
       

 

 

 

Datenbanken 

 

 

Warum Datenbanken nutzen? 

 

Aktuelle Erkenntnisse und Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung und Praxis werden in der 
Regel zuerst in Fachzeitschriften oder Sammelbänden (auch Herausgeberwerken) 
veröffentlicht. Um – neben Büchern - Artikel aus Fachzeitschriften und Sammelbänden zu finden, 
bedarf es der Recherche in Datenbanken (oft auch Fachdatenbanken genannt). Im Rahmen 
einer wissenschaftlichen Arbeit ist es daher unerlässlich, die für die Fragestellung relevanten 
Datenbanken für eine Recherche genutzt zu haben. Eine Recherche in Bibliothekskatalogen, 
wie dem OPAC der ASH, ist nicht ausreichend, um eine wissenschaftliche Fragestellung zu 
bearbeiten. Der Grund dafür ist, dass in Bibliothekskatalogen v.a. Bücher und das 
Vorhandensein einer Zeitschrift recherchierbar sind, aber keine Aufsätze nachgewiesen werden. 

Zudem haben verschiedene Bibliotheken verschiedene Schwerpunkte, während Datenbanken 
die zu einer speziellen Disziplin/einem speziellen Fachgebiet veröffentlichte Literatur 
nachweisen (unabhängig von deren Vorhandensein in einer Bibliothek). Dabei verzeichnen 
Datenbanken neben Veröffentlichungen von Institutionen und Firmen, Dissertationen und 
Monografien v.a. Artikel wissenschaftlicher Zeitschriften zu aktuellen Forschungsständen 
und -daten sowie Beiträge aus Sammelbänden zu speziellen Themen innerhalb eines 
Fachgebietes. 

Ein weiterer Punkt betrifft die Qualität der in den Datenbanken nachgewiesenen Dokumente: sie 
sind wissenschaftlich geprüft und damit zitierfähig. 

 

Zu welchen Datenbanken bietet die ASH-Bibliothek einen Zugang? 

 

Die Bibliothek der ASH stellt einige wichtige Datenbanken für die Recherche zur Verfügung. 
Aufgrund eines lizenzierten Zugangs, können Sie als ASH-Angehörige diese Datenbanken 
kostenfrei für eine Recherche nutzen und – sofern ein Volltext vorhanden ist -  Artikel auch 
herunterladen.  Die von der ASH-Bibliothek lizenzierten Datenbanken finden Sie unter ASH 
Bibliothek → Recherche → Datenbanken.  

Wichtig: Wenn Sie von außerhalb der Hochschule diese Datenbanken nutzen wollen, müssen 
Sie sich vor der Recherche über den Fernzugriff (nicht zu verwechseln mit dem Bibliothekskonto 
im OPAC der ASH!) einloggen, um sich als Angehörige_r der ASH zu authentifizieren. Gehen 
Sie dazu über ASH Bibliothek → Fernzugriff. 

Selbstverständlich gibt es noch unzählige weitere Datenbanken, die mit den Mitteln der ASH-
Bibliothek nicht lizenziert werden können sowie auch relevante, frei zugängliche Datenbanken. 
Das Vorgehen, Datenbanken für die Recherche anhand ihrer Zugänglichkeit auszuwählen ist 
aufgrund pragmatischer und ökonomischer Überlegungen nachvollziehbar, entspricht aber 
keiner methodisch sauberen, wissenschaftlichen Vorgehensweise. Sinnvoll wäre die 
Auseinandersetzung mit der Frage: Welches sind die relevanten Datenbanken für meine 
Forschungsfrage? Verfügt die ASH-Bibliothek über eine Lizenz für diese Datenbanken? Wenn 
nicht, an welcher anderen wissenschaftlichen Bibliothek habe ich Zugriff auf diese Datenbank? 
Ein Verzeichnis von lizenzierten und frei im Internet verfügbaren Datenbanken sortiert nach 
Fachgebieten liefert das Datenbank-Infosystem (DBIS). 

 

Unterstützung: 
 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Schulungsteam der Bibliothek: 
schulungen.bibliothek@ash-berlin.eu  

 

 

https://www.ash-berlin.eu/studium/einrichtungen-fuer-studierende/bibliothek/recherche/#c602
https://www.ash-berlin.eu/studium/einrichtungen-fuer-studierende/bibliothek/recherche/#c602
https://www.ash-berlin.eu/studium/einrichtungen-fuer-studierende/bibliothek/fernzugriff/
https://dbis.uni-regensburg.de/fachliste.php?lett=l
mailto:schulungen.bibliothek@ash-berlin.eu

