
Informationen zu nützlichen Internet Links bezüglich der Literaturrecherche 
 
 
http://print.google.com Beta Version eines Projektes von Google. Google versucht 
hier zahlreiche Fachbücher zu digitalisieren und für eine Online-recherche zugänglich 
zu machen. Bisher sind hauptsächlich Bücher aus dem englischsprachigen Raum zu 
finden. Der gewünschte Suchbegriff ist im Text sofort hervorgehoben und man kann 
jeweils einige Seiten vor- und zurückblättern, um sich einen Überblick zu verschaffen. 
Das Inhaltsverzeichnis ist einsehbar und auch weitere Informationen zu dem Buch 
können abgerufen werden. Unter anderem gibt es links zu den entsprechenden 
Buchhändlern. Das Projekt soll in Zukunft auch für deutschsprachige Bücher zur 
Verfügung stehen... Also hin und wieder mal reinschauen. 
 
http://www.amazon.com Auch auf der amerikanischen amazon-Seite existiert schon 
eine Suchfunktion „ search inside the book“. Allerdings bekommt man hier nur die 
Klappentexte, Inhaltsverzeichnisse und die ersten paar Seiten eines Buches zu 
lesen. Interessant, um sich einen Eindruck von einem Buch zu verschaffen, für die 
wissenschaftliche Recherche aber nur bedingt geeignet. 
 
http://www.amazon.de Auch auf der deutschen amazon-Seite gibt es mittlerweile die 
Möglichkeit, innerhalb der Bücher zu recherchieren. Man erhält in der Regel Zugriff 
auf Buchdeckel, Inhaltsverzeichnis, Stichwortverzeichnis (soweit vorhanden) und die 
Buchrückseite. Außerdem bekommt man die Informationen zum Copyright und eine 
mehrere Seiten lange Leseprobe. 
 
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html Unter dieser Adresse findet man den 
Karlsruher virtuellen Katalog (KVK) 
Er bietet die Möglichkeit, Titel die man vor Ort nicht in der Bibliothek zur Verfügung 
hat in 13 deutschsprachigen Verbundkatalogen und 15 Nationalbibliotheken suchen 
zu lassen. Wie gewohnt kann man nach Titel, Autor, Erscheinungsjahr, ISBN, ISSN, 
Körperschaft oder Schlagwort suchen lassen. So erfährt man ob sich ein Buch 
überhaupt beschaffen lässt. Wird man fündig, kann man sich die Bücher wie üblich 
über die Fernleihe ausleihen. Es sind auch ein paar links zum Buchhandel (aktuell 
und antiquarisch vorhanden). 
 
http://www.infoball.de Diese Suchmaschine bietet die Suche in verschiedenen 
Fachdatenbanken an. Prinzipiell scheint das System ganz nützlich zu sein. Man 
kommt so an eine Menge nationale und internationale Fachzeitschriften heran, die 
sonst „außer Reichweite“ sind. Leider ist die genaue Recherche nur möglich, wenn 
man einen kostenpflichtigen account anlegt. 
Es empfiehlt sich also vorher genau zu überprüfen, ob der gewünschte Artikel auch 
wirklich hier zu finden ist. 
 
http://www.DeutschesFachbuch.de Über diese Seite lassen sich deutsche 
Fachbücher suchen. Alle  möglichen Rubriken sind vertreten und man erfährt über 
Klappentext, Inhaltsverzeichnis und eventuell einige weitere Seiten auch etwas mehr 
über das Buch. Bestellung über Partnerbuchhändler ist möglich. 
 
http://www.buchhandel.de Gibt eine übersicht über alle zurzeit im deutschsprachigen 
Raum lieferbaren Bücher. 
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http://www.abebooks.de. 
http://www.antbo.de 
http://www.booklooker.de 
http://www.zvab.com Hier findet man gebrauchte oder antiquarische Bücher, die  im 
regulären Buchhandel vielleicht schon vergriffen sind. 
 
http://www.wikipedia.org oder http://www.wikipedia.de  Diese internationale freie 
Enzyklopädie ist in vielen Fällen hilfreich, um bei einer Recherche erste nützliche 
Hinweise auf Fachbegriffe bzw. Fachgegenstände zu finden. Allerdings sollten Daten 
und Informationen aus wikipedia nur mit allergrößter Vorsicht genutzt werden, da 
einige Beiträge von ausgesprochen schlechter Qualität sind. Außerdem sollte darauf 
verzichtet werden, aus wikipedia zu zitieren. 
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