
Tipps zur Literaturrecherche 
 

1. Wie suche ich nach Artikeln zu einem bestimmten Thema? 
 

In die Suchmaske der Datenbank „PubMed“ (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/) ein oder 
mehrere Begriffe zum Thema eingeben. Mehrere Begriffe werden durch „and“ verbunden. Ist 
die Zahl der Treffer zu groß, kann man die Suche durch Eingabe weiterer Schlagwörter 
spezifizieren. 
Man kann auch nach bestimmten Autoren oder Publikationsjahren suchen, indem man diese 
zusätzlich zu Schlagwörtern zum Thema in die Suchmaske eingibt. 
In der Trefferliste werden alle bibliographischen Angaben der gefundenen Artikel angezeigt. 
Mit einem Klick auf das Icon      kommt man zum Abstract des jeweiligen Artikels. Manchmal 
kann man von hier aus sogar den Artikel als Volltext direkt runterladen. 
 
2. Wie suche ich nach dem Standort eines bestimmten Artikels, wenn ich die vollständige 

Literaturangabe habe? 
 

Auf der Seite der Zeitschriftendatenbank (www.zdb-opac.de) den Zeitschriftentitel (nicht den 
Titel des Artikels!) oder die offizielle Abkürzung des Zeitschriftentitels eingeben. In der Drop-
Down Leiste „Titel (Stichwort)“ auswählen und dann auf „suchen“ klicken. 
In der mehr oder weniger langen Trefferliste sind Journals verzeichnet, die online verfügbar sind 
(gekennzeichnet durch folgendes Icon      ), und Journals, die in der herkömmlichen Weise als 
Papierversion verfügbar sind (gekennzeichnet durch folgendes Icon        ). 

 Durch Klicken auf die gesuchte Zeitschrift in der Trefferliste, öffnet sich eine Seite mit 
einer Tabelle, in der für ganz Deutschland diejenigen Bibliotheken verzeichnet sind, die das 
Journal als Papier bzw. online abonniert haben. Angegeben sind der Standort der Zeitschrift 
(d.h. die besitzende Bibliothek), bei Papierausgaben die Signatur, unter der das Journal in der 
jeweiligen Bibliothek zu finden ist, und eine Angabe, aus welchem Zeitraum diese Bibliothek 
Ausgaben der Zeitschrift besitzt. Nicht jede der angegebenen Bibliotheken führt die Zeitschrift 
ab der ersten Ausgabe bis heute! 
Ist eine Zeitschrift online frei zugänglich bzw. hat die HU für diese Zeitschrift ein Online-Abo, 
kann man den gewünschten Artikel direkt runterladen oder ausdrucken. Wenn es von HU-
Rechnern keinen Zugang zur Zeitschrift gibt, kann man von Rechnern der besitzenden 
Bibliothek auf den Artikel zugreifen oder in eine Bibliothek gehen, die die Papierversion 
abonniert hat und den Artikel dort kopieren. Es ist i.d.R. nicht möglich, Zeitschriften aus 
Bibliotheken auszuleihen. 
 
3. Wie sieht eine gängige Literaturangabe aus? 
 

So sieht sie normalerweise in Zeitschriften und Literaturlisten aus ... 

Cannon,M., Caspi,A., Moffitt,T.E., Harrington,H.L., Taylor,A., Murray,R.M., Poulton,R. 
(2002). Evidence for Early-Childhood, Pan-Developmental Impairment Specific to 
Schizophreniform Disorder. Arch Gen Psychiatry, 59, 449 – 456. 

 

... und so ist sie zu lesen ... 
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