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1. Einleitung
Eine wesentliche Sekundärqualifikation für Studierende der Geisteswissenschaften – und somit
auch für die der Romanistik – ist die Fähigkeit, Informationen zu recherchieren, aufzuarbeiten und
zu präsentieren. Der vorliegende Leitfaden soll die Suche (in erster Linie bibliographischer Daten)
mit Hilfe von Internet, Online und CDROMDatenbanken beschreiben.
Dieses Skript eignet sich gleichfalls für Studierende der Linguistik; ebenso lässt sich dieses Do
kument relativ leicht auf die Studiensituation an anderen romanistischen Seminaren bzw. in anderen
Fächern übertragen.
Sie finden hier mehr als 70 einschlägige Adressen, von denen jeweils etwa 20 nur einen Stu
diengang (Französisch oder Spanisch) betreffen. Auf einen Teil der Quellen existieren Verweise auf
den Seiten der Universitätsbibliothek (UB) DuisburgEssen. Die meisten dieser Datenbanken sind
unabhängig von der UB abrufbar, in diesem Falle werden die entsprechenden Adressen vermerkt,
da die über das Internet eingeholten Informationen unter Umständen aktualisiert sind.
Strukturiert ist diese Anleitung nach der Art des Gesuchten. Zuerst soll die Suche nach Mono
graphien (Textausgaben und kritische Literatur) beschrieben werden, an zweiter Stelle die Suche
nach Aufsätzen. Zuletzt soll noch auf weitere, weniger einschlägige Möglichkeiten der Recherche
hingewiesen werden.
Die Übersicht über elektronische Datenbanken der UB DuisburgEssen wird über den Verweis
Datenbanken auf der Startseite der UB (Adresse s.u.) erreicht. Der Zugriff auf einige Datenbanken
erfordert – sofern Sie nicht in der UB oder in einem universitären Rechnerraum recherchieren – aus
lizenzrechtlichen Gründen eine Einwahl über das Rechnernetz der Universität (also nicht über T
Online, AOL, Internetbycall etc.). Ein entsprechender Hinweis findet sich in den Beschreibungen
der Datenbanken (siehe Kap. 3).
http://www.ub.uni-duisburg-essen.de/

Es wird dort, wo es notwendig erschien, das nähere Vorgehen erläutert; im Normalfall sollten
sich aber keine Probleme bei der Bedienung von Katalogen oder Datenbanken ergeben. Einige
Grundsätze müssen Sie jedoch beherzigen.
Es ist sinnvoller, ein Thema zunächst mit Hilfe einer gedruckten Bibliographie einzugrenzen, als
mit Hilfe elektronischer Medien. FranzösischStudierende, die die Bibliographie von Klapp
Konsultieren Sie gedruckte Bibliographien (z. B. auch Personalbibliographien) zu Ihrem Thema.
Vor allem die Bibliographie von Klapp ist für FranzösischStudierende nach wie vor ein Muss.
●

●

●

1
2

Optimieren Sie Ihre Arbeitsprozesse! Dokumentieren Sie Ihre Suche so, dass Sie später noch
wissen, welche Datenbanken Sie mit welchen Suchbegriffen durchsucht haben, falls Ihre Such
strategie sich ändert.
Bedenken Sie, dass der Aufwand verhältnismäßig sein sollte. Suchen Sie lieber zielgerichtet zu
Ihrem Thema («Zeit bei Zola» oder «Figuren bei Calderón») als „versehentlich“ eine komplette
Personal oder Themenbibliographie zu erstellen.
OPACs1 reagieren unterschiedlich auf Trunkierung oder Operatoren. Trunkieren bedeutet, einen
Suchbegriff mit einem Sonderzeichen (im OPAC der UB Duisburg wahlweise Asterisk2 oder
OPAC steht für Online Public Access Catalogue.
Ein Asterisk ist ein Sternchen: * .
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Fragezeichen) abzukürzen, um Varianten des Begriffs zu erfassen. Zum Beispiel wird der Such
begriff literatur? bzw. literatur* die Stichwörter literatur, literaturen, literaturwissenschaft etc.
berücksichtigen. Unter Operatoren werden Verknüpfungshinweise wie AND oder OR
verstanden.3 Viele OPACs sind zu diesem Themenkomplex mit FAQs4 oder Hilfedateien ausge
stattet.
Alle hier vorgestellten Suchfunktionen und –kataloge ignorieren Groß und Kleinschreibung.
Das zu wissen erspart etwas Arbeit.
Verwenden Sie keine Artikel, Präpo- Der diskrete Charme des gedruckten Wortes
sitionen oder häufig benutzte Wörter Viele Studierende zitieren Informationen oder Definitionen
(z.B. de, the oder la) in Ihren aus dem Internet, ohne diese zu prüfen bzw. ohne diese
Suchanfragen. Das verzögert die Aus- mit anderen Informationen aus gedruckten Medien kri
gabe eines Ergebnisses unter Um- tisch zu vergleichen.
ständen erheblich, verbessert dieses Eine kritische Haltung gegenüber dem WWW kann in ge
wissen Situationen nicht schaden. Was nützt eine
jedoch nicht.
Formulieren Sie Suchanfragen mit stundenlange, bibliographische Recherche zum franzö
und ohne Akzente. Der OPAC der UB sischen Autor X, wenn Sie vorher nicht die Bibliographie
Duisburg akzeptiert in seiner aktu- der französischen Literaturwissenschaft (vulgo: Klapp)
konsultiert haben? Eine von Ihnen erstellte Literaturliste
ellen Version Akzente und Tilden, ge- zum Roman Y verliert an Wert, wenn Sie es versäumt
nauso wie viele Kataloge in Frank- haben, eine Fach oder Personenbibliographie zu be
reich und Spanien. Sie sind dort aber arbeiten.
(zumeist) nicht nötig. Es kann in Letztgenannte Bibliographien haben zwar den Makel,
nicht-deutschen Katalogen zu Proble- nicht den letzten oder allerletzten Forschungsstand zu
men mit Umlauten in der Suchanfrage referieren. Nur: Brauchen Sie den?
kommen. Im Zweifelsfall konsultieren
Sie bitte Anleitungen bzw. FAQs1.
Ein OPAC ist nur so gut wie diejenigen, die ihn erstellt bzw. haben. Und das sind nur Menschen.
Das bedeutet: Der elektronische Katalog kann, muss aber nicht den kompletten Bestand an Bü
chern beinhalten. Die Lücken können ganz unterschiedliche Zeiträume umfassen, es müssen
nicht immer alte Jahrgänge sein. Zudem können Tippfehler auftreten. Das klingt nicht schlimm,
und es ist sehr selten, aber es kann passieren.
Suchen Sie mehrsprachig, wenn abstrakte Begriffe wie z.B. «Raum» zu Ihren Suchbegriffen ge
hören. Suchen Sie also ebenfalls (eventuell trunkiert) nach espace / espacio / space etc.
Ein OPAC kann mehr als nach Titeln oder Autoren suchen. Sie können – sofern bekannt – nach
Notationen, Körperschafts-Stichwörtern und vielen anderen Sachen suchen.
Bei der späteren Verarbeitung der Daten sollten Sie nicht vergessen, dass Suchergebnisse ohne
Akzente ausgegeben werden (z.B. «Tartuffe sur la scene slovaque dans les annees 80»). Manch
mal nur die erste Seite eines Aufsatzes angegeben («p. 278» anstatt «p. 278299»). Die Möglich
keit, Suchergebnisse an die eigene Mailadresse zu schicken, um sich so das Abtippen zu sparen,
ist praktisch, verleitet jedoch zur Nachlässigkeit. Die getrennte Angabe von Jahrgang und Heft
ist nicht immer nötig, manchmal reicht der Jahrgang. Berücksichtigen Sie auf jeden Fall die
Vorgaben zur Formatierung von Literaturlisten bzw. Fußnoten. Die Befehle Kopieren und Ein
fügen reichen nicht!5
Es ist unerheblich, ob sie viele oder wenige Monographien bzw. Aufsätze finden. Beides hat
Vor und Nachteile. Bereits nach wenigen Treffern werden Sie über Fußnoten und Literaturlisten
Im Normalfall werden Sie mit diesen beiden Operatoren auskommen. Viele Kataloge setzen automatisch ein AND zwischen
mehrere Suchbegriffe.
FAQ: Frequently Asked Questions („häufig gestellte Fragen“) ist eine Auflistung der vermeintlich oder wirklich häufigsten
Fragen.
Zu dieser Problematik wurde das Heft 3 des Romanistischen Helferleins erstellt.
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wie in einem „Schneeballsystem“ bibliographische Angaben zu weiteren Aufsätzen aufspüren,
die für Ihre Arbeit relevant sind. Es kann sinnvoller sein, in Monographien und Aufsätzen vor
Ort Bibliographien und Literaturlisten zu Ihrem Thema durchzuarbeiten als stundenlange Re
cherchen in Datenbanken zu machen. Und nicht der Umfang der Literaturliste ist entscheidend
für die Qualität Ihrer Arbeit…
Problematisch kann bei den Daten
banken in den Räumen der UB Duis
burg die dortige Druck oder Datei
Ausgabe sein, insbesondere bei Daten
banken, die nur dort abrufbar sind. Die
Funktionen Exportieren bzw. Drucken,
die über die ProgrammMenüs in
nerhalb der Datenbanken abrufbar sind, Abbildung 1: Alles im Blick - die Lesezeichendatei kann sehr einfach
sind in den Datenbanken unterschied in Ihren Navigator integriert werden.
lich belegt. Die Funktionsweise ändert
sich zudem abhängig davon, ob die Datenbank über das Internet oder in den Räumen der UB kon
sultiert wird. Lesen Sie die entsprechenden Anweisungen oder Hilfedateien (oder fragen Sie an der
Information). Im Zweifelsfall bitten Sie die Information der UB um Hilfe; nur im Notfall sollte das
tryanderrorPrinzip benutzt werden. Einige Kataloge (z.B. MLA und PCI) bieten die äußerst prak
tische Möglichkeit, das Suchergebnis per EMail zu verschicken. Achten Sie dann auf fehlende
Sonderzeichen und Akzente.
Die Digitale Bibliothek NRW ist ein Projekt, das einige der hier beschriebenen Datenbanken zu
sammenfasst. Im Sinne einer systematischen Suche ist sie m.E. nicht so hilfreich, zudem nicht so
komplex wie die hier beschriebenen Quellen.
http://www.digibib-nrw.de/

Noch ein kleiner Hinweis am Schluss: Dieser Leitfaden kann nicht das gesamte Angebot an
elektronischen Medien darstellen, das Sie in der UB finden können. Sie haben dort Zugriff auf Da
tenbanken, deren Gebrauch im Einzelfall ausgesprochen sinnvoll sein mag, jedoch wenig oder
nichts mit der bibliographischen Suche an sich zu tun hat6. Dazu gehören z.B. elektronische Wörter
bücher, biographische Verzeichnisse oder digitale CervantesGesamtwerke, neuerdings auch den
Brockhaus und Kindlers LiteraturLexikon. Die Beschreibung des gesamten Angebots an Datenban
ken würde den Rahmen dieses Leitfadens sprengen.
Um Ihnen das mühsame Abtippen der Adressen in Ihrem Browser zu ersparen, können Sie über
meine Homepage an der Universität Duisburg eine Datei herunterladen, die in den aktuellen Ver
sionen der Programme Netscape bzw. Mozilla und Opera als Lesezeichen so eingebunden werden
kann, dass alle wichtigen Verweise in der Symbolleiste zur Verfügung stehen (siehe Abbildung 1).
In den Programmen Mozilla und Mozilla Firefox kann die Lesezeichendatei bookmark.htm nach
Öffnen des LesezeichenManagers importiert werden (Menüpunkt Lesezeichen > LesezeichenMa
nager > Datei > Importieren). Ähnlich verhält es sich beim Internet Explorer von Microsoft (Menü
punkt Favoriten > Favoriten verwalten); da hier die Verweise in den Kategorien automatisch al
6

Dazu gehören z.B. elektronische Wörterbücher, biographische Verzeichnisse oder digitale Texte. Mehr dazu in Kapitel 4 (ab
Seite 18).
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phabetisch sortiert werden, sind die Lesezeichen innerhalb der verschiedenen Kategorien numme
riert.
Neben den hier beschriebenen Kategorien besteht über den LesezeichenOrdner UB direkter Zu
griff auf den Katalog (OPAC), auf die beiden Möglichkeiten der Fernleihe und auf die Startseite der
Universitätsbibliothek (Schaltfläche UB Startseite).
Aktualisierte Ausgaben der vorliegenden Broschüre sowie die Lesezeichendatei finden Sie unter
folgenden Adressen:
http://www.irox.de/helferlein
http://www.irox.de/stat-pdf/bookmarks.htm
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2. Suche nach Monographien
2.1 Bibliothekskataloge
Die erste Anlaufstelle für Ihre Recherche sind die Bibliothekskataloge verschiedener Institute,
zuerst natürlich der Ihrer Universitätsbibliothek.
2.1.1 OPAC-Kataloge
Der OPACKatalog enthält alle in der UB Duisburg erfassten Titel von Monographien und Zeit
schriften. Der Zugriff erfolgt über den Verweis Katalog. Zu einer kleineren Recherche reicht der
Gastzugang aus, sollen entliehene Bücher vorgemerkt werden, ist eine Anmeldung notwendig. Die
erforderliche BenutzerID findert sich auf Ihrem Benutzerausweis, das Paßwort entspricht Ihrem
Geburtsdatum inder Form TTMMJJJJ, aus dem 1.2.81 wird das Paßwort 01021981.
Ob der OPAC für eine umfassende Recherche, z. B. für eine Abschlussarbeit o. ä., ausreicht, sei
dahingestellt; je nach dem von Ihnen gewählten Themengebiet kann schon bei einer Proseminar
Arbeit der Fall eintreten, dass Sie über den DuisburgEssener Tellerrand schauen müssen. Als erste
Orientierung reicht der hiesige OPAC auf jeden Fall.
http://aleph02.uni-duisburg.de/F
http://katalog.bibl.uni-essen.de
http://www.ub.uni-duisburg-essen.de/

Momentan ist eine simultane Suche in den OPACs Duisburg und Essen nur über das Netz der
Digitalen Bibliothek möglich, welches – gelinde formuliert – etwas langsam ist. Weitere Kataloge
finden sich, von der Hauptseite der UB ausgehend, unter dem Verweis Datenbanken, in der Rubrik
Fächerübergreifend. Von Interesse sind hier zum einen die Gesamtkataloge, zum anderen die Na
tionalbibliotheken und bibliographien.
2.1.2 Gesamtkataloge
a) NRW-Katalog (HBZ)

Fast alle nordrheinwestfälischen Bibliotheken (städtische und öffentliche Einrichtungen) sind in
diesem Verbundkatalog zusammengeschlossen. Um zur Suchmaske zu kommen, sollte der Verweis
Suche angeklickt werden (ist logisch, aber nicht selbstverständlich).
Wem die Bedienung des Katalogs zu umständlich ist, sollte den KVK benutzen (siehe b). Wer je
doch etwas Übung im Umgang mit dem HBZKatalog erlangt, wird den schnellen Zugriff auf die
Standortinformation schätzen. Studierende in DuisburgEssen sollten die räumliche Nähe anderer
Universitätbibliotheken (Düsseldorf, Bochum, Wuppertal) nutzen, besonders, wenn es schnell ge
hen muss. Nicht nur dann ist es sinnvoll, die Sigel (Kürzel) der eigenen bzw. der benachbarten Uni
versitätsbibliotheken zu kennen (464 für Duisburg, 61 für Düsseldorf, 294 für Bochum etc.).7
Über das Portal des HBZ (2. Adresse) kann über eine Vielzahl von Verweislisten auf biblio
graphische Hilfsmittel aus aller Welt (Bibliotheken, Verlage, Antiquariate etc.) zugegriffen werden.
http://okeanos-www.hbz-nrw.de/F
http://www.hbz-nrw.de/

7

Als Duisburger Studierende erhalten Sie in allen NRWUniversitätsbibliotheken einen (kostenfreien) Entleihausweis.
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Seit Februar 2002 ist der HBZKatalog integraler Bestandteil der Fernleihe. Wenn Sie ein Buch
via Fernleihe bestellen, sehen Sie automatisch, ob es in diesem Katalog vorhanden ist oder nicht.
Falls ja, bedeutet dies in der Regel eine deutliche Verkürzung der Lieferzeit.
b) Karlsruher Verbundkatalog (KVK)

Der Karlsruher Verbundkatalog (KVK) ist derzeit eine feste Referenz für die Suche in bundes
deutschen Universitätsbibliotheken. Mit Hilfe des KVK ist auch eine Suche in Buchhandelsver
zeichnissen, in den Verbundsystemen bundesdeutscher Bibliothekssysteme bzw. in der BNF und in
der BNE (Bücher ab 1831) möglich. Auf der Startseite des KVK müssen zuerst unterhalb des Such
feldes die gewünschten Verbundsysteme, in denen gesucht werden soll, markiert werden. Die Liste
der Kataloge auf der Startseite besteht aus Verweisen und bietet so die Alternative, auf einzelne Ka
taloge zuzugreifen.
Sollten nicht alle gewählten Verbundkataloge (online) erreichbar sein, wird dies in der Ergebnis
anzeige erwähnt. Bei der Recherche gilt v.a. zu beachten, dass manche Kataloge bei der Suche nach
Autorennamen automatisch trunkieren (d.h., die Suche nach sand ergibt Ergebnisse z.B. für sand,
sande, sander, sandmännchen etc.). Um im KVK gewollt zu trunkieren, wird ein Fragezeichen
benutzt; die Suche nach sand? erstreckt sich auf jeden Fall auf sande, sander, sandmännchen etc.
Die Ergebnisseite ist nicht immer vollständig. Es sollten die Angaben zu „Treffer insgesamt“
und „Treffer angezeigt“ beachtet und nötigenfalls dem Verweis Weitere Treffer anzeigen gefolgt
werden.
Da der KVK nur die Struktur der regionalen Bibliotheksverbünde widerspiegelt, kann nicht mit
Sicherheit behauptet werden, dass hier alle bundesdeutschen (Universitäts)Bibliotheken kata
logisch erfasst sind8. Daneben gibt es Kataloge aus der Schweiz und Österreich, zudem zahlreiche
nichtdeutsche Nationalkataloge.
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html

Für ein größeres Projekt (Magister oder Staatsarbeit, Dissertation) scheint es ratsam, zusätzlich
bzw. gesondert französische oder spanische Kollektivkataloge zu konsultieren. Dies ist teilweise
über die Maske des KVK möglich, hier werden Kataloge der Nationalbibliotheken erfasst9. Bevor
Sie Kataloge außerhalb Deutschlands konsultieren, sollten Sie erörtern, wann bzw. ob es Sinn
macht, sich über Titel zu informieren, auf die Sie nur erschwert zugreifen können.
c) Kollektivkataloge in Frankreich

Der Catalogue collectif de France umfasst Kataloge von mehr als 3000 öffentlichen Bibliothe
ken. Das Suchfeld kann über die Verweise Localisation des documents > Recherche simple oder
combiné erreicht werden. Es werden mehr als 3900 Bibliotheken erfasst. Es bestehen umfangreiche
Möglichkeiten, mit einem panier zu arbeiten, Ergebnisse zu speichern etc.
http://www.ccfr.bnf.fr/

Das Système universitaire de documentation durchsucht die Kataloge der universitären Biblio
theken in Frankreich. Es besteht die Möglichkeit, die Suchanfrage komplex zu gestalten.
8
9

Gebetsmühlenartig muss hier wiederholt werden, dass ein OPAC nicht immer den kompletten Bestand einer Bibliothek dar
stellt. Das Missverhältnis ist unterschiedlich groß und der nicht im OPAC enthaltene Bestand besteht nicht immer nur aus alten
Ausgaben. Dieses Problem wird sich in Duisburg durch eine Umstellung auf andere Software im September 2002 erledigen.
Es werden hier jedoch nicht alle bestehenden Möglichkeiten ausgeschöpft. Beispielsweise bietet der Katalog der Bibliothèque
Nationale Suchoptionen, welche die Maske des KVK nicht hat.
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http://www.sudoc.abes.fr/

Die Seite Les catalogues de bibliothèque sur Internet enthält viele Verweise zu Ein
zelbibliotheken und Verbünden. Hier lohnt allenfalls eine gezielte Recherche in einer bestimmten
Bibliothek. Folgen Sie links im Menü dem Hinweis Liens et ressources en ligne, auf der nun er
scheinenden Seite wählen Sie unter der Überschrift Catalogues de bibliothèque den Verweis En
France et francophonie.
http://www.abf.asso.fr

d) Kollektivkataloge in Spanien

Inzwischen gibt es einen Kollektivkatalog von mehr als 60 spanischen Universitätsbibliotheken.
Der REBIUN besteht aus zwei Katalogen für Monographien und für Zeitschriften.
http://rebiun.crue.org/

Über das CSIC existiert ein Zugriff auf sieben Verbundkataloge, von denen vier für uns relevant
sind. Dazu zählen der katalanische CCUC, der zum CSIC gehörende CIRBIC sowie die Kataloge
REBIUN (s.o.), RUECA und RUEDO. Die Einzelbibliotheken der beiden letztgenannten sind mitt
lerweile vollständig mit Hilfe des obengenannten REBIUN abrufbar, der Verweis hat an Bedeutung
eingebüßt.
http://www.csic.es/cbic/colectivos.htm

Die Bibliotecas Públicas del Estado sind über einen Kollektivkatalog im Kulturministerium
einsehbar. Folgen Sie dazu dem Verweis ACCESO GENERAL A TODAS LAS BPE rechts unten.
Ein weiterer Katalog, der Einträge der öffentlichen Bibliotheken enthält, findet sich in Kapitel 3.10.
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html

Unter der folgende Adresse sind die Einzeladressen der Kataloge aller spanischen Uni
versitätsbibliotheken aufgelistet. Sie ist also nur für gezielte Recherchen zu empfehlen.
http://exlibris.usal.es/~cgh/espana.htm

Der Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español ist ein Projekt, das mehr als eine
halbe Million Drucke des 15. bis 20. Jahrhunderts in etwa 500 privaten und öffentlichen Biblio
theken und diversen Institutionen erfasst.
http://www.mcu.es/ccpb/ccpb-esp.html

2.1.3 Nationalbibliotheken & -bibliographien
Für den hier abgedeckten Bereich sind fünf Bibliographien bzw. Kataloge von Interesse. Die
Quellen b) und e) sind nur über das universitäre Rechnernetz mit Hilfe von ClientSoftware bzw. in
nerhalb der UB Duisburg zugänglich. Das bedeutet im ersten Fall, dass ein sogenanntes PlugIn aus
dem Internet heruntergeladen werden muss, um ein Fenster öffnen zu können, in dem die Recher
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che vorgenommen werden kann. Die Benutzeroberfläche ist meist nur über Tastatur zu bedienen.
Zum Herunterladen und zur Installation des PlugIns kann ich auf folgende Adresse verweisen:
http://www.ub.uni-duisburg-essen.de/biblio/abisz/essen/helper/ica/ica.shtml

Unter dem Stichwort Nationalbibliographien unter dem Verweis Datenbanken werden auf der
Internetseite der UB die Angebote a) und d) ebenfalls mit ClientSoftware zugänglich gemacht.
Eine Recherche über die betreffende „öffentliche“ Internetadresse (hier angegeben) ist in diesen
Fällen mit Sicherheit problemloser. Dabei sollte beachtet werden, dass die BNE immer noch zwei
chronologisch getrennte Kataloge besitzt, die u.U. beide konsultiert werden sollten.
a) Bibliothèque Nationale Française (BNF)

Durch das Klicken auf die Grafik rechts erreichen Sie die Suchmaske, die vielfältige Kombina
tionen erlaubt. Weitere Kataloge sind über die Hauptseite zu konsultieren. Neuerdings ist das Ver
schicken der Suchergebnisse per Mail (mél) möglich.
http://catalogue.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/

b) Französische Bibliographie 15. Jahrhundert - 2000

UB

Diese Bibliographie ist nur mit Hilfe des o.g. ICAClients im Netzwerk der Universität Duisburg
verfügbar. Die Datenbank kann wie die BGE (siehe Punkt e) nur über das universitäre Rechnernetz
benutzt werden. Sie umfasst Primär und Sekundärliteratur (nur Monographien, keine Aufsätze).
http://www.digibib.net/static_html/datenbanken/FranzBib.htm

c) Bibliographie de Belgique (BB)

Hier kann sowohl der OPACKatalog der Bibliothèque royale de Belgique als auch die Biblio
graphie de Belgique durchsucht werden.
http://www.kbr.be/online/online_fr.html

d) Biblioteca Nacional Española (BNE)

Der Katalog der Bücher nach 1831 kann auch über den KVK konsultiert werden. Die chronolo
gische Trennung erscheint manchmal etwas enigmatisch (und ist z.B. in der französischen BN
wieder rückgängig gemacht worden), da sich Bücher des 18. Jahrhunderts ebenfalls in diesem Kata
log finden.
http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm
UB

e) Bibliografía General Española (BGE)

Diese Bibliographie ist ebenfalls nur mit Hilfe des o.g. ICA-Clients im Netzwerk der Universität
verfügbar. Sehr bedienungsfreundlich ist der sogenannte Maskenmodus.
http://www.ub.uni-duisburg-essen.de/recherch/daba/dbkurz/bge.shtml
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f) Weitere Kataloge

In einigen Fällen bieten sich die weitere Bibliotheken bzw. Sammlungen als Referenzen an.
Dabei sollte die eingangs beschriebene Verhältnismäßigkeit nicht aus den Augen verloren werden.
Ein interessant klingender SekundärliteraturTitel in der Library of Congress hilft nicht weiter,
wenn er nicht in Deutschland nachgewiesen werden kann und der internationale Leihverkehr
vermutlich Monate braucht, um ihn zu beschaffen, von den (moderaten) Kosten abgesehen. Wer für
eine Staats oder Magisterarbeit auf der Suche nach Erstausgaben ist, oder wenn nur wenige unter
schiedliche Textausgaben existieren, finden sich hier nützliche und verwertbare Informationen.
Der Katalog der Library of Congress (USA) ermöglicht den Zugriff auf einen Teil der dort vorhandenen 120 Millionen Titel, meines Wissens die umfangreichste Bibliothek der Welt. Das muss
nicht bedeuten, dass diese Bibliothek und somit dieser Katalog alle verfügbaren Titel zu einem Thema enthält. Das Handbook of Latin American Studies (HLAS) (zweite Adresse) ist eine an die
Library of Congress angegliederte Sammlung von Primär und Sekundärliteratur zu Lateinamerika.
http://catalog.loc.gov
http://memory.loc.gov/hlas/mdbquery.html

Zwei weitere interessante Kataloge sind der britische Verbundkatalog (COPAC), mit Zugriff auf
22 britische und irische Universitätsbibliotheken einschließlich der British Library und die Adresse
eben dieser.
http://copac.ac.uk/
http://catalogue.bl.uk/

Unter der untenstehenden Adresse ist ein Großteil der weltweit verfügbaren Kataloge von Natio
nalbibliotheken verzeichnet, mit Hinweisen zum Umfang des Bestandes und teilweise mit
Anleitung.
http://www.library.uq.edu.au/ssah/jeast/

2.2 Suche nach aktuellen Titeln (Buchhandel)
Eine Suche nach Monographien in Bibliothekskatalogen kann um die Suche in Verzeichnissen
des Buchhandels ergänzt werden. Hier lassen sich unter Umständen Titel finden, die noch keinen
Eingang in die oben beschriebenen Kollektivkataloge gefunden haben.
2.2.1 Deutschland
In Deutschland existiert das Verzeichnis lieferbarer Bücher. Auf diese Quelle greifen
elektronischer und konventioneller Buchhandel in vielen Fällen zurück. Daneben gehören zu den
etablierteren Händlern im Netz Amazon.de bzw. Libri.de. Beachten Sie eventuell anfallende Ver
sandkosten.
http://www.buchhandel.de
http://www.amazon.de
http://www.libri.de
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2.2.2 Frankreich
Eine einheitliche Datenbank wie in Spanien oder in Deutschland ist mir nicht bekannt. Es exis
tiert zumindest ein Verlagsverband in Frankreich.
http://www.bief.org

Daneben können zwei Seiten des Buchhandels im Netz (Alapage und FNAC) konsultiert werden.
Beide Firmen verlangen relativ hohe Versandkosten, je nach Gewicht und Menge der Bücher. Zu
mindest Alapage liefert die Bestellung binnen weniger Tage.
http://www.alapage.com
http://www.fnac.com

2.2.3 Spanien
Im ISBN-Katalog des Kultusministeriums sind alle spanischen Bücher seit 1972 erfasst.
Allerdings ist die Aussagekraft darüber, ob der jeweilige Titel noch zu erhalten ist, nicht sehr groß.
Eine Suche nach einem angeblich noch nicht ausverkauften Buch (das also nicht agotado ist) kann
in spanischen Buchläden ein Geduldsspiel sein. Das gilt übrigens auch für deutsche Händler, die
mit spanischen Titeln werben (zu meist überteuerten Preisen).
Daher außerdem die Adresse einer InternetBuchhandlung mit guten Lieferkonditionen für Kun
dinnen und Kunden in Deutschland. Die Librería Trazos verschickt Bücher europaweit mit einer
Versandkostenpauchale von derzeit EUR 6,75, allerdings mit einer Lieferzeit von zwei bis zehn
Wochen; ab EUR 100, Bestellwert wird kostenlos geliefert. Der Verlag Vervuert (vierte Adresse)
bietet ebenso die Möglichkeit, Bücher aus Spanien zu bestellen. Bitte fragen Sie dort nach den
derzeit gültigen Lieferkonditionen für Privatkunden. Grundsätzlich sollten spanische Internet
buchhandlungen vorab über die Versandkostenpauschale informieren.
http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html
http://www.trazosexpress.com
http://www.ibero-americana.net

2.3 Antiquarische Titel
Die schlechte Zugänglichkeit vieler älterer Bücher lässt manchmal eine Anschaffung sinnvoll er
scheinen. Antiquariate ermöglichen zudem die preiswerte Anschaffung von Fachbüchern (hier
sollte jedoch auf überarbeitete Auflagen geachtet werden). Eine Suche in Antiquariaten kann über
Kollektivkataloge oder über die Seiten einzelner Unternehmen realisiert werden. Der Weg über An
tiquariate kann Ihnen dabei helfen, eine Reihe von Textausgaben zusammenzutragen; er wird im
Hinblick auf ältere Ausgaben die Ausnahme bleiben.
2.3.1 Kollektivkataloge
Wer verschiedene Primär oder Sekundärtitel erwerben möchte, obwohl das Jahr ihrer Publikati
on länger zurückliegt, dem sei die Suche im Zentralen Verzeichnis antiquarischer Bücher (einem
Angebot der Firma Mediantis) empfohlen. Hier finden sich Antiquariate verschiedener Länder. Die
zweite Adresse empfiehlt sich für eine komplementäre Suche in deutschen Antiquariaten, die unter
Umständen in der ersten nicht enthalten sind; außerdem wird zeitgleich eine Suche im internationa
len Bestand durchgeführt.
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http://www.zvab.com
http://www.abebooks.de
http://www.antbo.de

Bei Titeln unseres Fachgebiets macht die Suche in internationalen Katalogen meist mehr Sinn.
So empfiehlt sich die Konsultation des ersten Katalogs mit angeblich mehr als 20 Millionen Nach
weisen weltweit. Die Suchergebnisse lassen sich als Mail verschicken. Der zweite Verweis (AddAll)
bietet eine Suche in mehreren Antiquariatskatalogen sowie sehr differenzierte Suchmöglichkeiten.
Bookfinder erlaubt die Suche nach Titeln innerhalb einer zu bestimmenden Preisspanne. Es ist zu
bedenken, dass sich Suchergebnisse innerhalb dieser Kataloge wiederholen können.
http://www.addall.com/Used/
http://www.bookfinder.com

2.3.2 Einzelne Antiquariate
Ob eine Suche in einzelnen antiquarischen Buchhandlungen Sinn macht, ist fraglich, mag aber
im Einzelfall zu verantworten sein. Eine weltweite Aufstellung von Antiquariaten im Internet findet
sich beim HBZ; eine Übersicht über verschiedene Antiquariate im deutschsprachigen Raum bietet
die zweite Adresse:
http://www.hbz-nrw.de/produkte_dienstl/toolbox/antiq.html
http://www.antiquariate.de/

Ähnliches gilt für das Syndicat national de la Librairie Ancienne et Moderne (SLAM) in Frank
reich sowie die Seite von FYI France. Die erste Adresse bietet zumindest eine Vorauswahl nach
Schwerpunkt und geographischer Lage, die zweite bietet Bibliographien zu verschiedenen Themen.
Das Directory of Publishers and Vendors (dritte Adresse) enthält eine Untersektion Rare and Anti
quarian Book Vendors, hat aber keinen Kollektivkatalog.
http://www.slam-livre.fr/
http://www.fyifrance.com/fyi5book.htm
http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/rare.html
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3. Suche nach Aufsätzen
Zunächst sei wiederholt festgehalten: Eine Suche nach Aufsätzen ist vor allem für Studierende
des Französischen über das Internet weit weniger effektiv als in den gängigen Printmedien (Klapp,
Revista de Literatura, Romanische Bibliographie etc.).
Von der Startseite der UB Duisburg und dem Verweis Datenbanken kommen Sie über Fachliche
Recherchen und den weiterführenden Link Sprach und Literaturwissenschaften zu einer Liste von
Datenbanken, von denen hier die wichtigsten Angebote vorgestellt werden.
Die Angebote der Unterkapitel 3.1 bis 3.3 sowie 3.6 können aus lizenzrechtlichen Gründen nur
über das Netz der Universität Duisburg wahrgenommen werden. Das heisst, Sie sitzen an einem
Rechner in einem der Rechnerräume der Uni oder in der Bibliothek, oder Sie müssen sich mit Ihrem
heimischen Rechner über den Server (d.h. das Netz) der Universität ins Internet einwählen. Wer
dies über kommerzielle Angebote wie TOnline, AOL, Internetbycall etc.pp. macht, hat keinen
Zugriff auf die beschriebenen Datenbanken. Wie Sie sich über das Universitätsnetz in das Internet
einwählen können, erfahren Sie auf den Seiten des Hochschulrechenzentrums.
http://www.uni-duisburg.de/hrz/

3.1 Modern Language Association (MLA)

UB

Folgen Sie (ausgehend von der Startseite der UB Duisburg) den Verweisen Datenbanken >
Sprach und Literaturwissenschaften > MLA. Danach müssen Sie zuerst den Button Start Ovid be
tätigen, dann den Button Continue und aus der Liste an Verweisen MLA International Bibliography
auswählen. Nun erscheint ein Suchfeld, in das Schlüsselwörter eingegeben werden (also Titelstich
wörter, Autorennamen oder Publikationsnamen). Durch Anklicken der über dem Suchfeld befindli
chen Grafiken lässt sich die Suche wahlweise auf Autorennamen, Titelstichwörter oder Publika
tionen beschränken. Bei der Kombination von Suchbegriffen muss ein and zwischen die
Suchbegriffe gesetzt werden, sonst bleibt die Suche erfolglos.
Der Suchvorgang wird oberhalb des Suchfeldes tabellarisch dokumentiert. Um die Suchergeb
nisse zu sehen, muss die Zahl in der mit Display überschriebenen Spalte angeklickt werden. Ein Be
dienfeld am Ende der nun folgenden Seite ermöglicht es, das Ergebnis zu sortieren, Ausgabefelder
und Format zu ändern und das Ergebnis zu drucken, zu speichern oder als EMail zu versenden.
Im MLA sind zu einem großen Teil englischsprachige Aufsätze und (wenige) Monographien ent
halten, die seit 1963 herausgegeben bzw. veröffentlicht wurden. Es handelt sich hierbei um eine
sehr ergiebige elektronische Datenbank für die Sprachund Literaturwissenschaften.
http://gateway.ovid.com/

3.2 Periodical Contents Index (PCI)

UB

Der PCI ist ein fächerübergreifender Index von geisteswissenschaftlichen Aufsätzen (mehr als
15 Mio. Titel aus über 4000 Zeitschriften) von 1770 bis 1995. Über den Verweis Search… werden
Sie zu einem detaillierten Suchfeld geleitet. Die Suche schließt fakultativ Rezensionen ein bzw. aus.
Im Suchergebnis können interessante Nachweise markiert und gesondert dargestellt werden (mit
dem Verweis Selected records); zudem besteht auch hier die Möglichkeit, die Ergebnisse als EMail
zu versenden. Der PCI gibt ebenfalls Informationen (Erscheinungsort, Jahrgänge etc.) über die auf
genommenen Zeitschriften (Verweis search journal titles).
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http://pci.chadwyck.com

3.3 Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur (IBZ-Online)
Diverse, obwohl relativ wenige Zeitschriftenartikel z.T. aus literaturwissenschaftlichen Zeit
schriften können hier gesucht werden. Diese Datenbank findet sich beim Gemeinsamen Bibliotheks
verbund (einem Verbund nord und ostdeutscher Bibliotheken). Das Suchfeld unterscheidet Suchen
nach Personennamen, Stichwörtern etc.
Über ein Menü lässt sich die Art des Suchbegriffes bestimmen. Im Kopf der Seite kann mit Hilfe
des Verweises Suchmenü eine kombinierte oder detailliertere Suche gestartet werden. Im Vergleich
mit den beiden erstgenannten Datenbanken ist die Suche im IBZ unergiebig, aber mit Sicherheit
ergänzend.
http://www.gbv.de

Seit längerer Zeit besteht für Duisburger Studierende keinen Zugang mehr zu dieser Datenbank.
Das ist außerordentlich bedauerlich; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Verwaltung der
UB. Oder Sie benutzen die gedruckte Version.

3.4 JADE
Über JADE sind bibliographische Angaben zu über 34 Millionen Aufsätzen aus 46.000 Zeit
schriften verschiedenster Fachrichtungen ab Jahrgang 1992 abrufbar. JADE ermöglicht zusammen
mit dem JASONSystem eine sehr schnelle Lieferung der betreffenden Aufsätze. Inzwischen ist die
Fernleihe der UB Duisburg (nahezu) nahtlos in dieses System eingebunden. Beachten Sie, dass
JADE Suchergebnisse der Datenbanken MLA und PCI beinhaltet. Über den zweiten Verweis, der
unten aufgeführt wird, können Sie nach Anmeldung eine sofortige Bestellung aufgeben. Allerdings
sollten Sie dann rechts von der Suchmaske die Datenbank JADE auswählen.
http://www.ub.uni-bielefeld.de/databases/jade/
http://www.digibib.net

3.5 Ingentaconnect
Ingentaconnect, eine britische Seite, greift auf mehr als 17 Millionen Aufsätze aus über
28.000 Zeitschriften zu. Ähnlich wie bei IBZOnline (siehe Kapitel 3.3) ist die Ausbeute hier eher
etwas mager. Es ist eine (kostenlose) Anmeldung erforderlich. Vor einer Suche sollte unter Search
Options der Erscheinungszeitraum der zu suchenden Artikel ausgeweitet werden. Im „Normalfall“
beginnt dieser 1997, lässt sich aber bis auf das Jahr 1988 ausweiten. Immerhin lassen sich Such
ergebnisse an eine Mailadresse verschicken. Ebenso kann der betreffende Artikel (zu für normals
terbliche Studierende indiskutablen PfundPreisen!) bestellt werden.
http://www.ingentaconnect.com
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3.6 Institute for Scientific Information (ISI)

UB

Das Institute for Scientific Information erlaubt den Zugriff auf zwei für uns relevante Datenban
ken. Die unten angegebene Adresse leitet auf eine Seite, auf der Sie sich zunächst entscheiden
m+üssen, ob Sie eine einfache (Easy Search) oder eine komplexe Suchanfrage (Full Search) starten
möchten. Danach sind die Quellen auszuwählen. Wichtig für Sie sind der Arts & Humanities Citati
on Index sowie –mit Abstrichen der Social Sciences Citation Index. Suchergebnisse können nach
mehreren Kriterien sortiert, gespeichert und gemailt werden. Auf diese Seite kann nur über die UB
Duisburg bzw. durch Einwahl in das universitäre Rechnernetz zugegriffen werden.
http://isiknowledge.com/wos

3.7 Article@INIST
Article@INIST konsultiert die Kataloge des Institut de l'Information Scientifique et Technique.
Diese enthalten etwa 2,5 Millionen Aufsätze aus 25.000 Zeitschriften sowie mehr als
120.000 Monographien (z. T. Dissertationen). Die Ergebnisliste nennt zuerst den Zeitschriften
namen und den Titel des Aufsatzes und erlaubt manchmal einen Zugriff auf das Inhaltsverzeichnis
der betreffenden Nummer (rotes «N», dann blaues «A» anklicken). Die komplette bibliographische
Angabe erscheint nach Klicken auf das Augensymbol unterhalb des Aufsatztitels.
http://fce.inist.fr/public/fre/conslt.htm

3.8 Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)
Der Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) hat in seiner Datenbank
mehr als 2 Millionen Aufsätze aus über 8.000 Zeitschriften verzeichnet. In der Ergebnisliste kann
auf den entsprechenden Jahrgang einer Zeitschrift geklickt werden, um so das gesamte Inhaltsver
zeichnis der betreffenden Nummer) einzusehen. Wie bei 3.5 ist dies vorteilhaft bei Sondernummern
zu einem bestimmten Thema. Über Altres sumaris d'aquesta revista kann auf andere Nummern der
betreffenden Zeitschrift zugegriffen werden. Maximal können 100 Aufsätze zu einem Suchbegriff
angezeigt werden. Die Bedienung dieser Datenbank ist zwar in katalanischer Sprache gestaltet, je
doch a) helfen hier bereits rudimentäre Latein oder Französischkenntnisse und b) sollte das Erler
nen fremder Sprachen gerade von Ihnen positiv gesehen werden…
http://sumaris.cbuc.es/

3.9 Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC)
Über den CINDOC lassen sich (relativ wenige) Aufsätze zu literaturwissenschaftlichen Themen
finden. Vorteilhaft ist hier die Möglichkeit, komplexe Suchanfragen leicht zu realisieren. Die ge
nannte Adresse bezieht sich auf das Themengebiet «Lengua y Literatura». Sollten Sie Probleme mit
dem ersten Verweis haben, so benutzen Sie bitte den zweiten und folgen dort nacheinander den
Verweisen Acceso Gratuito > Sumarios de Revistas und Sumarios ISOC (Ciencias Sociales y Hu
manidades).
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http://bddoc.csic.es:8080/LITTERA/BASIS/littera/web/docu/SF
http://www.cindoc.csic.es/

3.10 REBECA
REBECA ist ein Projekt des spanischen Kulturministeriums. Neben den Daten der öffentlichen
Bibliotheken wird auf Inhalte von mehr als 30 Zeitschriften zugegriffen. Zudem ist dies angeblich
der Katalog, in dem spanischsprachige Neuerscheinungen am schnellsten registriert werden.
http://www.mcu.es/REBECA/busqueda.html

3.11 Bibliographie der Hispanistik
Die Bibliographie der Hispanistik in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der
deutschsprachigen Schweiz ist ein Projekt der Universität Münster und erfasst Monographien und
Aufsätze seit 1978. Sie ist thematisch gegliedert.
http://www.uni-muenster.de/Hispanistikbibliographie/

3.12 Iberoamerikanisches Institut (IAI)
Recht umfangreich ist der CurrentContentsDienst des Iberoamerikanischen Instituts in Berlin.
Hier wird der Zugriff auf die Inhaltsverzeichnisse der Zeitschriften geboten, die zum Sammelbe
reich des IAI gehören. Sinn macht eine Recherche auf diesen Seiten nur, wenn klar ist, in welcher
Zeitschrift, in welchem (eng umrissenen) Zeitraum oder in welcher Einzelausgabe bzw. Sonder
nummer etwas gesucht werden soll. Ist dies nicht der Fall, macht es keinen Sinn, alle Titel und Aus
gaben zu durchsuchen, zumal die Inhaltsverzeichnisse als Grafiken gespeichert sind und eine Suche
darin mit Hilfe Ihres Navigators (Seite durchsuchen unter dem Menüpunkt Bearbeiten) nicht
möglich ist.
http://cc.iai.spk-berlin.de/start.php

3.13 Taylor & Francis
Die Verlagsgruppe Taylor & Francis bietet eine Suche im Datenbestand Ihrer Zeitschriften. Für
Literatur und Linguistik werden jeweils nur rund ein Dutzend Titel angeboten, für interdisziplinäre
Fragestellungen mag dieses Angebot durchaus interessant sein. Eine unverbindliche Registrierung
erweitert das angebotene Spektrum an Suchmöglichkeiten.
http://taylorandfrancis.metapress.com/app/home/main.asp

3.14 Zeitschrift-Datenbank (ZDB)
Bei ungeklärtem Standortnachweis einer Zeitschrift sollte die ZeitschriftenDatenbank ZDB kon
sultiert werden. Hiermit kann der Standort aller Periodika bundesweit erfragt werden (es besteht
auch ein Link dorthin von der Startseite des KVK siehe Kapitel 2.1.2 b).
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http://zdb-opac.de

3.15 Findarticles.com & Paperball
Etwas außerhalb wissenschaftlicher Notwendigkeit befindet sich dieses Angebot, mit dem sich
die Inhalte von 300 englischsprachigen Zeitschriften seit 1998 durchsuchen lassen. Häufiger finden
sich hier Rezensionen, aber auch Theaterkritiken oder ausgesprochen abwegige Artikel.
Die deutsche Suchmaschine Fireball bietet einen ähnlichen Dienst an: er heißt Paperball und
durchsucht derzeit 113 deutschsprachige Zeitungen.
http://www.findarticles.com
http://paperball.fireball.de

Beachten Sie auch die Hinweise zu den Fachzeitschriften (Unterkapitel 4.4).
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4. Weitere Quellen
Zu vielen Autoren und Epochen gibt es weitere Einzelquellen im Internet, seien sie bio
graphischer oder bibliographischer Natur. Sie finden sie durch Verweise oder / und durch eine Su
che in InternetKatalogen oder Suchmaschinen. Die Seriösität einer Quelle ist ausgesprochen
wichtig. Es sollte auch auf den betreffenden Seiten ersichtlich sein, wer diese Information ins Netz
gestellt hat bzw. ob Referenzen bestehen. Wie Wolf Lustig in seinem Buch Internet für Romanisten
(siehe Schlusswort) feststellt, gehen Informationen im Internet selten über schulisches Niveau hin
aus.
In der Lesezeichendatei sind die Verweise –sofern möglich und anders als hier geschehen nach
Fach getrennt. Sie befinden sich (außer Kapitel 4.3) im Ordner Sonstiges.

4.1 Suchmaschinen, Kataloge und Linksammlungen
Eine Suchmaschine kann nur Seiten
auflisten, die bei dieser Suchmaschine Suchmaschinen«Extras» nutzen
angemeldet wurden, oder Seiten, auf die Oftmals sind es die scheinbaren Nebensächlichkeiten, die
von angemeldeten Seiten verwiesen den Erfolg einer Suchmaschine ausmachen. Eines der
Erfolgsrezepte von Google ist die sehr schlichte, fast wer
wird. Zwei Suchmaschinen haben ausge befreie Oberfläche, die sich positiv auf die Übersicht und
sprochen viele Seiten indiziert: Google die Geschwindigkeit auswirkt.
und AlltheWeb.
Aber auch die kleinen Suchmaschinen bieten einiges,
Google scheint vielen anderen Such was der große Bruder Google nicht kann: so zum Beispiel
maschinen überlegen, doch selbst bei Trunkierung. Altavista (de.altavista.com), Yahoo (de.ya
mehr als vier Milliarden indizierten Sei hoo.com) und der Katalog DMOZ (dmoz.org) können das
ten erfasst dieses Angebot nur einen (mit Asterisk *). Die Möglichkeit, durch A NEAR B zwei
nahe beieinander liegende Begriffe zu finden, bietet Alta
Bruchteil des real existierenden Inter vista leider nicht mehr.
nets. Oftmals werden dynamisch (erst Ein weiterer interessanter Ansatz ist der von Vivisimo
auf Anfrage) erstellte Seiten nicht (de.vivisimo.com), eine Suchmaschine, die ihre Ergeb
erfasst; bei umfassenderen Dokumenten nisse in Clustern präsentiert.
werden nur die ersten 100 kB erfasst; Die überwiegende Mehrzahl der Suchmaschinen bietet
dies bedeutet beispielsweise, dass Sie erweiterte Suchformulare, die es auch dem Laien
ermöglichen, Suchergebnisse zu verfeinern. Wer sich ein
zwar das vorliegende Dokument mit
wenig mit der folgenden Tabelle beschäftigt, wird weitere
Stichwörtern aus den ersten Seiten als Möglichkeiten entdecken; allerdings sind Kenntnisse der
Treffer in der GoogleSuchmaschine Grundbegriffe (Site vs. Seite, TopLevel Domain) vonnö
finden; wählen Sie hingegen Stichwörter ten.
oder Phrasen aus den letzten Seiten, ge
schieht dies nicht (und dies gilt für eine Vielzahl von pdfDokumenten).
In jedem Falle, gleich welche Suchmaschine Sie bevorzugen, ist die Kenntnis und mögliche
Anwendung von Variabeln sehr wichtig. Hinzu kommt das Wissen um die außerordentlichen
Funktionen (siehe Kasten) der verschiedenen Angebote.
Nehmen wir an, Sie suchen etwas zum Thema Rotkohl und Sauerbraten. Geben Sie in das
Formular einer beliebigen Suchmaschine rotkohl sauerbraten ein (wir einigen uns mal auf Klein
schrift)10. Jetzt wird diese Suchmaschine Ihnen Verweise auf Seiten präsentieren, die beide Begriffe
enthalten. Mögen Sie aber vielleicht gar keinen Rotkohl, können Sie durch Eingabe von sau
erbraten rotkohl Ihre Suche auf die Seiten beschränken, die sich mit Sauerbraten beschäftigen,
10 Das funktioniert zumindest in den gängigen Suchmaschinen, überall sicherlich nicht.
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aber nicht mit Rotkohl. Dieser Suchausdruck wird aber auch Seiten ausschließen, auf denen
wunderschöne Sauerbratenrezepte ohne Rotkohl zu finden sind nebst einem lakonischen Hinweis
„Diese Rezepte werden ohne ekelhaften Rotkohl erstellt.“ oder mit einem Link auf „Rezepte mit
Rotkohl“. Wie Sie sehen, kann es problematisch sein, diese Beschränkung zu benutzen.
Wollen Sie nun mit Hilfe eines Durchgangs alle Seiten sehen, die Rotkohl oder Sauerbraten
präsentieren, so äußern Sie einen Wunsch, der nur von wenigen Suchmaschinen und Katalogen
befriedigt werden kann. So können Sie im Katalog DMOZ (www.dmoz.org) rotkohl OR sau
erbraten (alternativ rotkohl | sauerbraten) eingeben, um etwas zu finden.
Wenn Sie dagegen eine Seite suchen, auf sich ein Satz oder eine Phrase findet wie z. B. „Ich
hasse Sauerbraten mit Rotkohl“, müssen Sie bei den meisten Anbietern eben diese Phrase (Groß
und Klienschreibung egal) in Anführungszeichen in das Suchformular eintragen. Je kürzer die Phra
se, desto größer ist die Chance, viele Seiten zu finden.
Suchmaschine
Extras

Google
google.de
inurl:xyz
findet Seiten mit
xyz in der URL
site:xyz
findet nur Seiten
der Site xyz
link:xyz
findet nur Seiten,
die auf die Adresse
xyz verweisen
filetype:rtf
findet nur Dateien
mit der Endung rtf
(alternativ:
pdf
oder doc)
Weitere Extras
HTMLVersionen
von doc, rtf und
pdfDateien
Archiv (Cache)

Alltheweb
alltheweb.com

Altavista
de.altavista.com

url.all:xyz
Trunkierung mit *
findet Seiten mit
xyz in der URL
url.host:name:xyz
findet nur Seiten
der Site xyz
link.all:xyz
findet nur Seiten,
die auf die Adresse
xyz verweisen
url.tld:xyz
findet nur Seiten
der
TopLevel
Domain xyz
normal.title:xyz
findet Seiten, bei
denen xyz im Titel
erscheint

DMOZ
dmoz.org/World/
Deutsch/

Yahoo
de.yahoo.com

Trunkierung mit *

Trunkierung mit *

t: Suche in Titel
t: Suche in Titel
d: Suche in Be
schreibung
u: Suche in URL
u: Suche in URL

http://www.google.de
http://www.alltheweb.com
http://www.soople.com

Kataloge sind redaktionell bearbeitete und katalogisierte Verweise auf Einzelseiten. Eine relative
Seriösität kann z.B. dem Katalog von DMOZ nachgesagt werden, mit dem auch Google arbeitet.
http://dmoz.org/World/Deutsch/
http://dmoz.org/World/Deutsch/Wissenschaft/Geisteswissenschaften/Kultur-Studien/Romanistik/
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4.2 Newsletter und Diskussionsgruppen
Eine Nebenerscheinung der neuen Medien sind die sogenannten Newsletter, Rundbriefe, die als
EMail verschickt werden. Sie sind zusammen mit den Diskussionsgruppen im Internet eine emp
fehlenswerte Möglichkeit, über wichtige Aspekte der französischen und spanischen Literatur in
formiert zu werden. Während in Newslettern Redaktionen bzw. Verantwortliche Informationen auf
bereiten und präsentieren, besteht in Diskussionsgruppen die Möglichkeit, unmittelbar eigene
Beiträge beizusteuern, d.h. es erfolgt keine (oder nur sehr wenig) Bearbeitung. Selbstverständlich
sollte kritische Distanz zu den verbreiteten Informationen gehalten werden.
Auf der folgenden Seite habe ich einige einige Newsletter und Diskussionsgruppen zu
sammengestellt, die je nach Interessenlage und Studiensituation sinnvollerweise von Romanisten
abonniert werden sollten. Ob die hier genannten Medien in jedem Studienabschnitt notwendig sind,
sei dahingestellt. Beide Kommunikationsformen sind meines Erachtens effektiver als die sogenann
ten Newsgroups, aus denen nützliche Informationen wesentlich aufwendiger zu filtern sind. Wer
noch mehr suchen möchte, dem sei die zweite Adresse ans Herz gelegt: Die Directory of LanguageRelated
Mailing Lists bietet jede Menge Listen zu Sprache und Literatur.
http://www.irox.de/links#rom
http://babel.uoregon.edu/yamada/lists.html

4.3 Linksammlungen
Empfehlenswerter als Kataloge (Kapitel 4.1) sind Linksammlungen von einschlägig bekannten

Organisationen oder Personen. Dazu gehört z.B. die Seite des Romanischen Seminars der Universi
tät Mainz mit einer Vielzahl von VerweisSammlungen Erwähnung, von denen die Seiten Internet
für Romanisten hervorzuheben sind..
http://www.romanistik.uni-mainz.de
http://www.romanistik.uni-mainz.de/ifr/

Das Portal Romanistik.de sowie die entsprechenden Seiten des FrankoromanistenVerbands und
des Deutsche HispanistenVerbands sind außerordentlich informativ. Der elektronische Rundbrief
von Romanistik.de, der zweiwöchentlich bis monatlich erscheint, informiert über Kongresse und
Stellenangebote im Fach.
http://www.romanistik.de
http://www.francoromanistes.de
http://www.hispanistica.de

Lesezeichensammlungen zur französischen bzw. spanischen Philologie, einmal von der Düssel
dorfer Virtuellen Bibliothek, einmal von der Universitätsbibliothek Konstanz. Beide bieten sehr
reichhaltige Informationen, verglichen mit virtuellen Bibliotheken anderer Universitäten.
http://www.ub.uni-duesseldorf.de/fachinfo/dvb/faecher/rom/romc/index_html
http://www.ub.uni-duesseldorf.de/fachinfo/dvb/faecher/rom/roml/index_html
http://www.ub.uni-konstanz.de/fi/rom/rom-frz.htm
http://www.ub.uni-konstanz.de/fi/rom/rom-spa.htm
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Der oteador des Instituto Cervantes ist eine Referenz für spanische Literaturseiten Das gilt eben
falls für die entsprechende (fächerübergreifende) Seite der Bibliothek der Universitat de Barcelona.
http://cvc.cervantes.es/oteador/
http://www.bib.ub.es/www8/0rec.htm

Clicnet ist ein Katalog des Swarthmore College (Pennsylvania), der durch seine Vielzahl an Ver
weisen zu französischer Kultur und Literatur (v.a. vielen elektronischen Texten) besticht. Bibliopo
lis bietet eine weitere Vernetzung bibliophiler Informationen im Internet. Fabula ist die Referenz
für die französische Literaturwissenschaft, mit sehr vielen Hinweisen zu Konferenzen, Neuerschei
nungen etc. Der Newsletter von Fabula ist außerordentlich empfehlenswert, zudem gibt es ein RSS
Feed.
http://clicnet.swarthmore.edu/litterature/litterature.html
http://www.bibliopolis.fr
http://www.fabula.org

4.4 Fachzeitschriften
Fachzeitschriften bieten entweder Artikel, Inhaltsverzeichnisse oder zumindest Abstracts im
Netz an. Ebenso unterschiedlich sind die Gestaltung und die Qualität. Eine sehr gute Übersicht über
für uns wichtige Zeitschriften bietet Romanistik.de unter
http://www.romanistik.de/frames/fachzeitschriften.htm

Die folgende Seite der Electronic Library Osnabrück enthält Informationen und Verweise zu
derzeit 48 Zeitschriften der Romanistik. Es wird zwischen dem Zugriff auf Volltexte, auf Inhalts
verzeichnis mit und ohne Abstract unterschieden.
http://elib.uni-osnabrueck.de/ROM/

Das Angebot Dialnet der Universität La Rioja bietet die Möglichkeit, die Inhaltsverzeichnisse
spanischer Zeitschriften zu durchstöbern, in den thematischen Gruppen Humanidades und Filo
logías sind dies mehr als 800 Titel. Die Möglichkeit, regelmäßig per EMail über die Inhaltsver
zeichnisse persönlich ausgewählter Titel informiert zu werden, ist für diejenigen interessant, die zu
ihrem Thema passende Zeitschriften finden, beispielsweise Dieciocho für das spanische 18. Jahr
hundert.
http://dialnet.unirioja.es/index.jsp

In der Lesezeichendatei (siehe Seite 5) finden Sie die Verweise für das Unterkapitel „Fachzeitschriften“ im Ordner Aufsätze.

4.5 Elektronische Texte
Obwohl dieser Bereich nicht zur bibliographischen Suche im eigentlichen Sinn gehört, sollen
hier trotzdem einige Adressen genannt werden, unter denen literarische Texte elektronisch abge
rufen werden können. Wer wollte nicht schon immer beispielsweise Madame Bovary oder Tristana
auf der Festplatte haben?
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Um mit elektronischen Texten zu arbeiten, ist die Frage der Herkunft (d.h., woher stammt der
Text bzw. zugehörige Informationen, siehe oben) ausgesprochen wichtig. Fehler in der Interpunkti
on können beispielsweise den Sinn eines lyrischen Textes verändern. Es darf außerdem nicht
vergessen werden, dass in den meisten Fällen nur eine bestimmte Ausgabe wiedergegeben wird;
Hinweise auf Textvarianten haben Seltenheitswert. Die Qualität eines elektronischen Textes lässt
sich auch daran erkennen, ob die Herkunft des Textes (Ort und Jahr, eventuell Verleger der Druck
version) dokumentiert wird.
4.5.1 Französischsprachige Texte
Die Association des Bibliophiles (ABU) ermöglicht eine Volltextsuche im Gesamtkorpus, in
Werken eines Autors oder in einzelnen Texten. Diese werden häppchenweise oder in einer kom
pletten Datei mit Herkunftsnachweis angeboten, insgesamt mehr als 250 Stück. Das Projekt Athena
(Universität Genf) bietet mehr als 2000 Texte z. T. mit „Gütesiegel“, z. T. illustriert.
Gallica ist ein Projekt der französischen Nationalbibliothek, das Texte elektronisch aufbereitet.
Ebenso beachtenswert sind die Dossiers zu verschiedenen Themen, u.a. eine (rudimentäre) Litera
turgeschichte. Zugriff auf die Texte bzw. die Suchmaschine haben Sie unter der Rubrik Recherche.
Wie bei der ABU ist eine (in diesem Fall etwas eingeschränkte) Volltextsuche möglich. Die Texte
bestehen meist aus gescannten Einzelseiten im pdfFormat, die Navigationsleiste Pagination erlaubt
den Zugriff auf die gewünschte Seite. Über den Verweis Téléchargement können vollständige Texte
in den Formaten TIFF oder PDF vollständig heruntergeladen werden. Bei derart großen Dateien
(unter Umständen 20 MB oder mehr) rate ich zur Benutzung eines Hilfsprogramms (DownloadMa
nager), welches das Herunterladen vereinfacht und sicherer macht. Der Aufwand kann lohnen, weil
hier einige Texte in zitierfähigen Ausgaben angeboten werden, die in der BRD nicht oder nur sehr
schwer zugänglich sind. Allerdings muss unbedingt bibliographische Vorarbeit geleistet werden, es
sollte also geprüft werden, ob es frühere oder weitere, veränderte Auflagen bzw. kritische Ausgaben
dieses Titels gibt.
http://cedric.cnam.fr/ABU/
http://un2sg4.unige.ch/athena/html/francaut.html
http://gallica.bnf.fr

4.5.2 Spanischsprachige Texte
Die Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (nicht zu verwechseln mit dem Instituto Cervantes,
siehe Unterkapitel 4.2) ist ein Projekt mit vielen, z.T. seltenen literarischen Texten, mittlerweile
auch Sekundärliteratur und FaksimileAusgaben. Manchmal ist bei den transkribierten Texten die
Texttreue fragwürdig, wenn auch ein Teil der Inhalte inzwischen überarbeitet wird. Zudem lässt
sich (wie bei ABU, siehe oben) der gesamte Textkorpus durchsuchen. Beim Proyecto Filosofía en
español wird auf Anfrage die Herkunft der Dokumente geklärt.
http://www.cervantesvirtual.com
http://www.filosofia.org

Einige Hinweise zum Schluss...

Weitere Adressen und Tipps lassen sich in einem von Paul Tiedemann und Wolf Lustig verfass
ten Buch nachlesen. Internet für Romanisten bietet sowohl Informationen zu unterschiedlichen Sei
ten auch interessant aufbereitete technische Details zum Themenkomplex Computer und Internet,
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und ist zu einem Preis von € 19,90 im Buchhandel erhältlich. Mitglieder der Wissenschaftlichen
Buchgesellschaft (WBG) können ihn für € 14,90 erwerben. Mehr zur WBG unter
http://www.wbg-darmstadt.de

Ein Hinweis zur Verarbeitung der von Ihnen gefunden Daten sei noch gestattet. Zwei relativ leis
tungsfähiges Programme, um die von Ihnen gesichtete Primär und Sekundärliteratur zu verwalten,
sind beispielsweise die kostenlosen Programme Literat 1.05a, Bibliographix Basic und JabRef. Be
denken Sie, dass zu den Fähigkeiten, die Sie im Studium der Romanistik erwerben, neben der Be
schaffung auch die Strukturierung und Verarbeitung von Informationen gehört. Alle drei Pro
gramme haben Vor und Nachteile.
http://www.uni-duesseldorf.de/literat
http://www.bibliographix.de
http://jabref.sourceforge.net

Zudem möchte ich Sie noch auf die Arbeitsumgebung BSCW an der Universität Duisburg hin
weisen, die es Ihnen erlaubt, Dateien im Internet abzuspeichern und so beispielsweise Texte in der
Universität und zu Hause zu bearbeiten, ohne mit Datenträgern (Disketten, CDROM, USBStick
o. ä.) hantieren zu müssen.
http://bscw-hrz.uni-duisburg.de/pub/

Die Adressen sind im April 2004 überprüft worden. Internetadressen oder strukturen können
sich jedoch schnell ändern. Ebenso kann es passieren, dass neue, interessante Datenbanken bzw.
Angebote im Internet entstehen. In diesen Fällen wäre ich für einen Hinweis an meine EMail
Adresse helferlein@irox.de sehr dankbar.
24. Dezember 2004
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