
Ein paar Tipps für die Literatursuche 

Wo finde ich eigentlich Literatur? 

- Suche im Netz: scholar.google.de (Hier besonders nützlich auch die „Zitiert von:“-Funktion) 

- Suche im UB Bestand und im Verbund: https://ubfind.ovgu.de/ 

- Suche in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek: http://rzblx1.uni-regensburg.de/e-

zeit/ezb.phtml?bibid=UBMD&colors=7  

- Suche im OPAC Katalog: https://opac.lbs-magdeburg.gbv.de/cgi-bin/wwwopc4menu 

o NUR Universitätsbibliothek Magdeburg: https://opac.lbs-magde-

burg.gbv.de/DB=1/LNG=DU/ 

o ÜBERALL: http://www.gbv.de/gsomenu/?id=home&ln=de (Für alle Medien, ein-

schließlich Online-Content, bitte den GVK Plus Katalog nutzen) 

- Stöbern in den Ebooks der OVGU: https://www.ub.ovgu.de/Literatursuche/Elektroni-

sche+B%C3%BCcher/Liste+der+E_Book_Pakete-p-76.html  

 

Ich habe keinen Zugriff auf das gesuchte Buch/ den gesuchten Artikel, was tun? 

- Zeitschriftenartikel:  

o Es kommt vor, dass auf Zeitschriften nur über die EZB zugegriffen werden kann, auch 

wenn auf der Zeitschriftenwebsite steht, dass man Zugriff über die OVGU hat. 

o Oftmals hilft eine google-Suche (sowohl scholar.google.de als auch google.de), um auf 

eine frei zugängliche Version von Zeitschriftenartikeln zu stoßen. 

o Manche AutorInnen stellen ihre Artikel auf ihren Webseiten oder bei www.research-

gate.net/ www.academia.edu online. Im Zweifel kann man dem Autor/ der Autorin 

auch eine nette Email schreiben.  

- Bücher und Zeitschriftenartikel 

o Fernleihe. Für die Fernleihe aus anderen Bibliotheken benötigt man ein Fernleihe-

konto: https://www.ub.ovgu.de/Service/Fernleihe_Lieferdienste-p-178.html 

 Nicht zuletzt kann man Bücher auch tatsächlich kaufen – ein Blick in die Gebrauchtbücherecke 

eines bekannten Online-Versandhandels oder in den Büchershop der bpb schadet nie (z.B. 

http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/politische-grundfragen/204101/das-politi-

sche-system-deutschlands) 

 

Literatur rechtzeitig strukturiert zu sammeln und zu verwalten lohnt sich. Ein Literaturverwaltungspro-

gramm, das dabei helfen kann, ist Citavi: https://www.urz.ovgu.de/Unsere+Leistungen/Sons-

tige+Dienstleistungen/Softwarebeschaffung/Software+f%C3%BCr+Studierende.html 

Bitte beachten: Zugriff auf Literatur erfolgt immer aus dem Uninetz, d.h. wenn man nicht im Uninetz 

ist, muss man sich zum Recherchieren in die Uni „hineintunneln“. Das funktioniert über VPN: 

https://www.urz.ovgu.de/Unsere+Leistungen/Datennetz/Extern/VPN@Home.html (Anleitung für 

Windows, Linux und Mac, sowie Link zum Download des benötigten VPN Clients) 

Wie viele andere Universitäten in über 70 Ländern dieser Welt, stellt auch die OVGU eduroam zur 

Verfügung. Eduroam (Education Roaming) ist eine Initiative, die WLAN-Zugang über die Zugangsdaten 

der „eigenen“ Universität an verschiedenen Standorten ermöglicht. Einmal mit den Zugangsdaten an-

gemeldet, (https://www.urz.ovgu.de/Unsere+Leistungen/Datennetz/Extern/eduroam.html), hat man 

am Campus der OVGU und überall hier https://www.eduroam.org/where/ Zugang zu freiem WLAN.  
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