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Merkblatt: Literaturrecherche
Leider werden in vielen Hausarbeiten kaum Artikel aus Zeitschriften und mehrheitlich im
Internet herunterladbare Aufsätze und Arbeitspapiere als Literaturgrundlage verwendet.
Machen Sie sich bitte frühzeitig im Studium mit alternativen Formen der Literaturrecherche vertraut, besuchen Sie die verschiedenen Bibliotheken in Potsdam/ Berlin und
lernen Sie unterschiedliche Recherchemöglichkeiten kennen. Im Folgenden finden Sie
Hinweise, die es Ihnen erleichtern sollen nach wissenschaftlicher Fachliteratur zu suchen
und diese zu finden.
Tipps zur Suche von Monographien und Sammelbänden:
UP Katalog: Auf der Suche nach Monographien und Sammelbänden empfiehlt es sich,
zunächst den Online Katalog der Universitätsbibliothek zu benutzen: http://info.ub.unipotsdam.de/. Mit Hilfe der Suchmaske können Sie gezielt nach Autor, Titel oder Schlagwort suchen. Unter der Funktion „Erweitert“ ist es zudem möglich, verschiedene Suchstrategien miteinander zu kombinieren.

Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV): Sollten Sie in den
Bibliotheken der UP das gewünschte Buch nicht finden, so besteht die Möglichkeit, die
Suche auf weitere Universitätsbibliotheken in den Ländern Berlin und Brandenburg
auszuweiten. Eine Plattform hierzu bietet der Regionalverbund KOBV (http://
www.kobv.de/). Die gewünschten Bücher können dann in aller Regel über Fern-leihe bei
den jeweiligen Bibliotheken bestellt werden (siehe hierzu: http://www.ub.hu-berlin.de
/service/fernleihe/).
Karlsruher Virtueller Katalog (KVK): Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den
Metakatalog KVK zu benutzen, der alle Regionalverbünde Deutschlands sowie weitere
internationale Bibliotheksverbünde umfasst (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.
html).
Wie und wo suche ich nach Artikeln aus Zeitschriften?:
Zeitschriftendatenbank (ZDB): Zentral für die Suche nach Zeitschriften ist die ZDB:
http://dispatch.opac.d-nb.de/LNG=DU/DB=1.1/ Diese Plattform ist die weltweit größte
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Datenbank für Zeitschriften und Zeitungen. Mit Hilfe der ZDB können Sie schnell herausfinden welche Bibliotheken und Universitäten die von Ihnen gesuchten Zeit-schriften im
Bestand haben.
E-Journals:

Heutzutage ist ein Großteil der wissenschaftlichen Zeitschriften online zugänglich. Artikel
können somit bequem im Volltext heruntergeladen werden. Allerdings sind diese nicht
für Jedermann frei zugänglich, sondern kostenpflichtig. Die Universitäts-bibliotheken
besitzen in der Regel jedoch Lizenzen für eine große Anzahl dieser Zeitschriften.
•

•
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•

UP Katalog: Unter folgender Adresse finden Sie eine Suchmaske, mit der Sie alle
an der UP verfügbaren E-Journals einsehen können: http://rzblx1.uni-regensburg.
de/ezeit/fl.phtml?bibid=UBPO. Zudem bietet der UP Katalog Ihnen die Möglichkeit, den Zeitschriftenfundus der UP gezielt zu durchsuchen (Option „Zeitschriften“).
ISI Web of Knowledge (Social Science Citation Index): Eine äußerst nützliche
Plattform zur Suche nach v.a. englischsprachigen Zeitschriftenartikeln finden Sie
unter:(http://apps.isiknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=W
OS&search_mode=GeneralSearch&SID=U1C4IG4jLl5Gm3n96e2&preferencesSave
d=&highligh ted_tab=WOS). Die Suchmaske dieser Plattform bietet eine Reihe von
Möglichkeiten, gezielt nach Zeitschriftenartikeln in E-Journals zu suchen. Zudem
können Sie von dieser Plattform aus direkt auf jene Zeitschriften im Volltext
zugreifen, für die die UP eine Lizenz besitzt. Um die Dienste von ISI Web of
Knowledge in Anspruch zu nehmen, müssen Sie sich allerdings im Netz der UP
befinden.
Googeln: Befinden Sie sich im Netz der UP, dann empfiehlt es sich auch einfach
mal den gewünschten Titel und Autor des gesuchten Artikels zu googlen. Oft
gelangt man so auf Plattformen wie JSTOR oder auf die Seiten des jeweiligen
Verlags. Besitzt die UP eine Lizenz, so lässt sich der Artikel bequem herunterladen.
Google Scholar: Zusätzlich zu empfehlen ist dieser Wissenschafts-Suchdienst von
Google. Welche Fachdatenbanken gibt es und wo finde ich sie?
Daten-Infosystem (DBIS): Diese Plattform bietet eine Suchmaske, mit der Sie sich
einen Überblick über Fachdatenbanken (Online oder CD) aus verschiedenen
Fachbereichen verschaffen können. Auf einen Großteil dieser Datenbanken
können Sie von der DBIS Seite direkt zugreifen. Für das Fach Politikwissenschaft
führt DBIS zurzeit 169 verschiedene Datenbanken. (http://rzblx10.uniregensburg
.de/dbinfo/dbliste.php?bib_id=ubhub&colors=15&ocolors=40&lett=f&gebiete=1
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Weitere Tipps:
VPN-SSL-Gateway oder von zu Hause ins Uni-Netz:
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Die UP bietet einen Service an, mit dem man sich bequem von seinem PC zu Hause in das
Netz der UP einwählen kann. Dadurch wird es u.a. möglich, Zeitschriftenartikel im Volltext
von zu Hause aus herunterzuladen. Auf den Seiten der ZEIK der UP wird genau
beschrieben, wie eine solche Verbindung hergestellt werden kann (http://www.zeik.
unipotsdam.de/internet/vpn.html).
Subito:
Müssen Sie einmal möglichst schnell an einen Zeitschriften- oder Sammelbandartikel
herankommen, der nicht online zugänglich und auch nicht an der UP verfügbar ist, so
besteht die Möglichkeit, die Dienste von Subito in Anspruch zu nehmen
(http://www.subito-doc.de/). Subito ist ein Dokumentenlieferservice, bei dem Sie
Zeitschriftenartikel und Artikel aus Sammelbänden aus ganz Deutschland und teilweise
sogar aus dem Ausland bestellen können. Subito berechnet pro Artikel ca. 6 Euro
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