
 

Wie bekomme ich in der Uni-Bib Literatur für meine Seminararbeit? 

1. Ich suche ein bestimmtes Buch. Den Titel kenne ich schon. 

Deine Lehrkraft hat dich auf dieses Buch hingewiesen: 

Sallat, Stephan: Sprache professionell fördern.  
Idstein 2014 

Das Buch gibt es in gedruckter und elektronischer Form.  

Rufe den Volltext des E-Books auf. 

 

Um was geht es im Beitrag auf Seite 444? 

 

 

 

Notiere dir die Signatur des gedruckten Exemplars, das 
in der Zentralbibliothek und in der Teilbibliothek steht. 

Ist das Buch in der Zentralbibliothek ausleihbar? 

Wie lautet der Name der Teilbibliothek? 

 

Zentralbibliothek  

Signatur: 

Ausleihbar:    ☐  Ja         ☐  Nein 

 

Teilbibliothek 

Signatur:  

Name der TB:  

2. Welche Bücher gibt es zu meinem Thema? 

Für die Suche nach Literatur zu einem bestimmten 
Thema gibt es mehrere Möglichkeiten, z. B. die Freie 
Suche oder die Suche mit Schlagwörtern. 

Recherchiere zum Thema deiner Seminararbeit und 
probiere beide Suchmöglichkeiten aus. 

Suchbegriffe: 

 

 

 

SUCHTIPPS 

Verzichte auf sogenannte „Stoppwörter“ (z.B. und, in, der, nicht)  

Groß- oder Kleinschreibung ist egal 

Verwende keine Kommata, Sonder- oder Anführungszeichen 

Verwende nur sinntragende Wörter (z.B. Klimawandel Unterfranken) und keine Begriffe wie 

Auswirkung, Rolle oder Bedeutung des 

Überlege dir so viele Synonyme wie möglich! Ist das Thema deiner Seminararbeit der Klimawandel, 

kannst du zum Beispiel auch nach Globale Erwärmung oder climate change suchen 

Mit Hilfe des Sternchens * ersparst du dir viel Arbeit. Gib dazu den Wortstamm und das Sternchen 

ein (z.B. klima*) und der Katalog sucht nach Klimawandel, Klimaschutz, klimatisch usw. 
  



 

3. Und wenn ich noch Artikel aus Zeitschriften brauche? 

 

Stell dir vor, dein Seminar würde das Thema Folgen des 
Artenschwunds behandeln. Du schreibst deine Arbeit zu 
möglichen Schutzmaßnahmen. 

Für deine Suche brauchst du noch passende 
Zeitschriftenartikel. 

Recherchiere mit geeigneten Begriffen im Katalog 
und schau dir dann in der Trefferliste den Reiter 
"Aufsätze & mehr" an. 

 

Unter anderem ist auch ein interessanter 
Zeitschriftenartikel über den Artenschwund in 
Nordamerika dabei. Notiere dir die 
bibliographischen Angaben! 

 
 

 

Autor: 

Aufsatztitel:  

In der Zeitschrift:  

Erscheinungsjahr:  

Jahrgang (Vol.): 

Heftnummer: 

Seite:  

 

 

Notiere dir die bibliographischen Angaben zu Aufsätzen immer ganz genau!  
Das ist wichtig, um den Aufsatz später auch tatsächlich zu finden. 

Der Artikel ist online von zu Hause aus nur für Studierende und Lehrende einsehbar. Als Schüler*in kannst du 
den Artikel nur an einem Computer in der Uni-Bibliothek lesen. 

 

 

 

Nicht alle Aufsätze sind immer online verfügbar! Manche erscheinen ausschließlich in der gedruckten 
Ausgabe der Zeitschrift. Um an solche Aufsätze zu gelangen, kannst du im Katalog nachsehen, ob die 

Bibliothek die Zeitschrift im Bestand hat. Gib dazu den Titel der Zeitschrift (nicht des Aufsatzes!) in die 
Suchmaske ein und schränke die Suche auf den Typ „Zeitschrift“ ein. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bonusaufgabe: Wissensprofi? Teste dein Bibliotheks-Know-How mit unserem Quiz! 

 

Scanne den QR-Code links oder folge dem Link darunter! 
 

Lust auf mehr? Bibliotheks- und Informationswissenschaften 
kann man übrigens studieren! Machst du dein Abitur im 
Sommer 2024, kannst du dich bereits im Frühjahr 2023 für 
das Studium bewerben. Mehr Infos findest du unter 
www.aubib.de oder rechts über den QR-Code. 
 

https://u.quizacademy.io/EJEBCN 
 

Neugierig? 
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