
HOW TO Literatursuche und Bibliotheksnutzung 

 

 
Die gegenwärtig eingeschränkte Nutzbarkeit der Bibliothek erschwert die Recherche und Entleihung 
für Hausarbeiten und Abschlussarbeiten. Allerdings gibt es auch eine gute Nachricht: der Bestand an 
elektronischen Medien ist groß und viele Verlage und Bibliotheken bieten 
Sondernutzungsmöglichkeiten, um die Folgen der Corona-Krise für Forschende und Lernende ein 
wenig abzufedern. In diesem Beitrag finden Sie einige Informationen zu interessanten Angeboten: 

 
Elektronische Medien der TU Bibliothek: 

 
Viele elektronische Medien sind über die TU Bibliothek entleihbar. Um diese gezielt zu finden, muss in 
den Filtermöglichkeiten bei der Titelsuche (linke Spalte) das Feld „online-Ressourcen“ angeklickt sein. 
Wer sich zuvor noch weiter informieren und für die Recherche fit machen möchte, kann hier Hilfe 
finden: https://www.tu-chemnitz.de/ub/kurse-und-e-
learning/tutorials/tutorials.html#bibliotheksbenutzung 

 
Um auch auf e-Medien dort Zugriff zu haben, muss vorher eine Netzwerkverbindungen in die TU 
Chemnitz aufgebaut werden (VPN-Verbindung). Wie das geht, ist hier beschrieben: https://www.tu-
chemnitz.de/urz/network/access/vpn.html 

 
Die TU Universitätsbibliothek führt außerdem eine Übersicht über derzeit kostenfreie elektronische 
Angebote: https://www.tu-chemnitz.de/ub/angebote.html 

 

 
Größere Bib – mehr Medien: Jetzt Mitglied in der Stabi Berlin werden 

 
Die Staatsbibliothek Berlin ermöglicht es derzeit, sich elektronisch als Neu-Nutzer*in anzumelden. 
Damit besteht Zugriff auf eine große Anzahl an elektronischen Medien und Journals. Nähere 
Informationen zur Anmeldung gibt es hier https://staatsbibliothek-berlin.de/service/anmeldung/ Das 
Angebot gilt vorerst bis zum 30.4. 

 

 
Digitale Angebote zur Online-Recherche und Zugriff auf frei verfügbare Literatur als pdf: 

 
- Die Uni Duisburg-Essen erklärt, wie man mit Firefox und Google Chrome per Browser-Plugin eine 
Unpaywall benutzt. Das hilft, auf einen Blick anhand eines Schlosssymbols zu sehen, ob 
wissenschaftliche Arbeiten, die über eine DOI verfügen, frei zugänglich sind: http://blogs.uni-
due.de/bibblog/2020/03/20/time-for-tools-nr-5-
unpaywall/?fbclid=IwAR0HNAGazrMkPS0RLFs2REp3pDJ6mldWxlwlo9pPM_WVr1_O8txG7bYF0nU 

 
Übersicht der SLUB Dresden: https://www.slub-dresden.de/…/open-a…/open-access-recherche/ 
- Kopernio leitet als Browser-Plugin u.a. auch zu frei verfügbaren Versionen weiter: 
https://kopernio.com/ 
- Google Scholar: https://scholar.google.de/ 
- BASE (eine der größten Suchmaschinen für wissenschaftliche Web-Dokumente): https://www.base-
search.net- OAPEN Library: hostet insbesondere Titel aus den Geistes- und Sozialwissenschaften: 
http://www.oapen.org/ 
- Directory of Open Access Books (DOAB- fachübergreifendes Verzeichnis wissenschaftlicher Open 
Access E-Books) https://www.doabooks.org 
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Digitale Angebote zur Online-Recherche und Zugriff auf frei verfügbare Literatur als pdf: 

 
Recherche und Download über Datenbanken: 

Die hier dargestellten Recherchewege ermöglichen ein Download von Büchern und Fachaufsätzen; 
entweder völlig frei oder über den TUC-Account und mit VPN Verbindung: (Suchweg: „Suchen und 
Finden“ – „Fachrecherche“ – „Datenbanken“ – gewünschte Datenbank eingeben) 

 
- wiso-net: eBooks, Fachzeitschriften, Presse und mehr aus den Bereichen 
Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, Psychologie, Recht und Technik 
unter https://www.wiso-
net.de/login?targetUrl=%2Fdosearch%3Ffbclid%3DIwAR3y1kp9W6V9GTlJl9ic13BL7yrTfn-
mtoMMgxhuJAcPTmqK06TocwSFbEY 

 
- JSTOR: alle Zeitschriften-Kollektionen und über 30.000 eBooks 
freigeschaltet, https://about.jstor.org/covid19/ (bis Ende Juni) 

 
- Academic Search Ultimate via EBSCO: Volltexte von mehr als 9.000 Zeitschriften verschiedenster 
Disziplinen (u.a. Soziologie, Psychologie, Ethnologie, Pädagogik, darunter über 8.400 mit peer-review 
und über 5.300, die im Web of Science oder Scopus aufgenommen sind: 
https://www.ebsco.com/covid-19-resources#sect1 (bis Ende Juli) 

 
- ProQuest: Datenbank Academic Complete (180.000 eBooks aus allen Fächern auf der Plattform 
EBookCentral): 
https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/osna/login.action?returnURL=https%3A%2F%2Febookcent
ral.proquest.com%2Flib%2Fosna%2Fhome.action%3Ffbclid%3DIwAR3LCEAvGUbjV791R4bHPwXu8
XeY7y4iUwDtsuBoPsa9pqwnmhdkzI8d-l0 (bis 4. Juli) 

 

 
Recherche und Download über Verlage: 

 
- Berghan: Verlag mit sozialwissenschaftlichem Fokus, der sein gesamtes Portfolio an E-Journals 
zugänglich macht https://www.berghahnjournals.com/ (bis Ende Juni) 

 

 
Tages- und Wochenzeitungen und weitere E-Books: 

 
Die Stadtbibliothek hat ihr Angebot „OnLeihe“ stark erweitert und lohn einen 
Blick: http://www.stadtbibliothek-chemnitz.de/ 

 
Weitere Informationen zur digitalen Suche von geographischer Fachliteratur à siehe Website der 
Professur. Zahlreiche dieser Datenbanken können Sie mit einer VPN-Verbindung oder frei im Netz 
nutzen: https://www.tu-chemnitz.de/phil/iesg/professuren/geographie/Lehre/literatur.php 
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