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Informationskompetenz (Bedarf erkennen = Aufgabe/Thema verstehen)
1 Suchen
.Präsenzbibliothek
.(Online) Katalog
.Datenbank / Bibliographie
.Internet etc.

2 Beschaffen
.Präsenzbibliothek
.Fernleihe
.eBook/Journal etc.

3 Bewerten
.Richtlinien
.Ansprüche
.Kennzeichen etc.

4 Verarbeiten
.Zitieren
.Literaturverzeichnis
etc.

1 Suchen
Wie werden Publikationen verwaltet bzw. verzeichnet? „Bibliothekskatalog“
Bandkatalog (Bücher); Blatt- u./o. Zettelkatalog; Mikrofiche/ CD-Rom; OPAC (Online Public Access Catalogue)

Name, Vorname, Titel, Jahr, Herausgeber etc. Art (Buch, Zeitschrift, Aufsatz etc.)
und: an welchem Ort ist das Werk wie verfügbar? (Präsenz, Fernleihe, digital etc.)
Die Suche startet also meist nicht in Bibliotheken, sondern in Katalogen, die – nach verschiedenen
Systemen – ihren Bibliotheksbestand verzeichnen/ordnen (Standort, Alphabet, Thema; Stichwort etc.)
Im Allgemeinen „fragt“ man einen Katalog, ob zum Thema x ein Buch, Aufsatz etc. oder ein Buch von x
vorhanden ist. Problem: Welche Kataloge gibt es überhaupt bzw. sind für eine Recherche sinnvoll?
thematische Suche (≠ Personensuche ≠ zeitliche begrenzte Suche etc.)
» OPAC-Kataloge der Universitäten TU München, LMU München und Augsburg etc.
www.gateway-bayern.de | sucht übergreifend im gesamten Bibliotheksverbund Bayern u.a.
Karlsruher Virtueller Katalog |KIK - Metasuchmaschine für z.B. deutschlandweite Literatursuche
Zeitschriftendatenbank | ZDB - sucht nach gedruckten und elektronischen Zeitschriften
Elektronische Zeitschriftenbibliothek | EZB - Volltextzeitschriften nach Fachgebieten
DBIS - Datenbank Infosystem (Suche nach! Datenbanken und dann erst in! Datenbanken)
Google Scholar | wissenschaftlich orientierte Literatursuche über das Allgemeine hinaus
Speziell bei der thematischen Aufsatzsuche in Literatur-Datenbanken bzw. Fachbibliographien sind einige
Datenbanken für (noch nicht) Studenten oft nur vor Ort verfügbar; beispielsweise...
. WISO | Volltexte aus Tages- u. Wochenzeitungen
. IBZ Online |Internationale Bibliographie der Geistes- und Naturwissenschaften
Achten Sie bei Online-Katalogen auf die zu besetzenden (Such)Felder:
. Schlagwort / Schlagwortkette (auf das Thema bezogen)
. Stichwort / Stichwortkette (meist Teil des Titels)
. Boolesche Operatoren UND, ODER, NICHT - AND, OR, NOT
. Trunkierung (Zusammensetzung eines Wortstammes: Transport*, behavio?r, *schule etc.)

2 Beschaffen
» Zeitungs- und Buchartikel | Aufsätze | Bücher
entweder online laden ... oder vor Ort kopieren (Universität) ... oder durch Fernleihe bestellen ...
Anmelden bei den Bibliotheken der Universitäten oder z.B. der „Bayerische Staatsbibliothek“
→ Vgl. auch die Möglichkeiten an der heimischen Bibliothek…
________________________________________
TIPP Auf den Bibliotheksseiten der TU-München finden Sie viele weitere Hinweise und eSessions
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3 Bewerten/Prüfen der Publikation
► Formale und institutionelle Kriterien
(Autor und Herausgeber? Erreichbarkeit? Domain? Layout? Werbung? Kosten??!! etc.)
► inhaltliche und sprachliche Kriterien
.Zielgruppe Schüler, Studenten, Doktoren, Sonstige?
.Publikation strukturiert - Hinführung / Erarbeitung / Ergebnisse?
.Elemente der Anschaulichkeit?
.Belege und Literaturverzeichnis?
.Sprachgestaltung allgemein?

4 Verarbeiten der Quellen/Publikationen
→ → (Näheres und Übungen dazu im Modul „Zitiertechnik und Literaturverzeichnis“) ← ←
► Wörtliche und sinngemäße Übernahmen müssen im eigenen Text als Zitat ausgewiesen werden!
(Das Zitat muss einen Zweck erfüllen = Funktion und Zusammenhang mit den eigenen Aussagen zeigen!)
wörtliches Zitat im fortlaufenden Text:
.beginnt und endet mit „Anführungszeichen“ gefolgt von Kurzfassung der Quelle (s.u.)
.wenn kein selbstständiger (Zitat)Satz, dann grammatikalisch korrekt im eigenen Satz einzubinden
.Auslassungen mit … kennzeichnen (auf Gr/Sb achten! Notwendigkeit der Auslassung prüfen!)
.wörtliche Zitate mit mehr als drei Zeilen links und rechts einrücken; mit einfachem Zeilenabstand setzen
sinngemäßes Zitat im fortlaufenden Text:
.es muss deutlich sein, auf welche Aussage / welchen (Ab)Satz sich das sinngemäße Zitat bezieht
.eine aus sinngemäß zitierten Absätzen bestehende Arbeit gilt nicht als selbstständig erfasst; sinngemäße
Zitate sind sparsam zu verwenden - d.h. hier muss besonders auf die Funktion geachtet werden.
Quellenangabe im fortlaufenden Text:
.gängig sind…
a) Fußnoten
b) Kurzverweise (Harvard)

c) Numerisches System

► Literaturverzeichnis
. enthält alle bei der Erstellung der Arbeit verwendeten Werke (zitierte und nicht-zitierte)
. Printquellen, Internetquellen, Abbildungsverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis etc. stehen extra
. die Quellenangaben müssen eindeutig sein und wiederauffindbar (Internetquellen!)
. sind in alphabetischer Reihenfolge (Nachname) aufgeführt; (außer Numerisches System)
Bei der formalen Angabe die Regularien zur jeweiligen Quellenart achten…
(Monographie / Einzel-publikation aus Sammelband / Sammelband komplett /
Aufsatz,Zeitschrift / eBook/Internetquelle etc.)
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