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Anschaffung

Oft gibt es einen oder wenige Texte, die im Zentrum der Arbeit stehen, die Sie vor sich 
haben, sei es ein Referat, eine Hausarbeit oder die Vorbereitung auf eine mï¿½ndliche oder 
schriftliche Prï¿½fung. Das sind Texte, mit denen Sie sich womï¿½glich ï¿½ber lï¿½ngere Zeit immer 
wieder beschï¿½ftigen mï¿½ssen, in denen Sie Anstreichungen vornehmen und Randnotizen 
einfï¿½gen wollen. Vielleicht ist es auch ein Text, den Sie persï¿½nlich, ganz unabhï¿½ngig von dem 
Arbeitsvorhaben, fï¿½r das Sie sich seine Bearbeitung vorgenommen haben, interessant und 
wichtig finden. Da Sie geliehene Bï¿½cher meist nur ein paar Wochen behalten dï¿½rfen und 
selbstverstï¿½ndlich nicht mit dem Stift bearbeiten dï¿½rfen, wï¿½re es gut, einen solchen Text im 
eigenen Besitz zu haben. Das bedeutet Kauf (oder sich schenken lassen) oder Kopie.

Handelt es sich um ein Buch, sollten Sie zusehen, ob Sie es sich kaufen (oder schenken 
lassen) kï¿½nnen. Ganze Bï¿½cher dï¿½rfen Sie ohnehin nicht kopieren, wenn es sie noch zu 
kaufen gibt. Und es arbeitet sich auch viel schï¿½ner mit einem Buch als mit einer Kopie. Ob Sie 
das betreffende Buch kï¿½uflich erwerben kï¿½nnen, entnehmen Sie (oder entnimmt Ihr 
Buchhï¿½ndler) dem ?Verzeichnis lieferbarer Bï¿½cher[1]?ï¿½oder einem anderen 
Grossistenverzeichnis, das in Buchhandlungen und in Ihrer Hochschulbibliothek ausliegt. 
(Falls es nicht in einem der Grossistenverzeichnisse aufgefï¿½hrt ist, kann es trotzdem noch 
lieferbar sein. ï¿½ltere Titel werden von manchen Verlagen vereinzelt lieferbar gehalten, auch 
wenn sie nicht mehr in die Verzeichnisse lieferbarer Bï¿½cher aufgenommen werden. 
Erkundigen Sie sich direkt beim Verlag danach oder bitten Sie Ihren Buchhï¿½ndler, es zu tun.)ï¿½

Ist das Buch nicht mehr lieferbar (was nicht nur bei Bï¿½chern, die vor mehr als 10 Jahren 
erschienen sind, der Fall sein kann, sondern auch schon bei Bï¿½chern, die erst vor zwei, drei 
Jahren herausgekommen sind), haben Sie noch eine Chance im wissenschaftlichen 
Antiquariat, falls es so etwas bei Ihnen am Ort gibt. (Oder Sie versuchen es auf der 
Website des Zentralen Verzeichnis Antiquarischer Bï¿½cher[2].) Oder Sie hï¿½ngen einen Zettel 
ans ?Schwarze Brett?: Suche ...ï¿½

Bei Zeitschriftenaufsï¿½tzen oder Beitrï¿½gen in Sammelbï¿½nden lohnt sich der Kauf des ganzen 
Sammelbandes oder der Zeitschrift nur, wenn gleich mehrere Beitrï¿½ge daraus von Interesse 
sind (Zeitschriften bringen oft ?Themenhefte? heraus, die dann ebenfalls eine Art 
Sammelband [3] darstellen). Sonst mï¿½ssen Sie sich die Beitrï¿½ge, die Sie intensiver 
durcharbeiten wollen, kopieren. Bei Bï¿½chern, die Sie kï¿½uflich nicht erwerben kï¿½nnen, die Sie 
also ausleihen mï¿½ssen, ist es ebenfalls angebracht, sie ? wenigstens in den wichtigsten 
Teilen ? zu kopieren, um sie unabhï¿½ngig von der Leihfrist verfï¿½gbar zu haben und mit dem 
Stift bearbeiten zu kï¿½nnen.

Links:
[1] http://www.vlb.de
[2] http://www.zvab.com
[3] https://www.studierenzweinull.de/glossar/sammelband
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