
Recherchetipps zur wissenschaftlichen Literatursuche 
 
 

Mediensuche zur Fernleihe 
 
 

Was ist über Fernleihe bestellbar? 

Bücher, CDs und Kopien von Aufsätzen aus Zeitschriften oder Büchern. 
 

Wie finde ich Literatur, die ich über Fernleihe bestellen kann? 

 

- Literaturverzeichnisse: 
Ein Literaturverzeichnis ist eine Zusammenstellung von Literaturhinweisen in 

alphabetischer oder systematischer Form und damit eine spezielle Bibliographie. Es 

steht meist am Ende wissenschaftlicher Qualifizierungsarbeiten, eines Aufsatzes, in 

einer Fachzeitschrift und in Sach- und Fachbüchern als Hilfsmittel für weitergehende 

Studien oder als Teil der Quellenangaben. Es ist eine gute Quelle um 

Sekundärliteratur zu einem Thema zu finden. 
 

- Bibliographien 

Eine Bibliographie ist ein eigenständiges Verzeichnis von Literaturnachweisen, zu 

einem bestimmten Thema, in einem bestimmten Zeitraum. Bibliographien gibt es 

sowohl in gedruckter als auch in elektronischer Form. Auch in der Stadtbücherei 
stehen den Lesern verschiedenste Bibliographien zur Verfügung. Aber auch online 

sind viele Bibliographien frei zugänglich und die Titel teilweise auch gleich mit den 

Bibliothekskatalogen verlinkt. 
 

- Literaturrecherche in Verbundkatalogen 
 

1. Recherchemöglichkeit: BVB – Gateway Bayern 

Im Bayerischen Verbundkatalog kann man zeitgleich im Bestand aller bayerischen 

Universitäts-, Fachhochschul- und Staatsbibliotheken recherchieren. 
 

Empfehlenswert ist die Recherche über die „Erweiterte Suche“, hier können mehrere 

Suchfelder miteinander kombiniert werden, um die Treffermenge einzugrenzen. 
 

Bei der Themenbezogenen Suche unterscheidet man zwischen der „Titelwortsuche“ 

oder „Stichwortsuche“ und der „Schlagwortsuche“. Stichwörter sind Begriffe die im 

Titel oder –zusatz enthalten sind. Schlagwörter beschreiben den Inhalt eines 

Dokuments. Mit Schlagwörtern erhält man die höhere, fachbezogenere 

Treffermenge. 



 

Sie erhalten eine Trefferliste und können durch anklicken eines Titels die 

Detailanzeige aufrufen. In der Detailanzeige sind die einzelnen Schlagwörter als 

Links angezeigt. Durch Klicken darauf können weitere Titel mit dem gleichen oder 

einem ähnlichen Thema ermittelt werden. 
 

Unterhalb der Detailanzeige befindet sich eine Box in der, neben weiteren 

ausführlichen Informationen zum Treffer, eine Bestandsauflistung angezeigt wird. 
Durch klicken auf den Link einer besitzenden Bibliothek werden Sie mit dem lokalen 

Katalog verbunden, der darüber Auskunft gibt, ob das Medium ausleihbar ist. 
 

2. Recherchemöglichkeit: KVK – Karlsruher Virtueller Katalog 
Wenn Sie innerhalb Bayerns keine oder nicht genügend Treffer gefunden haben, 
empfehlen wir die deutschlandweite Suche. Im KVK können Sie deutschlandweit in 

verschiedenen Verbundkatalogen gleichzeitig suchen. Auch eine weltweite 

Literaturrecherche ist möglich, aber für die Fernleihe an Ihrer Stadtbücherei nicht 

relevant. 
 

Auch hier können Sie mehrere Suchbegriffe miteinander kombinieren um eine 

möglichst effiziente Suche einzuleiten. Sie bekommen die Trefferlisten der einzelnen 

Kataloge angezeigt und können auch hier über die Detailanzeige sehen, an welchen 

Bibliotheken das Medium vorhanden ist. 
 

Volltextdatenbanken 
 
 

Eine weitere Möglichkeit der Literaturrecherche sind Volltextdatenbanken im 
Internet. Hier kann man direkt auf die Texte zugreifen ohne die Fernleihe in Anspruch 
nehmen zu müssen. Viele Texte sind lizenzgebunden und können nur als Student der 
besitzenden Universität eingesehen werden. Jedoch gibt es auch einen großen Teil 
frei zugänglicher Texte. Über den KVK kann man auch in verschiedenen 

Volltextdatenbanken recherchieren. Google-Books ist wohl eine der bekanntesten. 
Die elektronischen Volltexte können Sie ausdrucken und wie konventionell 
erschienene Bücher verwenden. 
 

Auch wenn man auf die Volltexte, z.B. Zeitschriftenaufsätze, nicht zugreifen kann, 
sind Sie doch ein guter Literaturnachweis. Viele Zeitschriften erscheinen sowohl in 

elektronischer als auch in Print-Form. Aus den Print-Ausgaben können über 

Fernleihe Kopien der Aufsätze bestellt werden. 
 
 
 



Welche weiteren Möglichkeiten habe ich, um Literatur aus 
Staats- und Hochschulbibliotheken auszuleihen? 
 
Direktausleihe an der Bayerischen Staatsbibliothek und der 

Universitätsbibliothek München: 

 
Schüler ab 16 Jahren erhalten Ihren Benutzerausweis an der Information der 

Zentralbibliothek der Universität bzw. der Staatsbibliothek gegen Vorlage ihres 

Personal- und Schülerausweises. Zusätzlich müssen Schüler unter 18 Jahren einen 

von einem Erziehungsberechtigten unterschriebenen "Antrag auf Zulassung 

minderjähriger Benutzer" und den Ausweis eines Erziehungsberechtigten bzw. 
dessen Kopie zur Anmeldung mitbringen. 
 

Beide Bibliotheken sind größtenteils Magazin-Bibliotheken. D.h. die gewünschten 

Medien müssen über den OPAC (auch online möglich) bestellt werden und können 

i.d.R. ein paar Tage später in der Ausleihe abgeholt werden und ausgeliehen 

werden. 
 

Subito: 
Über den Dokumentenlieferdienst „subito“ können Publikationen aus den Beständen 

verschiedener wissenschaftlicher Bibliotheken entliehen werden. Ein zur Ausleihe 

bestelltes Buch wird von der gewählten Lieferbibliothek an den Kunden direkt 

geschickt. Auch Kopien können über Subito bestellt werden. Die Lieferung erfolgt 

innerhalb weniger Tage, ist jedoch mit erheblich höheren Kosten als bei der 

Fernleihe verbunden. 
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