angeboten.

https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=ASH&colors=7&lang=de


Zeitschriftensuche - die EZB

Um explizit nach den von der ASH-Bibliothek lizenzierten elektronischen 
Zeitschriften zu recherchieren, muss die Bibliothek ausgewählt sein (i.d.R. 
automatisch, wenn man innerhalb des Hochschulnetzes bzw. über den Fernzugriff 
auf die EZB zugreift). Dies führt zur institutsabhängigen Anzeige innerhalb der EZB, 
d.h., je nach Auswahl der Bibliothek variiert das Aussehen der Startseite der EZB 
sowie die Verfügbarkeitsanzeigen der verschiedenen elektronischen Zeitschriften.

https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=ASH&colors=7&lang=de


Nachweis und Zugriff auf Zeitschriften in der EZB

Die Zugriffsmöglichkeiten auf Volltexte der Zeitschriften werden 
institutionsabhängig durch verschiedenfarbige Ampelsymbole angezeigt:

Zeitschriften mit nicht zugänglichen Volltexten. Diese kostenpflichtigen Zeitschriften sind nicht 
durch die ASH-Bibliothek lizenziert und können daher nicht im Volltext genutzt werden.

Es handelt sich um frei zugängliche Zeitschriften, die nicht von der ASH-Bibliothek lizenziert werden 
müssen. Der Volltext ist frei zugänglich. Die Zeitschrift kann von jedem beliebigen PC-Arbeitsplatz 
innerhalb und außerhalb des Hochschulnetzes genutzt werden.

Die Zeitschrift ist von der ASH-Bibliothek lizenziert und für die Benutzer_innen im Volltext 
zugänglich. Sie steht allen Bibliotheksnutzer_innen innerhalb des Hochschulnetzes zur Verfügung. In 
den meisten Fällen können die Zeitschriften auch von außerhalb über den Fernzugriff genutzt werden 
(Diese Möglichkeit besteht für externe Bibliotheksnutzer_innen aus rechtlichen Gründen leider nicht).

Für die Zeitschrift ist an der ASH-Bibiothek ein Teil der erschienenen Jahrgänge im Volltext 
lizenziert. Diese stehen allen Bibliotheksnutzer_innen innerhalb des Hochschulnetzes zur 
Verfügung. In den meisten Fällen können die Zeitschriften auch von außerhalb über den Fernzugriff
genutzt werden (Diese Möglichkeit besteht für externe Bibliotheksnutzer_innen aus rechtlichen 
Gründen leider nicht).

https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=ASH&colors=7&lang=de
https://ash.idm.oclc.org/login
https://ash.idm.oclc.org/login


Nachweis und Zugriff auf Zeitschriften in der EZB

Liste der ASH-Zeitschriften nach Alphabet

Beispiel:

Die gelbe Ampel zeigt 
an, dass es sich um 
eine Zeitschrift 
handelt, die von der 
ASH-Bibliothek 
lizenziert ist.

https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=ASH&colors=7&lang=de


Nachweis und Zugriff auf Zeitschriften in der EZB

Ein Klick auf den Titel führt zur 
ausführlichen Titelanzeige der 
Zeitschrift mit einem 
weiterführendem Link zu den 
Volltexten.

Ein Klick auf das 
Ampelsymbol führt 
direkt zum 
Anbieter/Verlag, bei 
dem die Zeitschrift 
lizenziert ist. Hier kann 
auf die Volltexte 
zugegriffen werden.

https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=ASH&colors=7&lang=de


Zeitschriftensuche - die ZDB

Ist eine von Ihnen gesuchte Zeitschrift nicht in der ASH-Bibliothek vorhanden oder
möchten Sie direkt deutschlandweit die Verfügbarkeit einer Zeitschrift prüfen,
empfiehlt sich eine Suche in der Zeitschriftendatenbank (ZDB, Recherche ->
Zeitschriften -> Zeitschriftendatenbank). Hier haben alle wissenschaftlichen
Bibliotheken aus dem deutschsprachigen Raum hinterlegt, welche Zeitschriften,
Zeitungen und andere peridodisch erscheinende Literatur sie in print und online
besitzen.

Für Recherchen steht 
ein Katalog online frei 
zur Verfügung.

Startseite der ZDB im Internet

https://zdb-katalog.de/index.xhtml


Zeitschriftensuche - die ZDB

Eine Suche mittels ISSN der gewünschten Zeitschrift, ist der zuverlässigste Weg
zum richtigen Ergebnis.

https://zdb-katalog.de/index.xhtml


Nachweis einer Zeitschrift in der ZDB

Für die gesuchte Zeitschrift erscheint 
der Titelnachweis der Print- und/oder 
Onlineversion. Es kann gewählt 
werden, welchen Titalnachweis man 
sich genauer anzeigen lassen 
möchte.

Entsprechend der Auswahl 
wird der Bestandsnachweis 
der (Print- oder Online-) 
Zeitschrift im 
deutschsprachigen Raum 
angezeigt. Im Falle der 
Onlinezeitschrift kann man, 
wenn man registrierte_r 
Benutzer_in einer der 
angegebenen Bibliotheken ist, 
über einen Link in der Regel 
direkt auf die kostenpflichtige 
Zeitschrift zugreifen.

http://zdb-katalog.de/index.xhtml


Fernzugriff – Nutzung der E-Ressourcen von zu Hause aus

• Auf den Bibliothekskatalog OPAC als Rechercheinstrument haben Sie von 
überall aus freien Zugriff (innerhalb und außerhalb des Hochschulnetzwerkes).

• Alle Bibliotheksnutzer_innen können innerhalb des Hochschulnetzwerkes auf die 
elektronischen Inhalte (E-Books, E-Journals, Datenbanken) zugreifen. Um auf 
die E-Ressourcen (auch jene, die über den OPAC ermittelbar sind) außerhalb der 
Hochschule zugreifen zu können, müssen sich ASH-Angehörige immer über den 
Fernzugriff einloggen. Der Fernzugriff ist nur für Mitglieder der ASH nutzbar.

• Der Fernzugriff ist überall auf den Webseiten der Bibliothek verlinkt und 
ermöglicht, sich in das lokale ASH-Netzwerk einzuwählen. Dadurch legitimieren 
sich ASH-Angehörige auf die E-Ressourcen zugreifen zu dürfen. 

• Tipp: Bevor Sie eine Recherche von zu Hause aus starten, loggen Sie sich 
zunächst über den Fernzugriff ein!

https://ash.idm.oclc.org/login


Der Fernzugriff….nur mit Mühe zu übersehen



Bei Fragen und Problemen…

...helfen wir Ihnen jederzeit gerne weiter!

Kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail: 
bibliothek@ash-berlin.eu


