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Im Internet zu findende Informationen

Das Internet bietet viele nï¿½tzliche und ausfï¿½hrliche Informationen. Deshalb wird es heutzutage 
als eine hï¿½chst bedeutsame und nahezu unentbehrliche Informations- und Wissensquelle 
angesehen. Dennoch werden Sie im Internet bei weitem nicht alle Literatur, die relevant sein 
kï¿½nnte, finden. Gerade auf ï¿½ltere Literatur, die ursprï¿½nglich ausschlieï¿½lich auf Papier 
gedruckt wurde, haben Sie ï¿½ber das Internet nur lï¿½ckenhaft Zugriff. Diese kï¿½nnen Sie ï¿½ber 
Datenbanken oder Bibliothekskataloge recherchieren.

Natï¿½rlich mï¿½ssen Sie immer den Ursprung der Quellen, die Sie finden, kritisch betrachten. Da 
Sie im Internet zumeist Informationen finden, die nicht von Fachleuten geschrieben und/oder 
keiner inhaltlichen Prï¿½fung unterzogen wurden, ist das hier noch wichtiger. Voraussetzung fï¿½r 
die Verwendung von Internetquellen ist daher herauszufinden, ob Sie auf eine Quelle 
gestoï¿½en sind, die Sie mit gutem Gewissen fï¿½r Ihre Arbeit benutzen kï¿½nnen. Was dabei zu 
beachten ist, kann auf der Seite Beurteilung von Quellen [1] nachgelesen werden.

Im Folgenden finden Sie eine ï¿½bersicht ï¿½ber potenziell interessante Inhalte, die Sie ï¿½ber das 
Internet finden kï¿½nnen:

ï¿½

Informationen zum Zeitgeschehen

Alle bekannten nationalen, sowie internationalen Nachrichtenmagazine fï¿½hren Websites 
mit den aktuellen Ereignissen des Tages. Auï¿½erdem enthalten diese Websites auch immer 
Archive, in denen man ï¿½ltere Beitrï¿½ge nachlesen und hï¿½ufig auch downloaden kann. 
Manchmal kostet das Herunterladen allerdings Gebï¿½hren. Oftmals aber sind 
kostenpflichtige Artikel ï¿½ber die Netzwerkverbindung der Universitï¿½t oder einer anderen 
Bildungsinstitution kostenfrei zu beziehen. Nï¿½here Informationen hierzu sind in der Regel 
ï¿½ber die ansï¿½ssige Bibliothek zu bekommen.

Hier ist eine kleine Auswahl an angesehenen Magazinen in alphabetischer Reihenfolge:

Berliner Zeitung [2]ï¿½

Der Spiegel [3]

Die Tageszeitung [4]

Die Zeit [5]

Die Welt [6]
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Financial Times Europa [7]

Focus [8]

Frankfurter Allgemeine Zeitung [9]

Frankfurter Rundschau [10]

Neue Zï¿½richer Zeitung[11]

New York Times [12]

Sï¿½ddeutsche Zeitung[13]

Statistische Daten

Das Statistische Bundesamt Deutschland bietet eine kostenlose ?Grundversorgung? mit 
Daten ï¿½ber Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland, sowie kostenpflichtige 
Sonderleistungen an, die ï¿½ber das Internet abrufbar sind. Auch die entsprechenden ï¿½mter 
und Einrichtungen anderer Staaten bieten diesen Service. Hier eine kleine Auswahl 
relevanter Datenbanken:

Datenbanken des Statistischen Bundesamtes Deutschland [14]

Amtliche Statistik Schweiz [15]

Amtliche Statistik ï¿½sterreich[16]

Statistische Daten zur Europï¿½ischen Union[17]

Basiswissen/Lexika

Beispielsweise unterhalten Lexikon-Verlage Websites oder sogenannte Wissensportale, 
auf denen sie den Zugriff auf einen mehr oder weniger groï¿½en Teil der Lexikon-Artikel 
ermï¿½glichen.

Das Wissensnetzï¿½[18]- Ein redaktionell betreutes Portal zu Wissensquellen verschiedener 
Fachgebiete.

Wissen.de [19]ï¿½? Wissensportal zu vielen Wissensgebieten

Infoplease.com [20]ï¿½? Zugriff auf eine groï¿½e Zahl von Almanachen, Wï¿½rterbï¿½chern und 
Enzyklopï¿½dien

Encyclopedia.com [21]ï¿½? Eine englischsprachige Enzyklopï¿½die[22] zu verschiedenen 
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Wissensgebieten

Pantheon [23]ï¿½? Eine englischsprachige Enzyklopï¿½die[22] zum Thema Mythologie, 
Volkskultur und Sagen

Fix-Finden [24]ï¿½? Fï¿½hrt zu Hunderten von Lexika und Nachschlagewerken

Encyclopedia Britannica Online[25]ï¿½

Online-Enzyklopï¿½dien

Es gibt im Internet eine Reihe von freien Enzyklopï¿½dien, die an keinen Verlag gebunden 
sind. Die bekannteste unter ihnen und auï¿½erordentlich beliebt als erste Informationsquelle 
zu allen Themengebieten istï¿½Wikipedia. Solche Enzyklopï¿½dien werden stï¿½ndig aktualisiert, 
erweitert und verbessert von einer offenen, d.h. fï¿½r jeden zugï¿½nglichen Community 
freiwilliger und quasi ehrenamtlich tï¿½tiger Autoren. Hiermit sollten Sie aber, wie 
grundsï¿½tzlich bei allen verwendeten Quellen, sehr reflektiert und kritisch umgehen.ï¿½
Encyclopediaï¿½ist eine Suchmaschine ï¿½ber Online-Enzyklopï¿½dien.

Wikipedia [26]

Encyclopedia [21]

Gesetzestexte

Immer mehr Gesetzestexte werden teils von Amts wegen, teils von anderen 
Informationsanbietern im Internet verï¿½ffentlicht. Hier finden Sie eine kleine Sammlung der 
wichtigsten Websites ï¿½ber die Sie deutsche Gesetzestexte einsehen kï¿½nnen:

Seite des Bundesministeriums fï¿½r Justiz[27]

Gesetze auf der Website der Bundesregierung [28]
[29]

www.gesetze.2me.net [29]

www.deutschegesetze-online.de [30]

http://dejure.org [31]

Neben den allgemeinen Gesetzesportalen gibt es auch Gesetzesplattformen der einzelnen 
Bundeslï¿½nder. Hier sind die spezifischen Gesetze, Verordnungen, Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu finden. Zum Beispiel:ï¿½
www.hessenrecht.hessen.de [32]
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Personendaten/Biographien

Im Internet finden Sie etliche Personen-Datenbanken mit Angaben zu Lebenslauf, 
gesellschaftlichen Positionen, Verï¿½ffentlichungen usw. Interessant kï¿½nnte das fï¿½r Sie sein, 
um fï¿½r Sie nicht bekannte Autoren besser einschï¿½tzen oder um eine gefundene Quelle 
besser beurteilen zu kï¿½nnen. Eventuell kï¿½nnen Sie darï¿½ber zusï¿½tzliche Werke der von 
Ihnen gesuchten Autoren oder Wissenschaftler finden.

Falls Sie Probleme mit dem Recherchieren von Biografien haben, kï¿½nnen Sie sich hier [33]

Hilfe holen.

Biographie-Portal [34] ? 100.000 Biografien

Xlibris.de [35] ? Biographien, Kurzinhalte, Bibliographien sowie Einfï¿½hrungen zu Werken 
und Epochen deutscher klassischer Literatur

Deutsche-Biographie.de [36] ? Informationen zu bedeutenden Persï¿½nlichkeiten im 
deutschsprachigen Raum vom Mittelalter bis zur Gegenwart

Weltchronik.de [37] ? 2.100 Biografien von Persï¿½nlichkeiten der Weltgeschichte

Biography.com [38] ? Sammlung von 25.000 Biografien, Schwerpunkt USA

Biografische Nachschlagewerke [39]? ï¿½berblick ï¿½ber allgemeine und fachspezifische 
Nachschlagewerke

Biografisch-bibliografisches Kirchenlexikon [40]? Enthï¿½lt ca. 20.000 Beitrï¿½ge, vollstï¿½ndige 
Biographien sind aber seit 2011 kostenpflichtig

ï¿½bersetzungshilfen/Online Wï¿½rterbï¿½cher

Neben Wï¿½rterbï¿½chern werden im Internet ? allerdings grï¿½ï¿½tenteils kostenpflichtige ? 
ï¿½bersetzungsdienste angeboten. Die kostenlosen Dienste, wie Google-Translate, 
ï¿½bersetzen Texte in der Regel wort-wï¿½rtlich und sind fï¿½r lï¿½ngere Texte daher hï¿½chstens 
als ?erste Hilfe? zum Einstieg in deren Verstï¿½ndnis brauchbar. Sie helfen so manchmal 
eine Ahnung vom Inhalt zu bekommen, kï¿½nnen aber auch sehr in die Irre fï¿½hren.

Online-Wï¿½rterbï¿½cher:

Fremdwï¿½rterbuch online[41] - Ca. 33.000 der am hï¿½ufigsten verwendeten Fremdwï¿½rter im 
Deutschen [42]

LEO [42] - Wï¿½rterbï¿½cher Englisch, Franzï¿½sisch, Spanisch

yourdictionary.com [43] - Verzeichnis von Wï¿½rterbï¿½chern fï¿½r viele Sprachen; auï¿½erdem 
Fachwï¿½rterbï¿½cher

Merriam-Webster Online [44] - Hilfen fï¿½rs Englische

Link-Liste von Wï¿½rterbï¿½chern im Internet [45]- sortiert nach Sprachen
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Online-Wï¿½rterbï¿½cher und Online-ï¿½bersetzungen[46] ? ï¿½bersicht von Webseiten, die Online-
ï¿½bersetzungen und Wï¿½rterbï¿½cher anbieten

ï¿½

ï¿½bersetzungshilfen:

Langenscheidt-ï¿½bersetzungsservice[47]

http://babelfish.altavista.digital.com [48]ï¿½

http://translate.google.de [49]

www.abacho.de/uebersetzer [50]

Bibliothekskataloge

Die wohl wichtigste und wertvollste Hilfe, die das Internet Ihnen bietet, sind die ï¿½ffentlich 
zugï¿½nglichen Online-Kataloge (OPAC) [51] der wissenschaftlichen Bibliotheken, die 
miteinander zu einem virtuellen Gesamtkatalog zusammengeschlossen sind, so dass Sie 
gleichzeitig in einer Vielzahl von Bibliothekskatalogen deutschland-, aber auch europa- 
und weltweit recherchieren kï¿½nnen. 

Online-Katalog der ULB Darmstadt [52]

GBV [53] ? Gemeinsamer Bibliotheksverbund der Lï¿½nder Bremen, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schlesweig-Holstein und Thï¿½ringen

Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW [54] ? Ausgangspunkt fï¿½r die Recherche in 
den Bibliotheksbestï¿½nden des grï¿½ï¿½ten Bundeslandes

Bibliotheksverbund Bayern [55] - Regionaler Zusammenschluss von ï¿½ber 100 Bibliotheken 
in Bayern

Katalog des Sï¿½dwestdeutschen Bibliotheksverbundes[56] - Medienbestï¿½nde von mehr als 
1.200 Bibliotheken aus den Regionen Baden-Wï¿½rttemberg, Saarland und Sachsen

Fachbibliothekskataloge [57] ? Verzeichnis online abfragbarer Kataloge

HeBIS [58] ? Hessisches Bibliotheks- und Informationssystem

Recherche- oder Informationsdienste
Fast immer gegen Gebï¿½hr kï¿½nnen Sie professionelle Dienste damit beauftragen, fï¿½r Sie 
gezielt nach Informationen und Literatur zu forschen. Hier zwei Beispiele:

http://www.zeitgewinn24.de/ [59]

http://www.infoworker.de/ [60]
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Dokumentendienste
Diese Dienste liefern Ihnen gegen Bezahlung Artikel, Aufsï¿½tze usw. frei Haus. Zum 
Beispiel der Dokumentenlieferdienst JASON der nordrhein-westfï¿½lischen Bibliotheken.

Versandbuchhandel

Online-Buchversender (darunter auch Antiquariate) liefern meist in 2-3 Tagen zu Ihnen 
nach Hause. Bei auslï¿½ndischer Literatur kann es lï¿½nger dauern. Hauseigene 
Suchmaschinen bzw. -kataloge helfen bei der Suche nach Autoren, Themen usw. 
Hilfreich kï¿½nnen die Previews der Bï¿½cher, Texte oder Artikel sein, die Versandbuchhï¿½ndler 
auf ihren Webseiten prï¿½sentieren. Sie kï¿½nnen Ihnen einen Eindruck vom Inhalt 
verschaffen und Ihnen bei der Einschï¿½tzung helfen, ob das Buch fï¿½r sie relevant ist.

www.amazon.de [61]

www.buch.de [62]

www.bol.de [63]

www.buchhandel.de [64]

www.buecher.de [65]

www.libri.de [66]

www.buchkatalog.de [67]

www.lob.de [68] ï¿½ï¿½

www.zvab.de [69]

Dissertationen, Magister-, Diplom- und Seminararbeiten, Bachelor- und Master-Abschlussarbeiten:

Neben Seiten, die sich auf die Online-Verï¿½ffentlichung von Doktorarbeiten spezialisiert 
haben, gibt es etliche Seiten, auf denen Sie Studien- und Abschlussarbeiten einsehen, 
herunterladen oder ordern kï¿½nnen.

www.dissonline.de/ [70] - Startseite des Projekts Dissertationen online.

http://search.dissonline.de/ [71] - Suche nach den in der Deutschen Nationalbibliothek 
archivierten Online-Dissertationen und -habilitationen

www.dissertation.de [72] - Verlag fï¿½r online-Verï¿½ffentlichung von Dissertationen und 
anderen akademischen Abschlussarbeiten

ï¿½

Hier finden Sie Sammlungen von StudentInnen-Arbeiten:

www.hausarbeiten.de [73]
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ï¿½

ï¿½

ï¿½

ï¿½

www.grin.com/ [74] - Kostenpflichtiger Download von Studentenarbeiten aus dem GRIN-
Verlag; groï¿½enteils teurer als Bï¿½cher renommierter Wissenschaftler/innen zu demselben 
Thema

www.student-online.de/database.shtml [75] - Kostenloser Download von Hausarbeiten

www.diplomarbeiten.de [76] - Vermarktung von akademischen Abschlussarbeiten

www.bachelorarbeiten.de [77] - Vermarktung von akademischen Abschlussarbeiten

www.masterarbeiten.de [78] - Vermarktung von akademischen Abschlussarbeiten

www.fundus.org [79] - Sammlung von Tausenden Referaten aus unterschiedlichen Fï¿½chern

Online-Zeitschriften

Je nach Themengebiet etablieren sich immer mehr wissenschaftliche Online-Zeitschriften 
im Internet, das heiï¿½t Zeitschriften, von denen es gar keine gedruckte Fassung mehr gibt. 
Sie werden oft nicht von Verlagen betrieben (mit Online-Zeitschriften lï¿½sst sich ? 
zumindest derzeit ? kein Geld verdienen), sondern von wissenschaftlichen Instituten, 
Kommissionen und dergleichen. Daneben betreiben aber auch viele gedruckte 
Fachzeitschriften [80] ihre eigenen Webseiten, auf denen Artikel der Printfassung ? teils 
gegen Gebï¿½hr ? angesehen und heruntergeladen werden kï¿½nnen.

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/ [81] - Elektronische Zeitschriftenbibliothek der 
Universitï¿½tsbibliothek Regensburg. Es gibt entsprechende Verzeichnisse und Zugï¿½nge bei 
vielen anderen Universitï¿½tsbibliotheken.

www.ethbib.ethz.ch/zs.html [82] - Angebot der Bibliothek der ETH Zï¿½rich: Zugriff auf ca. 
7.600 Zeitschriften; groï¿½enteils auch fï¿½r auswï¿½rtige Nutzer

www.springerlink.com/journals/ [83] - Liste wissenschaftlicher Zeitschriften des Springer-
Verlags, die in online-Versionen verfï¿½gbar sind. Zugriff aus lizenzrechtlichen Grï¿½nden nur 
ï¿½ber Universitï¿½ts-Netze mï¿½glich.

http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/E_JOURNALS [84] - Online-Zeitschriften in der 
Zeitschriftendatenbank (ZDB)

www.elsevier.de/artikel/834301 [85]- Fachzeitschriften [80] des Elsevier-Verlags: Medizin, 
Psychologie, Naturwissenschaften, Technik
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Zum Verfassen von Kommentaren bitteAnmelden[86].
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