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Google Scholar ist ein Tool zur spezialisierten Onlinesuche nach wissenschaftlichen Artikeln,
zitierfähiger Literatur und möglichen Zitaten. Anders als bei Google Books ist hierbei eine
gezieltere Recherche möglich, so lassen sich die Suchergebnisse etwa nach Zeit, Relevanz (Datum)
oder der jeweiligen Sprache sortieren. Dem Nutzer werden neben Büchern auch Zitate, Texte,
Inhaltsverzeichnisse, Beschreibungen universitärer Veranstaltungen oder Bibliographien geboten.
Während es bei den Google-Books-Ergebnissen erforderlich ist, in mühseliger Arbeit die Spreu
vom Weizen zu trennen, werden hier alle relevanten Informationen auf einen Blick präsentiert.

Interessante Lektüren können, ähnlich wie bei Google Books, durchgeblättert werden.
Klickt man ein Buch an, so sind auf der linken Seite weiterführende Informationen zu finden.
Hierzu zählen Angaben, bei welchen Onlineshops das Buch käuflich zu erwerben ist. Ebenso
enthält diese Spalte Angaben zu Verlag, Titel und Autor sowie die Möglichkeit zur buchinternen
Suche nach Stichworten.
Verfügt man über einen eigenen Google-Account, besteht ein großer Vorteil darin, sich seine eigene
Online-Bibliothek zu bestimmten Themen anzulegen. Interessante Suchergebnisse können bequem
per Klick zu den Favoriten hinzugefügt oder aber auch als aktuelle Lektüre markiert werden.
Darüber hinaus ist es dank GooglePlay möglich, viele Titel online als Ebook zu kaufen. Wer sich

bei Scholar mit seinem Account anmeldet, erhält diese Option. Zu gespeicherten Büchern in
GooglePlay werden Listen mit potenziellen Titeln erstellt, die für den jeweiligen Interessenten
ebenfalls von Relevanz sein könnten. Dadurch lässt sich die Literaturrecherche nochmals eigenes
erweitern und ausbauen. Klickt man auf das kleine Rädchen am rechten Bildrand, ist die Option der
erweiterten Suche wählbar. Sie bietet die Optionen, nach Autor, Titel, ISBN-Nummer,
Erscheinungsjahr, Leseprobe oder Verlag zu suchen.

Positiv zu bewerten ist außerdem, dass gleichzeitig in Bibliotheken gesucht werden kann. So lässt
sich nicht nur die eigene Unibib durchforsten, sondern auch andere Bibliotheken in der Nähe oder
aber auch solche von anderen Universitäten. Somit ist es immer möglich, über die neuesten
Entwicklungen informiert zu werden.
Zu den jeweiligen Ergebnissen können sogenannte Alterts erstellt werden. „Google Alerts sind E-MailBenachrichtigungen über die neuesten relevanten Google-Ergebnisse (z. B. Webseiten, Nachrichten) für die
Suchanfragen, die Sie angeben.“

Somit ist es immer möglich, über die neuesten Entwicklungen informiert zu werden.
Google Scholar ist ein Tool, das die universitäre Literaturrecherche enorm erleichtern kann.
Anstrengendes Suchen der wirklich lohnenswerten Titel bei Google Books oder gar der einfachen
Standardsuche ist so nicht mehr nötig. Letztlich profitiert man von einer enormen Zeitersparnis.

