
 

 

   

Printmedien in der Bibliothek Online-Medien 
Vorteile:  

+ solide, seriös 

+ aufbereitet und überprüft 

+ Vorauswahl 

 

 

Nachteile:  

- geringere Aktualität 

- begrenzte Auswahl 

- bedingte Verfügbarkeit 

Vorteile 

+ Aktualität 

+ überall verfügbar  

+ einfacher Zugriff über Suchmaschinen 

+ vielfältiges Angebot 

 

Nachteile 

- schwer überschaubar 

- ungefilterte Herkunft 

- häufig nicht überprüft 

 

Mögliche Medien:  
 Fachzeitschriften 
 Fachbücher 
 Lexika 

 
Geeignete Print-Medien finden:  

 Gezielte Suche nach Printmedien im OPAC  

(z.B. der Stadtbücherei Ingolstadt) 

 Online nach geeigneten Fachtexten suchen,  

z.B. mit Google scholar und dann z.B. in der 

Bibliothek der FH ausleihen/bestellen 

 Schneeballsystem 

Im Literatur- und Quellenverzeichnis eines 

Fachbuches oder Artikels können weitere 

Titel aufgeführt sein, die für das Thema 

relevant sind 

Wege der Recherche 
 Online Lexika wie Wikipedia und andere 

allgemeine bzw. fachspezifische 

Nachschlagewerke1  

 Auch hier sollte das Schneeballsystem 

angewandt werden 

 Homepages zum Sachgebiet  

 Online-Redaktionen: (Zeitungen,  

Fachzeitschriften, Rundfunk- und Fernsehsender) 

 Suchmaschinen2 und evtl. Datenbanken 

 

Ergebnisse sollten nicht unreflektiert übernommen 

werden! (Je nach Vertrauenswürdigkeit der Quelle 

evtl. weitere Quellen hinzuziehen, ...) 

 
Anwenden von Suchbegriffen 
 Die erweiterte Suche der unterschiedlichen 

Suchmaschinen nutzen 

 Suchbegriffe sinnvoll eingrenzen  

(präzise Fachbegriffe verwenden,  

keine Allerweltswörter,  

evtl. mehrere Suchbegriffe, Wörter ausschließen 

durch vorangestelltes Minuszeichen, ...)  

 Zitate suchen durch Eingabe in 

Anführungszeichen 

 

                                                           

1   Links zu deutschsprachigen Online Lexika und Informationsquellen:  
https://de.wikipedia.org ein aktuelles online Standardnachschlagewerk 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Spezialenzyklop%C3%A4dien Liste an Speziallexika  
http://www.hs-augsburg.de/mebib/fidb/lexika.html Liste an Lexika und Wörterbüchern 
http://dmoztools.net/World/Deutsch/Wissen/ Kategorisierte Liste zu Lexika und Wörterbüchern  

2   Besonders zu erwähnen ist die Funktion Google scholar der bekannten Suchmaschine, mit der nach wissenschaftlichen 
Artikeln recherchiert werden kann. Die Suchergebnisse verweisen eher selten auf den Volltext eines gefundenen 
Werkes, enthalten aber genaue bibliographische Angaben, mit deren Hilfe das Buch offline besorgt werden kann. Oft 
genügt die Vorschau auf das Inhaltsverzeichnis oder einen Textauszug, um die Relevanz des Werkes einschätzen zu 
können. https://scholar.google.de/schhp?hl=de  
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