
       

 

 

 

  

Einführung in die Literaturbeschaffung – 

Wo recherchiere ich und wie komme ich an die 

entsprechende Literatur? 

 

Allgemeines: 

 

Die Beschaffung von Literatur ist abhängig davon, um welche Art von Literatur es sich handelt 
und welche Instrumente für die Literaturrecherche verwendet werden: 

 Nachschlagewerke (allgemeine, kurze Beschreibung eines Themas):       
 Bibliothekskataloge 
 Monografien (ausführliche, grundlegende Behandlung eines Themas):      
 Bibliothekskataloge 
 Zeitschriften als Gesamtwerk (print und online):                                   
 Bibliothekskataloge, ZDB, EZB 
 Artikel aus Fachzeitschriften oder Herausgeberwerken/Sammelwerken 

(aktuelle Erkenntnisse und Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung und 

Praxis):                                                          
Datenbanken 

            
Verzeichnen Bibliothekskataloge den eigenen, meist fächerübergreifenden Bestand, 
begrenzen sich Datenbanken i.d.R. auf Literatur, die zu einem bestimmten Fachgebiet 
veröffentlicht wurde, unabhängig vom Vorhandensein in einer Bibliothek. Verzeichnen 
Bibliothekskataloge vor allem „selbständig erschienene Literatur“ (also v.a. Bücher), handelt 
es sich bei Datenbanken v.a. um „unselbständig erschienene Literatur“, also Literatur, die in 
einer anderen Publikation enthalten ist (v.a. Aufsätze). 

 

Beschaffungswege verschiedener Literaturarten: 
 

1. Bücher (Nachschlagewerke, Monografien) 

Wenn Sie ein bestimmtes Buch für Ihre Arbeit benötigen, empfiehlt es sich zuerst im 
Bibliothekskatalog der ASH-Bibliothek zu recherchieren: OPAC (Online Public Access 
Catalogue). Hier sind alle Bücher, die die ASH-Bibliothek in ihrem Bestand hat, verzeichnet 
und zum Großteil ausleihbar. 

Sollte ein gesuchtes Buch nicht vorhanden sein, haben Sie die Möglichkeit, für eine 
berlinweite Suche den KOBV zu nutzen. Beim KOBV (Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-
Brandenburg) handelt es sich um einen Zusammenschluss von Berliner und Brandenburger 
Hochschulbibliotheken, öffentlichen Bibliotheken und vieler Spezialbibliotheken. Der KOBV 
weist fast alle Bestände der am KOBV teilnehmenden Bibliotheken nach. Sollten Sie also auch 
als Nutzer_in anderer Berliner/Brandenburger Bibliotheken registriert sein, lohnt sich hier eine 
Recherche. 

Für eine deutschlandweite Suche von Büchern, nutzen Sie den KVK (Karlsruher Virtueller 
Katalog). Beim KVK handelt es sich um einen Meta-Katalog zum Nachweis von mehr als 500 
Millionen Büchern und Zeitschriften in Bibliotheks- und Buchhandelskatalogen weltweit. 

Alle Kataloge finden Sie unter: Bibliothek -> Recherche -> OPAC bzw. Andere 
Bibliothekskataloge 
 

2. Zeitschriften als Gesamtwerk 
 

In der Regel recherchieren Sie in folgenden Fällen nach Zeitschriften: 

a.) 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. 

 

https://ashoz2.bib-bvb.de/webOPACClient.ashsis/start.do?Login=woash
https://portal.kobv.de/?plv=2
https://kvk.bibliothek.kit.edu/?kataloge=BVB&kataloge=NRW&kataloge=HEBIS&kataloge=HEBIS_RETRO&kataloge=KOBV_SOLR&kataloge=DDB&kataloge=STABI_BERLIN&digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
https://www.ash-berlin.eu/studium/einrichtungen-fuer-studierende/bibliothek/recherche/


       

 

 

 

  

b.) 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. 
Lesen Sie hierzu den Abschnitt 3 (Artikel aus Fachzeitschriften und Beiträge aus 
Sammelwerken). 

Um nach einer konkreten Zeitschrift zu suchen oder sich einen Überblick über Zeitschriften 
zu einem bestimmten Thema zu verschaffen, gibt es verschiedene Recherchewege (diese 
finden Sie alle unter Bibliothek -> Recherche -> Zeitschriften):   

1. OPAC: Hier können Sie nach Zeitschriften, die die ASH-Bibliothek im Bestand hat (print 
und elekronisch), suchen, z.B. nach dem Titel einer Zeitschrift. 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. 

2. Elektronische Zetschriftenbibliothek (EZB): Ein weiteres Rechercheinstrument für die 
Suche nach elektronischen Zeitschriften stellt die Elektronische Zeitschriftenbibliothek 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. 

3. Zeitschriftendatenbank (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. Hier haben alle 
wissenschaftlichen Bibliotheken aus dem deutschsprachigen Raum hinterlegt, welche 
Zeitschriften, Zeitungen und andere periodisch erscheinende Literatur sie in print und online 
besitzen. 

Weitere Informationen zum Thema Zeitschriften finden Sie auch in unseren 
Schulungsunterlagen Einführung in die Recherche und Nutzung von Zeitschriften 

 

3. Artikel aus Fachzeitschriften und Beiträge aus Sammelwerken 

Für die Recherche nach Artikeln und Beiträgen aus Fachzeitschriften und Sammelwerken 
werden vor allem Datenbanken (auch oft Fachdatenbanken genannt) genutzt. Für 
ausführliche Informationen zum Thema Datenbanken und Datenbankrecherche, lesen Sie 
auch das Dokument Informationsblatt Datenbanken. 

Grundsätzlich werden zwei Arten von Datenbanken unterschieden: 

Referenzdatenbanken: weisen ausschließlich die bibliografischen Angaben eines Artikels 
nach (Autor, Titel, Verlag, Quelle, Jahr, ggf. ein Abstract), stellen aber nicht den eigentlichen 
Text bereit.  

Volltextdatenbanken: enthalten vollständige Texte von Artikeln, auf die meist direkt 
zugegriffen werden kann. 

In der Praxis finden sich häufig Mischformen. Einige Artikel sind im Volltext verfügbar, für 
andere erhält man nur den bibliografischen Nachweis. Liegen nur die bibliografischen Angaben 
vor, muss im Anschluss ermittelt werden, in welcher Quelle der Artikel erschienen ist und wie 
man an ihn gelangen kann: 

1. Handelt es sich um einen Artikel in einer Zeitschrift (diese ist anhand der Angabe einer 
ISSN zu erkennen), muss recherchiert werden, welche Bibliothek Zugang zu dieser Zeitschrift 
bietet. Nutzen Sie hierfür die unter Abschnitt 2 (Zeitschriften als Gesamtwerk) aufgeführten 
Recherchewege: 

Überprüfen Sie zunächst im OPAC bzw. der EZB, ob die ASH-Bibliothek über diese Zeitschrift 
in Print- oder elektronischer Form verfügt. Ist die Zeitschrift nicht in der ASH-Bibliothek 
vorhanden oder möchten Sie direkt deutschlandweit die Verfügbarkeit der Zeitschrift prüfen, 
empfiehlt sich eine Suche in der Zeitschriftendatenbank (ZDB). 
 

https://www.ash-berlin.eu/studium/einrichtungen-fuer-studierende/bibliothek/recherche/#c603
https://opac.ash-berlin.eu/webOPACClient.ashsis/start.do?Login=woash
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=ASH&colors=2&lang=de&notation=ALL
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=ASH&colors=2&lang=de&notation=ALL
https://zdb-katalog.de/index.xhtml
https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Einrichtungen/Bibliothek/Downloads/Einfuehrung_in_die_Recherche_und_Nutzung_von_Zeitschriften.pdf
https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Einrichtungen/Bibliothek/Downloads/Informationsblatt_Datenbanken_Website_NEU.pdf


       

 

 

 

2. Handelt es sich um einen Beitrag in einem Sammelband (dieser ist zu erkennen an der 
Angabe einer ISBN) sollte im nächsten Schritt überprüft werden, welche Bibliothek Zugang zu 
diesem Buch bietet. Nutzen Sie hierfür die unter Abschnitt 1 (Bücher) aufgeführten 
Recherchewege: 

Zunächst sollte mittels des OPAC geprüft werden, ob die ASH-Bibliothek das gesuchte Buch im 
Bestand hat. Ist das Buch nicht in der ASH-Bibliothek vorhanden, kann anhand des KOBV bzw. 
des KVK eine berlin- bzw. deutschlandweite Verfügbarkeit geprüft werden.  
 

Unterstützung: 
 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Schulungsteam der Bibliothek:  

schulungen.bibliothek@ash-berlin.eu   
 

mailto:schulungen.bibliothek@ash-berlin.eu

