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Teil 1: Wissenschaftliche Diskurse er-
schliessen 
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Was ist der wissenschaftliche Diskurs? 
Der wissenschaftliche Diskurs ist das, was Wissenschaftler*innen über ein Thema sagen. Der 
Diskurs orientiert sich am gesicherten Wissen, also an dem, was man durch Daten und Analy-
sen belegen kann. Zentral sind dabei nicht nur die eigenen Aussagen, sondern auch das, was 
andere Wissenschaftler*innen bereits zum Thema gesagt haben, 

Wie erkennst du wissenschaftliche Texte?
Wissenschaftliche Texte erkennt man daran, dass sie sich für den wissenschaftlichen Diskurs 
interessieren, also dafür, was andere Wissenschaftler*innen zum Thema sagen. Das sieht man 
auf den ersten Blick an den Verweisen, also an den vielen Namen und Jahrzahlen:

Wurde dieses Risiko zuerst bei sozialen Berufen wie Altenpflegerinnen und Altenpflegern, 
Feuerwehrkräften oder bei der Polizei gesehen (Freudenberger, 1974), zeigte sich in darauf 
folgenden Untersuchungen, dass sich diese Über-Belastungsreaktion in sehr vielen unter- 
schiedlichen Berufsfeldern finden lässt (Burisch, 2006; Hedderich, 2009; Schaarschmidt & 
Fischer, 2000). Auch Berufsgruppen, die punktuellen, sehr starken Belastungen ausgesetzt 
sind – z. B. Überfallopfer in Banken und Geschäften (Clemens, Neugebauer & Linnemann, 
2008) – weisen ähnliche Symptome auf (Cordes, Dougherty & Blum, 1997). Für den aus ei-
ner kontinuierlichen beruflichen Überbeanspruchung resultierenden Zustand haben Maslach 
und Jackson (1981) den Begriff des Burnout geprägt.      – Uwe Neugebauer, Jürgen Wilbert


Wie erschliesst du den wissenschaftlichen Diskurs?
Wenn du einen wissenschaftlichen Text schreibst, musst du dich zuerst in den wissenschaftli-
chen Diskurs einarbeiten, du musst also wissen, was Wissenschaftler*innen zu deinem Thema 
bereits herausgefunden haben, und das zusammenfassen (so wie Uwe und Jürgen oben). Wie 
geht das?       

           a) Du liest alle Texte zum Thema.                               b) Du liest einen Text wie den oben.

Das Schneeballsystem
Wenn du gute Texte liest, dann verweisen diese auf weitere wichtige Texte, wel-
che dann wiederum Verweise auf wichtige Texte enthalten. Wenn du dich so in 
ein Thema einarbeitest, dann spricht man vom „Schneeballsystem“. Du beginnst 
also nicht mit einem Stapel Bücher oder einer langen Resultatliste von einer Da-
tenbanksuche, sondern mit einem einzelnen, guten Text (oder zwei, oder fünf). 
Wenn der Text auf spannende Texte verweist, dann besorgst du diese, und so 
weiter, bis du irgendwann nicht mehr auf neue Texte stösst, die du auch noch 
gelesen haben musst. Achtung: Manchmal ist es schwierig, überhaupt einen gu-
ten Text zu finden – lass dich hier nicht frustrieren, wenn du den ersten Text 
mal hast, dann wird die Suche nachher einfacher. Es gibt zu jedem Thema wis-
senschaftliche Texte, man findet sie nur nicht immer auf Anhieb.
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Diese vier Arten von Texten musst du kennen 
Grundsätzlich unterscheidet man in der Wissenschaft zwischen Primär- und Sekundärtexten:
• Primärtexte sind Texte, in denen jemand selbst erhobene Daten auswertet.
• Sekundärtexte sind Texte, die keine neuen Daten auswerten, sondern ein Anliegen mit 

bereits bestehenden Texten angehen.
• Achtung: Texte, welche sich weder mit neu erhobenen Daten noch mit bestehenden 

Texten auseinandersetzen, sind in der Regel nicht wissenschaftlich.

Für die effiziente Literatursuche musst du diese vier Arten von Texten kennen:

Ratgeber: Sehr vorsichtig verwenden
Ratgeber versuchen, schnell und konkret Hilfe zu leisten. Oft erzählen sie 
uns nicht, ob ihre Ratschläge auf gesichertem Wissen beruhen oder persönli-
che Ansichten sind. Je nach dem enthalten Ratgeber auch einfach Ratschläge, 
die wir gerne hören, und nicht Dinge, die uns weiterbringen oder uns vor 
Fehlern bewahren. Dinge wie: „du musst einfach nur fest an dich glauben“ 
oder „man muss vor allem auf sich selber achten“. Also: Ratgeber können 
sehr hilfreich sein, man kann sie gut in Arbeiten einbringen, aber dann als 
Ansicht oder Ratschlag der Autor*in und nicht als gesicherte Erkenntnis. 

Fachbücher: Gut, aber nicht alleine
Fachbücher sind umfangreiche wissenschaftliche Bücher zu einem Thema. 
Sie versuchen, das gesicherte Wissen zu einem Thema zusammenzufassen, 
und sagen auch, woher sie ihr Wissen beziehen. Wenn sich eine Arbeit nur 
auf Fachbücher abstützt, kann dies allerdings dazu führen, dass 1-2 Fachbü-
cher in der Arbeit sehr oft zitiert werden, was beim Lesen den Eindruck er-
weckt, dass man eigentlich besser das Fachbuch lesen sollte als die Arbeit.

Wissenschaftliche Zeitschriftenartikel: Gute Details
Wissenschaftliche Zeitschriften enthalten Forschungstexte von ca. 5-15 Seiten 
Länge über einzelne Themen und Fragestellungen. Am Anfang fassen sie den 
Stand der Forschung zusammen, was sehr hilfreich ist, um sich ins Thema 
einzuarbeiten. Gute Zeitschriften verwenden so genanntes Peer Review. 
Das heisst, die Artikel werden von anderen Wissenschaftlern im gleichen For-
schungsfeld (engl. „Peers“) anonym geprüft, bevor sie gedruckt werden.

Rezensionen: Wertvoller Überblick
In einer wissenschaftlichen Rezension fasst eine Fachperson ein Buch zu-
sammen, wobei sie auf Lücken, Probleme und den allgemeinen Wert des 
Buchs eingeht. Rezensionen sind somit ein schneller Weg, sich eine Über-
sicht über ein Gebiet zu verschaffen. Ausserdem bewahren sie dich davor, 
dich auf schlechte Bücher abzustützen. Rezensionen können eine halbe Seite 
lang sein oder mehrere Seiten umfassen. Sie werden meist in wissenschaftli-
chen Zeitschriften veröffentlicht.
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Wo du wissenschaftliche Texte findest 
Gute Texte findest du schneller, wenn du weisst, wo du suchen musst.

Bibliotheken
Die offensichtlichste Quelle für wissenschaftliche Texte ist eine Uni- oder 
Fachbibliothek, zum Beispiel die Institutsbibliotheken der PH, die UB Ba-
sel oder das pädagogische Zentrum in Basel. Du kannst meist einfach zum 
Regal gehen und findest dort eine Sammlung von ausgesuchten Ratgebern 
und Fachbüchern.

Bibliothekskataloge
Elektronische Bibliothekskataloge erleichtern die Suche nach Büchern und Zeit-
schriftenartikeln. Kataloge enthalten meist Werke von verschiedenen Bibliotheken 
und oft auch elektronische Quellen. Trotzdem ist es am besten, im Bibliothekskata-
log nach den Inhalten der Bibliothek zu suchen und für eine allgemeine Suche dann 
die Fachdatenbanken zu verwenden.

Fachdatenbanken
Fachdatenbanken versuchen, alle Texte zu einem Thema zu erfassen, 
oft vor allem die Artikel aus wissenschaftlichen Zeitschriften und die 
Rezensionen. Für Pädagogik gibt es vor allem drei Datenbanken: 
peDOCS für frei zugängliche Literatur, FIS-Bildung für kosten-
pflichtige Literatur und ERIC für englische Literatur. Die Fachda-
tenbanken sind üblicherweise mit den Bibliothekskatalogen ver-
knüpft, so dass du mit einigen Klicks herausfinden kannst, wo du ei-
nen Text herbekommst – was allerdings nicht immer klappt. Wenn du 
auf dem Netz der FHNW oder der Uni bist, dann hast du oft kosten-
losen Zugriff auf elektronische Texte, und einige Datenbanken sind 
auch nur an Unis verfügbar. Deshalb lohnt es sich, Datenbankrecherche an einer Bibliothek 
oder in einem Hochschulnetz zu betreiben und einen Memory Stick dabeizuhaben, oder sich 
von zu Hause über VPN* ins Netz einzuloggen. 

Literaturlisten
Oft kannst du bestehende Literaturlisten als Ausgangspunkt verwenden. 
So stellst du sicher, dass du die wichtigen Texte kennst. Geeignet sind zum 
Beispiel die Literaturlisten von Forscherinnen und Forschern auf einer 
Website, die Literaturliste von Wikipedia-Artikeln und natürlich die Lite-
raturlisten am Ende von wissenschaftlichen Texten.

*Hinweis: Um VPN (Virtual Private Network) zu nutzen, musst du einen so genannten VPN-
Client herunterladen. Mit dem Client kannst du dich von zu Hause aus ins Hochschulnetz 
einwählen und bekommst dann Zugriff auf die Texte und Datenbanken, welche die FHNW 
abonniert hat. Nähere Infos findest du hier: vpn.fhnw.ch
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Wie man einen Zeitschriftenartikel liest 
Meistens liest man wissenschaftliche Zeitschriftenartikel nicht von vorne bis hinten durch, 
und sie sind auch nicht darauf ausgelegt. Sie sind so gebaut, dass man gut darin umherspringen 
kann, und das solltest du unbedingt tun.  

Zuerst Abstract lesen
Gute Artikel haben Zusammenfassungen („Abstracts“), und wenn du die Zusammenfassung ge-
lesen hast, dann solltest du den Artikel eigentlich verstanden haben.

�
Manchmal ist das Abstract zusätzlich gegliedert, damit es 
noch etwas einfacher zu lesen ist.

Warum also mehr lesen? – Ehrlich gesagt, oft reicht das Abstract vollkommen, besonders wenn 
der Artikel ohnehin nicht so zentral ist für deine Arbeit. Also wenn du schreibst „Ähnliches 
fand Keys (2010) für die Situation in Neuseeland“, dann musst du vermutlich auch nicht den 
ganzen Artikel gelesen haben. Tipp: Wenn ein Artikel kein Abstract hat, oder wenn das Ab-
stract unverständlich ist, dann ist der Artikel wahrscheinlich schlecht. Wenn du ihn nicht drin-
gend brauchst, dann leg ihn erstmal beiseite.

Tabellen und Grafiken enthalten alle zentralen Aussagen
Zu jeder Tabelle und Grafik gehört eine Unter- oder Überschrift, welche erklärt, was da genau 
abgebildet ist. Wenn du das verstehst, dann hast du den Artikel oft schon begriffen. 

Die Methode beschreibt, wie die Daten zustande gekommen sind
Im Methodenteil steht, wer, was, wie und wo untersucht wurde. Das ist in der Regel leicht und 
schnell zu lesen, allerdings für die Gesamtaussage oft nicht so wichtig.

Die Diskussion sagt, warum das alles wichtig ist
Gerade wenn du abkürzen willst, empfehle ich, nach dem Abstract (und allenfalls den Tabellen 
und Grafiken) direkt die Diskussion zu lesen. Hier steht, welche Bedeutung die gewonnenen 
Erkenntnisse für die Welt (also für dich) haben. In der Regel steht hier auch, dass noch weitere 
Forschung notwendig ist. Das ist eigentlich ziemlich trivial, aber auch kein schlechter Aufhän-
ger für deine Arbeit. Wenn das da steht, dann erwähne ruhig, dass auch andere Leute denken, 
dass es deine Forschung braucht.

Nicht im Resultateteil absumpfen
Der Resultateteil ist oft kompliziert und technisch. Lies mal rein, aber wenn es zu mühsam ist, 
dann springst du lieber zum Diskussionsteil, wo es darum geht, was die Resultate bedeuten. 
Wissenschaftler*innen verwenden manchmal sehr komplexe und technische Methoden, die 
manchmal nur wenige Leute auf der Welt verstehen. Wenn du das nicht immer verstehst, dann 
macht das nichts.
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Zitieren und wissenschaftliche Redlichkeit 
Zum Zitieren findest du hier Hinweise:
http://www.schreiben.zentrumlesen.ch/stud_zitieren.cfm
Hier einige Fragen, die häufig fallen in Bezug auf Literatur und Umgang damit:

Muss ich die Texte vollständig gelesen haben, damit ich sie angeben darf ? 
In der Regel: Nein. Wissenschaftliche Texte werden selten vollständig gelesen, sie sind auch 
nicht darauf ausgelegt. Falls du unsicher bist, dann sprich mit deiner Betreuungsperson – wich-
tig ist, dass du nicht einen falschen Eindruck erweckst, also dass deine Betreuungsperson nicht 
meint, du hättest ganz viele Artikel gelesen, wenn du eigentlich nur Abstracts angeschaut hast.

Wie ist das mit „zitiert nach?“ 
Grundsätzlich verwendest du „zitiert nach“, um anzuzeigen, dass du die Erkenntnisse eines Au-
tors aus einem anderen Werk beziehst, also:

Diesen Zustand bezeichnet man als „Burnout“ (Maslach & Jackson, 1981, zitiert nach Neuge-
bauer & Wilbert, 2010).


Im Unterschied dazu, wenn du direkt aus dem Werk zitierst:
Diesen Zustand bezeichnet man als „Burnout“ (Maslach & Jackson, 1981).


Viele Betreuungspersonen verlangen, dass du „zitiert nach“ strikte anwendest, also immer 
dann, wenn du Erkenntnisse aus einem anderen Werk beziehst. Umgekehrt zitieren professio-
nelle Autorinnen und Autoren oft direkt, auch wenn sie das Werk nicht gelesen haben. Ich per-
sönlich finde, man darf einfache Fakten auch direkt zitieren. Wenn du zum Beispiel kurz er-
wähnst, dass es auch noch eine kanadische Studie zum Thema gibt oder dass jemand in Eng-
land fand dass Feedback wirkt, dann musst du das von mir aus nicht original gelesen haben, um 
direkt zu zitieren. Am besten sprichst du das aber mit deiner Betreuungsperson ab.

Wie wörtlich darf ich zitieren? 
Wichtig ist vor allem, dass du angibst, woher die Information stammt. Das macht deine Arbeit 
besser und wissenschaftlicher, so gesehen wäre es dumm, darauf zu verzichten. Bei kurzen, ein-
fachen, faktischen Darstellungen darfst du nahe am Originaltext bleiben, solange du nicht rei-
nes Copy-Paste machst, sondern den Text in deine Sprache und Argumentation einfügst. Das 
willkürliche Umstellen von Wörtern und Satzstellung ist aber nicht notwendig:

ORIGINALTEXT (Neugebauer & Wilbert, 2010): Der Zusammenhang zwischen Bewältigungs-
stil und Burnout bei Lehrkräften wird nicht ausreichend verstanden.  


RICHTIG: Neugebauer und Wilbert (2010) weisen darauf hin, dass der Zusammenhang zwi-
schen Bewältigungsstil und Burnout bei Lehrpersonen noch zu wenig verstanden wird.


UNNÖTIG: Neugebauer und Wilbert (2010) weisen darauf hin, dass wir zu wenig gut verstehen, 
wie ein Burnout damit zusammenhängt, auf welche Arten pädagogisch tätige Menschen mit 
Belastungen umgehen.


FALSCH (Plagiat und schlechter Text, weil ohne Beleg): Der Zusammenhang zwischen Be-
wältigungsstil und Burnout bei Lehrkräften wird nicht ausreichend verstanden.


Wie alt darf Literatur sein? 
Gute Literatur veraltet eigentlich nicht, aber es kommt neue hinzu. Man zitiert heute noch 
Maslach und Jackson (1981), wenn man über Burnout schreibt. Die meisten Klassiker der Psy-
chologie und Sozialforschung sind mittlerweile 30-50 Jahre alt. Ein Problem ist das nur, wenn 
du dann keine neuere Literatur mehr bringst, also: wenn du etwas zu Burnout schreibst und 
dann nur Maslach und Jackson (1981) zitierst. 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Teil 2: Schritt-für-Schritt Anleitungen 
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peDOCS (frei zugängliche Literatur) 
peDOCS enthält ungefähr alles, was es an frei zugänglicher Literatur in der deutschsprachigen 
Pädagogik gibt. Da die Texte frei zugänglich sind, kannst du sie gut von zu Hause aus suchen:
1. Gehe auf http://www.pedocs.de (oder klicke im Bibliothekscomputer auf Fachdaten-

banken, dann auf Fachportal Pädagogik, und dann auf peDOCS).

�
2. Gehe auf Erweiterte Suche, tippe den Suchbegriff ein und klicke dann auf Suchen. Du 

bekommst eine Resultatliste, aber im Gegensatz zu FIS Bildung kannst du hier keine wei-
teren Einschränkungen machen.  

�
3. Wenn du viele Resultate hast, dann kannst du zurückgehen und die Suche einschränken. 

Am besten klickst du bei „Begutachtungsstatus“ mal ein paar Häckchen weg. Wenn du nur 
„Peer Review“ lässt, dann bekommst du nur die wirklich hochkarätigen Artikel.  

 �

Hinweis: Rezensionen von Fachbüchern findest du, wenn du zusätzlich nach „Rezension“ 
suchst, also „Intelligenz Rezension“. In den Ergebnissen sind sie gekennzeichnet mit dem Zu-
satz  „[Rezension]“. 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FIS Bildung (Verlagsliteratur zur Pädagogik) 
FIS Bildung hat Artikel total ca. 800’000 pädagogische Texte, darunter 450’000 Zeitschriften-
artikel. Du benutzt die Datenbank am besten von einem FHNW- oder Uni-Computer aus, um 
die Resultate dann auch gleich herunterladen zu können.
1. Gehe im Bibliothekscomputer auf die Fachdatenbanken und klicke dann auf Fachpor-

tal Pädagogik. Du kannst auch direkt im Browser www.fachportal-paedagogik.de 
eingeben. Klicke dann auf FIS Bildung. 

�
2. Gib deinen Text im Feld Freitext ein und klicke dann auf Suchen. Du bekommst dann 

eine relativ ausführliche Resultatliste, die du nachher sehr gut eingrenzen kannst.  

�
3. Um Artikel online zu finden, klickst du auf Online Volltext. Wenn du jetzt auf die Ti-

tel klickst (und allenfalls noch etwas weiter, falls du auf eine Zusatzseite kommst), dann 
kannst du die betreffenden Texte herunterladen.

4. Um Artikel als E-Journal zu finden, gehst du auf der Bibliotheksseite der FHNW auf 
E-Journals und klickst dann auf EZB. Dort hast du Zugriff auf das elektronische Abo 
von rund 85’000 Zeitschriften. Du musst dazu nur wissen, wie die Zeitschrift heisst und in 
welcher Nummer der Artikel steht.

Hinweis: Damit du Artikel elektronisch finden und herunterladen kannst, musst du im Netz 
der FHNW sein, also:
• Einen Computer in der Bibliothek oder im Computerraum benutzen.
• Den eigenen Laptop benutzen, wenn du an der FHNW bist und dich dort im Netz ange-

meldet hast.
• Von zu Hause aus per VPN eine Verbindung zum FHNW-Netz aufbauen.

Hinweis: Rezensionen von Fachbüchern findest du, wenn du zusätzlich nach „Rezension“ 
suchst, also „Intelligenz Rezension“. In den Ergebnissen sind sie gekennzeichnet mit dem Zu-
satz  „[Rezension]“.
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EZB (elektronische Zeitschriften auffinden) 
EZB ist die schnellste und einfachste Methode, den Volltext von Zeitschriftenartikeln zu fin-
den. Ausserdem sieht man auf einen Blick, ob ein gesuchter Artikel verfügbar ist oder nicht.
Hinweis: In EZB kann man nicht nach Stichworten suchen, sondern nur nach den Namen der 
Zeitschriften.
1. Du brauchst für die Suche den Namen der Zeitschrift, und später dann auch Jahrgang, Aus-

gabe und Seitenzahl. Beispielsweise findest du in FIS Bildung oder in einem Literaturver-
zeichnis eine Quelle wie die folgende: 
 
Quigley, B. A. (2004). Knowledge is not enough: Advancing health literacy through lessons 
from history. Adult Learning, 15(1-2), 10. 

2. EZB findest du am einfachsten, indem du auf der Website der Bibliothek unter Recherche 
auf E-Journals klickst. Der direkte Link ist  
http://web.fhnw.ch/plattformen/ph-bibliotheken/e-journals  
Der direkte Link auf EZB ist:  
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/

3. In EZB findest du die Liste der Zeitschriften und ein Suchfeld. Tippe den Namen der ge-
suchten Zeitschrift ins Suchfeld und klicke auf suchen.  

�
4. In der Resultatlise siehst du sofort die Verfügbarkeit der Zeitschrift: Grün = frei verfüg-

bar, gelb = über Abo der FHNW verfügbar, rot = nicht verfügbar. Das wird aller-
dings nur korrekt angezeigt, wenn du die Suche im Netz der FHNW ausführst. Der gelb/
rote Status unten bedeutet, dass bestimmte Inhalte verfügbar sind, andere nicht.  

�
5. Bei den Resultaten siehst du sofort, für welche Ausgaben die FHNW ein Abo hat (gelb). 

Hier können wir alle Ausgaben seit 1999 herunterladen. Klicke auf Zu den Volltexten, um 
zur Website des Verlags zu gelangen, wo du die Artikel herunterladen kannst. Allenfalls 
musst du dort noch einmal angeben, dass du von der FHNW aus kommst. 

�  

Hinweis: Datenbanken wie FIS Bildung bieten üblicherweise auch Links auf Volltexte an, 
diese sind aber meist deutlich weniger zuverlässig, und oft weiss man am Ende nicht, ob der 
Artikel nun verfügbar wäre oder nicht.
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NEBIS (Bibliothekskatalog) 
NEBIS ist der Bibliothekskatalog der FHNW und einiger anderer Hochschulen. Richtig gut 
ist NEBIS, um in einer Bibliothek ein Buch oder eine Zeitschrift zu finden. Am besten benutzt 
du es auch in einer Bibliothek, dann kannst du die Bücher gleich holen gehen und die elektro-
nischen Quellen herunterladen.
1. Du kommst auf NEBIS, wenn du auf dem Bibliothekscomputer einen Suchbegriff eingibst.

�
2. Klicke auf Online-Ressource, um eine elektronische Version herunterzuladen. Das funk-

tioniert nur im Hochschulnetz und nur, wenn der Verlag das erlaubt.
3. Klicke auf Standorte & Bestellung, um zu sehen, wo die Quelle in der Bibliothek steht, 

ob sie derzeit verfügbar ist, und in welchen anderen Bibliotheken das Werk ebenfalls steht. 
Klicke auf das Pluszeichen, um Standort und Signatur zu erfahren.  

�
4. Wenn du in einer anderen Bibliothek suchen willst, dann klicke neben der Schaltfläche Su-

che auf die Bibliothek, die dich interessiert, oder klicke rechts bei Bibliothek auf Mehr 
Optionen, um mehrere Bibliotheken gleichzeitig zu durchsuchen. Üblicherweise ist es ef-
fizienter, gut sortierte Fachbibliotheken zu durchsuchen als den ganzen Katalog zu durch-
suchen.

Hinweise: 
• Wenn du NEBIS von deinem Computer aus benutzen willst, dann gehe mit deinem 

Browser auf http://recherche.nebis.ch, Klicke auf den Reiter Bücher, Zeitschriften, Bil-
der…, um zur Katalogsuche zu gelangen, und wähle dann aus der Liste die Bibliothek aus, in 
der du suchen willst, zum Beispiel FHNW Pädagogik Liestal.

• Die Suche in „Alles“ oder in „Artikel und mehr“ ist eher konfus. Für eine solche Su-
che sind peDOCS, FIS-Bildung oder Google Scholar deutlich komfortabler.

• Auf swissbib.ch kannst du alle Hochschulbibliotheken der Schweiz durchsuchen, dafür 
kannst du dort nicht innerhalb von einzelnen Bibliotheken suchen.
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ERIC (englische pädagogische Literatur) 
ERIC bietet viel gute Literatur und eine enorm komfortable Suchfunktion. Am besten benutzt 
du ERIC aus dem Netz der FHNW oder der Uni aus, dann kannst du auch Verlagsliteratur 
gleich herunterladen. ERIC enthält aber auch viel frei zugängliche Literatur, die du von überall 
her herunterladen kannst.
1. Gehe auf http://eric.ed.gov (oder google nach „ERIC database“).

�  
2. Wähle für die erste Suche Peer reviewed only. Damit bekommst du nur die qualitativ 

hochstehenden Resultate. Wenn du darunter nichts findest, probierst du es ohne.
3. Mit Full text available on ERIC bekommst du nur Resultate, die frei zugänglich sind. 

Wenn du im FHNW- oder Uni-Netz bist, dann kannst du es auch ohne probieren und se-
hen, ob die Artikel dann trotzdem (also per Abo der Hochschule) online verfügbar sind.

4. Klicke auf Search, um die Suchresultate zu erhalten.  

�  
In der Mitte siehst du jetzt die Resultatliste samt Abstract. Rechts kannst du auf die Ar-
tikel zugreifen: Download full text verweist auf ein frei zugängliches PDF. Direct link 
führt auf die Website des Verlags – du siehst dann dort, ob und wie du auf den Artikel zu-
greifen kannst (wenn du auf dem Uni- oder FHNW-Netz bist, dann kannst du ihn oft 
ebenfalls kostenlos herunterladen). Im Feld Links kannst du die Resultate eingrenzen, 
zum Beispiel nach Datum oder bestimmten Schlagworten. Das ist wichtig wenn du nach 
generellen Begriffen wie „Intelligenz“ suchst und dann sehr viele Treffer bekommst.

5. Du kannst die hier gefundenen Artikel ebenfalls über EZB finden und herunterladen, 
wenn du sie nicht direkt online findest. Dazu gehst du auf der Bibliothekswebsite der 
FHNW auf E-Journals und dann auf EZB. Dort gibst du den Namen des Journals ein 
und siehst dann, ob die FHNW ein elektronisches Abo dafür hat. Damit das funktioniert, 
musst du allerdings im Netz der FHNW sein.
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Google Scholar (alles, irgendwie) 
Google Scholar ist Google’s Versuch, so etwas wie eine Google-Suche für Wissenschaftstexte 
zu machen. Das funktioniert teilweise ganz gut und ist manchmal auch etwas unerwartet kom-
pliziert. Wirklich toll ist die Verlinkung: Wenn du einmal einen guten Artikel hast, dann kannst 
du sehr leicht weitere Artikel finden.
Da Google Scholar alle Wissenschaften und Sprachen umfasst, bekommst du sehr viele Resul-
tate, du kannst also auch sehr spezifisch suchen. Die Resultate sind über SFX verlinkt – wenn 
du bei der Suche in einem Uni-Computer oder FHNW-Computer bist, dann kannst du die Er-
gebnisse oft gleich herunterladen.
Zur Suche gehst du auf scholar.google.com (oder klickst dich von Google her durch) und tippst 
deine Suchfrage. Du bekommst eine Resultatliste:

�
Spannend sind hier die Möglichkeiten rund um das Resultat herum:
• Link zum PDF: Über den Titel oder den Link rechts („Uni Basel SFX“) gelangst du zum 

PDF oder zu einer Seite des Verlags, wo du es kaufen/herunterladen kannst. Wenn du auf ei-
nem Uni- oder FHNW-Computer bist, dann kannst du es üblicherweise kostenlos herunter-
laden.

• Zitiert durch: Hier findest du alle Artikel, die diesen Artikel zitieren. Also die jeweils neue-
re Forschung zum gleichen Thema. Diese Funktion ist enorm praktisch – nutze sie!

• Ähnliche Artikel: Das was Google für ähnlich hält.
• Zitieren: Das Zitat zum Übernehmen ins Literaturverzeichnis. Sehr komfortabel, auch 

wenn du den Verlagsort manchmal noch von Hand heraussuchen musst.
Hinweis: Die Spracheinstellungen sind etwas versteckt; du musst in die Einstellungen gehen 
und das dort jeweils neu festlegen. Das funktioniert auch nicht sehr gut, also auch die Liste der 
deutschen Resultate enthält noch recht viele englische Artikel. Nützlich ist das eigentlich nur, 
wenn du wirklich viel zu viele englische Suchtreffer hast (welche unter Umständen aber auch 
wertvoll sind – auch deutschsprachige Forscher publizieren oft auf englisch, gerade wenn die 
Resultate spektakulär sind).
Wenn du den Artikel nicht direkt herunterladen kannst, dann kannst du ihn über EZB su-
chen. Dazu gehst du auf der Bibliothekswebsite der FHNW auf E-Journals und dann auf 
EZB. Dort gibst du den Namen des Journals ein und siehst dann, ob die FHNW ein elektro-
nisches Abo dafür hat. Damit das funktioniert, musst du allerdings im Netz der FHNW sein.
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Fachdatenbanken 
Die FHNW hat Zugriff auf eine ganze Reihe von Fachdatenbanken, die UB Basel noch auf ei-
nige mehr. Wenn du an der UB bist, dann kannst du an der Theke einen Gastzugang bekom-
men und hast dann Zugriff auf alles. 
Für die UB Basel ist der beste Einstieg über die Fachgebiete:
http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/recherche/fachgebiete/
An der FHNW kannst du hier einsteigen:
http://www.fhnw.ch/campus-brugg-windisch/bibliothek/recherche/e-ressourcen/datenbanken

�
Die Datenbanken sind teilweise etwas umständlich in der Bedienung, dafür haben sie sehr um-
fangreiche Bestände. Das liegt teilweise auch am Thema: Psychologische Erkenntnisse sind 
meist überall auf der Welt gültig, da Gehirne überall gleich funktionieren. Schulen funktionie-
ren hingegen überall anders. Das heisst: Wenn du ein psychologisches Thema hast, dann hast 
du mit der Psyndex-Datenbank Zugriff auf 250’000 deutschsprachige Artikel. Mit der (engli-
schen) PsycINFO-Datenbank an der Uni-Bibliothek sind es 3 Millionen.

�
Die Benutzung ist bei den Fachdatenbanken nicht immer ganz einfach, aber wenn du es bis 
hierher geschafft hast, dann bekommst du das auch hin. „Full Text“ liefert nur Resultate, bei 
denen du den ganzen Artikel auch herunterladen kannst.
Fachdatenbanken haben üblicherweise auch gute Abstracts – also auch wenn du die Artikel 
selbst nicht bekommst, dann kannst du sehr schnell ganz viel Information zu deinem Thema 
zusammentragen.
Du kannst die hier gefundenen Artikel am einfachsten über EZB finden und herunterladen, 
wenn du sie nicht direkt online findest. Dazu gehst du auf der Bibliothekswebsite der 
FHNW auf E-Journals und dann auf EZB. Dort gibst du den Namen des Journals ein und 
siehst dann, ob die FHNW ein elektronisches Abo dafür hat. Damit das funktioniert, musst du 
allerdings im Netz der FHNW sein.
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Bachelorarbeiten der PH FHNW 
Bachelor- und Masterarbeiten von der PH findest du hier: 
https://web.fhnw.ch/plattformen/ph-qualifikationsarbeiten

Die Recherche ist sehr einfach und zugänglich:

In der Datenbank sind rund 3’000 Arbeiten gespeichert – alle Institute, alle Arten von Arbei-
ten, einfach nur Arbeiten mit Note 5.0 oder mehr.
Die Datenbank gibt dir also einen guten Einblick, wie Bachelorarbeiten ungefähr aussehen und 
was bisher geforscht wurde. Ausserdem enthalten sie oft die aktuelle und für unseren Bildungs-
kontext relevante Literatur sowie ausführliche Diskussionen, weshalb das Thema für uns wich-
tig ist und was noch alles getan werden müsste. Hier kannst du also ganz gut andocken.
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DOAJ (allgemeine offen zugängliche Literatur) 
DOAJ ist eine Datenbank mit 1’500’000 Artikeln zu allen möglichen Themen. Vielfach sind es 
medizinische Themen, und oft auch Artikel, die in den grossen Zeitschriften nicht abgedruckt 
wurden (oder würden). Dafür sind alle Artikel frei verfügbar und stammen von überall auf der 
Welt, auch von Orten wie dem Iran, Rumänien und Malaysia. Dadurch haben die Resultate ei-
nen deutlich weiteren Horizont als bei den sonst gängigen Datenbanken. Und sind natürlich 
meist in (nicht immer ganz perfektem, aber einfach zu lesendem) Englisch geschrieben.
DOAJ findest du unter doaj.org:

�
Die Resultate umfassen dann ziemlich alles, aber du kannst das sehr leicht einschränken, in-
dem du links auf einzelne Aspekte klickst:

�
So kannst du zum Beispiel die Resultatliste auf alle Texte aus den Sozialwissenschaften reduzie-
ren, oder auf deutschsprachige Texte.
Da die Texte offen zugänglich sind, kannst du mit wenigen Klicks ein PDF des Artikels herun-
terladen. 
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Wie bekomme ich einen Text, den ich nicht 
(ohne weiteres) online finde? 
Oft suchst du nicht generell Texte zu einem Thema, sondern du liest in einer Literaturliste 
oder in einem Artikel, dass ein Text wichtig ist, und musst ihn nun auftreiben. Oder du findest 
in einer Suchliste einen wichtigen Artikel, aber kannst ihn nicht elektronisch auftreiben.
Hier gehst du wie folgt vor:
1. Suche in Google nach dem Autor und Titel. Bekannte Texte sind häufig offen zugäng-

lich oder werden von Dozierenden hochgeladen, damit ihre Studierenden sie herunterladen 
können. 

2. Suche den Text in der Fachdatenbank (meist FIS-Bildung), und klicke dich dann durch 
die SFX-Bibliotheksverweise bis zu deiner Bibliothek oder zur Online-Ressource durch. 
Das ist meist etwas hakelig, führt dich aber direkt zum gewünschten Resultat. Um Online-
Ressourcen herunterladen zu können, musst du üblicherweise im Hochschulnetz sein (Bi-
bliothekscomputer, Laptop im Netz der FHNW, VPN-Zugang von zu Hause aus).

3. Schaue auf EZB, ob die FHNW ein Abo für die elektronische Version der Zeit-
schrift hat. Gehe dazu auf die Bibliothekswebsite der FHNW, klicke auf E-Journals und 
dann auf EZB. Damit das funktioniert, musst du im Hochschulnetz sein (Bibliothekscom-
puter, Laptop im Netz der FHNW, VPN-Zugang von zu Hause aus).

4. Durchsuche in NEBIS oder swissbib die Bibliotheken der Schweiz nach dem 
Buch oder der Zeitschrift. Bei Zeitschriftenartikeln suchst du am besten nach dem Namen 
der Zeitschrift; in der Resultatliste siehst du dann, welche Bibliothek welche Jahrgänge der 
Zeitschrift hat.

5. Suche in Google Books oder im Amazon-Katalog nach einem Ausschnitt aus dem 
Text und suche dann nach einer charakteristischen Wortfolge. Dazu setzt du die Wortfolge 
beim Suchen in Anführungszeichen, Google liefert dann Texte, in denen diese genau so 
vorkommt.

6. Schrecke nicht davor zurück, dir ein Buch oder einen Artikel schicken zu lassen. 
Das ist meist kostenlos oder sehr preiswert, wenn die Bibliotheken im gleichen Verbund 
sind. Du kannst dir auch für ca. 8-10 Franken in einer (fast) beliebigen Bibliothek auf der 
Welt einen Artikel scannen und als PDF an deine Mailadresse schicken lassen – wenn du 
den Artikel wirklich brauchst und dir weiteres Suchen ersparst, dann ist das gut angelegtes 
Geld.

7. Frag eine Fachperson. Bibliothekspersonal und Dozierende helfen gerne.
8. Frag die Autorin oder den Autor. Die meisten Autor*innen freuen sich, wenn man sich 

für ihre Texte interessiert, und sind oft sehr hilfsbereit (wenn sie nicht gerade mit anderen 
Dingen überlastet sind). Achte allerdings darauf, dass du nicht den Eindruck erweckst, du 
suchst nur jemanden, der die Hausaufgaben für dich macht: 
FALSCH: Wir müssen für einen Leistungsnachweis Literatur zu „Klassenführung“ sam-
meln. Können Sie mir Ihren Artikel dazu schicken? 
RICHTIG: Ich mache eine Abschlussarbeit zum Thema Klassenführung. Ihr Artikel würde 
mich sehr interessieren, ich konnte ihn allerdings online und in den mir zugänglichen Bi-
bliotheken nicht finden. Wäre es möglich, dass Sie mir eine elektronische Kopie davon 
schicken?
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