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TUTORIAL LITERATURRECHERCHE 
 

1. GRUNDSÄTZLICHES 

Beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten oder Referaten ist es wichtig, diese mit 
ausreichend wissenschaftlichen Quellen zu untermauern. Achten Sie bitte darauf, dass die 
Quellen sich dabei qualitativ durchaus erheblich unterscheiden können. Eine grobe Übersicht 
über die Verwertbarkeit der Quellen ist in Abb. 1 dargestellt.  

 

Abb. 1 

In Zeiten der schnellen Verfügbarkeit von verschiedensten Textsorten über das Internet ist es 
wichtiger denn je darauf zu achten, inwieweit diese für die Verwendung in Referaten und 
Seminararbeiten geeignet sind. 

Bei der über das Netz frei verfügbaren Literatur handelt es sich in der Regel um sogenannte 
„graue Literatur“, z.B. Arbeits- und Diskussionspapiere, Policy Briefs oder Konferenzpapiere. 
Graue Literatur kann einen wertvollen Beitrag zu Ihren Referaten und Seminararbeiten leisten, da 
sie oftmals neueste Daten und Fakten enthält und neue Anstöße zu wissenschaftlichen Diskursen 
geben will. Gleichzeitig aber ist graue Literatur besonders schwierig zu bewerten und 
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einzuordnen, da sie völlig frei und ungeprüft veröffentlicht werden kann. Überprüfen Sie daher 
diese Textsorte vor ihrer Verwendung besonders kritisch! 

Grundsätzlich gilt, dass graue Literatur kein Ersatz für die Verwendung von Aufsätzen aus 
wissenschaftlichen Fachzeitschriften und Fachbüchern in Ihren Referaten und Seminararbeiten 
sein kann – vielmehr sollten Sie sie nur zusätzlich und auf den Informationen und Erkenntnissen 
aufbauend einsetzen, die Sie aus der regulären wissenschaftlichen Fachliteratur gewonnen haben. 
Nur Fachbücher sind dazu in der Lage, Ihnen umfassend den Wissens- und Forschungsstand zu 
einem Thema zu vermitteln. Aufsätze aus Fachzeitschriften enthalten hingegen aktuelle 
Forschungsergebnisse, die vor ihrer Veröffentlichung durch Dritte überprüft wurden (peer review). 

Bitte betrachten Sie weiterhin, dass Internetquellen wie Blog- oder Wikipedia Einträge äußerst 
kritisch zu betrachten sind, da diese frei verfasst werden und somit fehlerhafte Informationen 
enthalten können. Sie sind für die Verwendung in wissenschaftlichen Arbeiten in der Regel nicht 
geeignet. 

Es ist unumgänglich, dass Sie sich während Ihres Studiums so früh wie möglich mit den 
verschiedenen Methoden der Literaturrecherche und Literaturbeschaffung vertraut machen, die 
Ihnen an der Universität zur Verfügung stehen. Nutzen Sie regelmäßig den OPAC, um in den 
Bibliotheken der Ruhr-Universität zu suchen und den Verbundkatalog, um über die Fernleihe 
auch vom Angebot anderer Universitätsbibliotheken Gebrauch machen zu können. Nutzen Sie die 
Elektronische Zeitschriftenbibliothek, um Artikel aus Fachzeitschriften zu beziehen, nutzen Sie 
Datenbanken wie JSTOR oder EBSCO-Host, um Zeitschriftenartikel zu recherchieren. 

Die Bibliothek der Ruhr-Uni Bochum bietet Ihnen zur Recherche nach passenden Quelltexten ein 
umfangreiches Onlineportal an. Im Folgenden finden sie einen Überblick über die 
grundlegendsten Funktionen für eine Web-Recherche.  

Die Startseite der Universitätsbibliothek finden sie unter der Web-Domäne http://www.ub.ruhr-
uni-bochum.de/. Falls ihnen privat kein Internetzugang zu Verfügung stehen sollte, stellt die 
Bibliothek vor Ort Arbeitsplätze zur Quellenrecherche zur Verfügung. Auf dem Bibliotheksportal 
finden sie linkerhand das Menü der Seite (siehe Abb. 2). Unter den Unterpunkt Onlineangebote 
finden sie die für ihre Suche nötigen Eingabemasken. In den folgenden Punkten gehen wir 
gesondert auf die Benutzung des OPAC, eZeitschriften und Fernleihe-Datenbanken ein. Bei 
weiteren Fragen bietet ihnen die Bibliothek unter den Menüpunkt Universitätsbibliothek / 
Benutzung weitere Hilfestellungen. Zum Entleihen von Medien genügt ihr Studentenausweis, der 
gleichzeitig als Benutzerausweis der Universitätsbibliothek fungiert. 
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Abb. 2 

2. OPAC 

Mit dem Online Public Access Catalogue, kurz OPAC, können Sie die lokalen Präsenzbestände 
der Universitätsbibliothek sowie der Fachbibliotheken nach passender Literatur durchsuchen. 
Befinden Sie sich auf der Startseite der Bibliothek, finden Sie das OPAC im Menü unter dem 
Punkt Onlineangebote oder alternativ OPAC-SUCHE oder über den direkten Link 
https://opac.ub.ruhr-uni-bochum.de/webOPACClient/start.do  . 

Die Eingabemaske des OPACs bietet Ihnen, wie in Abb. 3 dargestellt, die Möglichkeit der Eingabe 
von Suchbegriffen. Mittels des Drop-Down Menüs (Abb. 3 Punkt 1) in der ersten Zeile geben Sie 
die gewünschte Art des Stichworts für die Suche an. Zur Auswahl steht die Suche nach dem 
Titelstichwort, Verfasser / Hrsg., ISBN, Titelanfang, Signatur oder dem Verlag. Des Weiteren 
besteht auch die Möglichkeit, durch Stichwort- oder Freie Suche nach Ihnen unbekannten Titeln 
zu suchen. In den folgenden Zeilen (Abb. 3 Punkt 2) besteht zudem die Möglichkeit, mehrere 
Suchkriterien miteinander zu kombinieren oder einander auszuschließen. Durch einen Linksklick 
auf den Suchen-Button oder der Betätigung der Eingabetaste wird Ihre Suchabfrage gestartet.  
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Abb. 3 

 

Auf der sich daraufhin öffnenden Seite (Abb. 4) werden die potentiellen Treffer Ihrer Suche 
aufgelistet. Für detaillierte Angaben der einzelnen Treffer, klicken Sie auf den Titel des Buches. 
Für den Fall, dass Ihnen eines der Bücher zusagt, finden Sie zudem auf der Detailseite (Abb. 4 
Punkt 1+2) Angaben zum Standort und der Signatur des Buches. 



 

 

SEITE 5 | 7 

 

 
Abb. 4 

 

3. E-ZEITSCHRIFTEN (EZB) & E-BOOKS 

Wenn Sie sich auf der Startseite der UB befinden (siehe Abb 2), dann können Sie unter 
Onlineangebote auch die Menüpunkte e-Zeitschriften (EZB) und e-Books anwählen. Das e-Book-
Portal der Ruhr-Universität ermöglicht Ihnen die Suche nach ausschließlich digital vorliegenden 
Büchern, welche jedoch mit in den OPAC eingepflegt werden. Das bedeutet, dass bei einer Suche 
über den normalen OPAC auch zum jeweiligen Suchbegriff passende e-Books angezeigt werden.  

Bei elektronischen Zeitschriften, den zentralen Quellen für aktuelle fachwissenschaftliche Artikel 
und Aufsätze, ist die Suche leider nicht ganz so leicht. Hierfür stehen dem Nutzer zwei 
Möglichkeiten zur Verfügung: Die direkte Suche in einer Aufsatzdatenbank oder aber die Suche 
innerhalb einer bestimmten Fachzeitschrift. 

Wenn Quellen nur aus einer oder mehreren bestimmten, beispielsweise vom Dozenten oder dem 
Lehrstuhl empfohlenen Fachzeitschriften entnommen werden sollen, ist der Weg über die 
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elektronische Zeitschriftendatenbank zu empfehlen. Ebenfalls auf der UB-Startseite unter den 
Onlineangeboten muss der Menüpunkt e–Zeitschriften (EZB) angewählt werden, alternativ über 
den direkten Link http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=RUBO um zum 
Zeitschriftenportal zu gelangen.  

Innerhalb dieses Portals kann die Zeitschrift nun in einer alphabetischen oder einer nach Fächern 
sortierten Liste sowie einfach per Titeleingabe in die entsprechende Maske herausgesucht werden. 
Auf der Ergebnisseite sind alle Resultate mit einem Ampelsymbol versehen, welches ausdrückt, ob 
die Zeitschrift barrierefrei, universitätsgebunden oder gar nicht zugänglich ist. Klickt man auf den 
Titel einer zugänglichen Zeitschrift, erscheint eine neue Seite. Diese ist meist von einem Anbieter 
für Aufsatzdatenbanken (JSTOR, EBSCO, etc.), nur das hier der Zugriff und die 
Suchmöglichkeiten auf die eine spezielle Zeitschrift eingegrenzt wird. Sie haben nun einerseits 
der Möglichkeit, die freigeschalteten Ausgaben der Zeitschrift nach und nach zu durchsuchen 
oder andererseits über eine ebenfalls angebotene Suchmaske nach Schlag- beziehungsweise 
Stichworten, Titeln, Themen, Autoren uvm. zu suchen, um die zu Ihrer Suche passendsten 
Artikel direkt angezeigt zu bekommen. 

Eine alternative Suche nach Aufsätzen und Artikeln stellt die direkte Suche in einer 
Aufsatzdatenbank ohne Eingrenzung auf eine bestimmte Fachzeitschrift dar. Der Zugang erfolgt 
erneut über die UB-Startseite, wo Sie unter Onlineangebote den Menüpunkt Datenbanken 
anwählen müssen oder aber den direkten Link 
http://www.ub.rub.de/DigiBib/Datenbank/Gesamt.htm verwenden. Im oberen Teil der 
Datenbankseite finden Sie sowohl eine alphabetische Übersicht aller Datenbanken, falls Sie bereits 
wissen, über welchen Anbieter Sie Aufsätze suchen möchten, oder aber die Möglichkeit, sich die 
Datenbanken nach Fachgebieten anzeigen zu lassen, indem das entsprechende Fach im Drop-
Down-Menü einfach ausgewählt wird. Aus der nun folgenden Auflistung können Sie einen 
Anbieter auswählen und nutzen, indem Sie rechts neben dem Namen auf den mit grüner Schrift 
versehenen Button „Start“ drücken. Sie gelangen wie bereits nach der Auswahl einer 
Fachzeitschrift zu einem Aufsatzdatenbankanbieter, der Ihnen eine umfangreiche Suchmaske mit 
einerseits möglichen Suchbegriffen (Titelstichwörter, Volltextsuche, Autoren, Jahrgänge, etc.) und 
andererseits genauso möglichen Eingrenzungen (Zeitschrift, Fachdisziplin, Thema, Jahr, etc.) zur 
Verfügung stellt, um zu Ihrem Thema passende Aufsätze und Artikel zu erhalten. 

 

4. FERNLEIHE 

Sollten Sie für Ihre Arbeit eine bestimmte Quelle benötigen, die Ihnen die Universitätsbibliothek 
nicht zur Verfügung stellen kann, dann haben Sie die Möglichkeit diese per Fernleihe aus anderen 
Universitätsbibliotheken zu bestellen. Das Fernleihe-Portal finden Sie im Menü unter 
Onlineangebote oder per direkten Link unter http://www.ub.ruhr-uni-
bochum.de/Digibib/fernleihe/ . 
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Abb. 5 

Hier können Sie sich mit Ihrer LoginID (im Rechenzentrum erhältlich) anmelden oder alternativ 
den Gastlogin benutzen. Fernleihbestellungen sind kostenpflichtig, die Bezahlung erfolgt über 
den Kauf von TAN-Marken. Die TAN-Marken erhalten Sie an der Servicetheke der UB.  

Gebührensätze 

• Bücher: €1,50 für die Bestellung 
• Aufsätze aus Zeitschriften: €1,50 für die Bestellung von bis zu ca. 20 Seiten 
• €0,55 Porto für die Benachrichtigung. Bei E-Mail-Benachrichtigungen entfallen die 

Portokosten, dazu muss Ihre E-Mail-Adresse im Benutzerkonto (Zugang über die UB-
Startseite "OPAC / Benutzerkonto") eingetragen sein.  

 

5. ZUGRIFF AUF E-JOURNALS ÜBER DEN VPN-CLIENT 

Um von einen Computer außerhalb des Universitätsnetzwerks die elektronischen Angebote der 
UB (Datenbanken, E-Journals) wahrzunehmen, müssen Sie eine VPN-Verbindung einrichten. Für 
den Aufbau einer solchen VPN-Verbindung benötigen Sie den VPN-Client und Ihre LoginID (im 
Rechenzentrum erhältlich).Den Download und Informationen zur Konfiguration des VPN-Clients 
entnehmen Sie bitte folgender Seite: 

http://www.rz.ruhr-uni-bochum.de/dienste/netze/vpn.html 


