Beschreibung Google Scholar, erstellt von Benedikt Achtermann
Mit Google Scholar hat man die Möglichkeit sich schnellstmöglich einen Überblick zu zitierfähiger
Literatur zu verschaffen. In der allgemein von Google bekannten Suchmaske trägt man den Begriff
ein, zu dem man Literatur finden möchte. Dann kann es auch schon losgehen.

Suchmaske

Besonders positiv hervorzuheben ist meiner Meinung nach, dass es nicht notwendig ist, einen
eigenen Account anzulegen. Die Suchfunktionen kann man einfach und direkt in Anspruch nehmen.
Die Ergebnisse lassen sich über verschiedene Reiter ganz einfach filtern. Diese sind auf der linken
Seite neben den Suchergebnissen zu finden. Die Filterung kann über die Zeit, Relevanz, Datum,
Seiten auf Deutsch oder allgemein erfolgen.

Filtermöglichk
eiten

Auch gut ist, dass man Zitate aus- oder einschließen kann.
Neben Büchern bekommt man, wie schon gesagt, Zitate, aber auch Inhaltsverzeichnisse und
Bibliographien angezeigt. In eckigen Klammern wird angezeigt, worum es sich hierbei genau
handelt.
Hinweise zu Verlag, Titel und Autor werden angezeigt, wenn man ein Buch aus der Ergebnisliste
anklickt. Darüber hinaus erhält man Informationen, wo das Buch als Druckversion zu erstehen ist.
Außerdem besteht die Möglichkeit das ausgewählte Buch nach bestimmten Begriffen zu
durchsuchen. Hier hat man ebenfalls die Möglichkeit das Buch in einer Bibliothek zu suchen. Bei
dieser Funktion bekommt man alle Bibliotheken angezeigt, die das gewünschte Buch in ihrem
Bestand führen. All dies ist in der linken Spalte neben dem Buchtext zu finden.
Für einige Optionen benötigt man dann allerdings doch einen Google Account. Beispielsweise um
Zitate zu verwalten. Sollte man sich keinen Account anlegen wollen, stehen die bisher beschrieben
Suchfunktionen trotzdem zur Verfügung.
Sollten die allgemeinen Suchfunktionen nicht ausreichen, verfügt Google Scholar auch über eine
erweiterte Suchfunktion. Zu dieser gelangt man, wenn man auf das Zahnrad am rechten oberen
Bildrand klickt, nachdem man ein Buch aus der Liste geöffnet hat. Hier finde ich die Funktion ein
Buch über die ISBN zu suchen besonders gut. Damit kann man sich das gewünschte Buch sehr
schnell anzeigen lassen, ohne dass dabei viele ungewollte Ergebnisse erscheinen.

Außerdem kann man auch nach Zeitschriften filtern.
Alles in allem bietet Google Scholar eine sehr gute Möglichkeit, die Literaturrecherche zu

erleichtern. Neben der nervigen Sucherei nach den passenden Ergebnissen, spart man sich auch jede
Menge Zeit. Schon alleine die Zeitersparnis macht die Nutzung von Google Scholar sinnvoll. Dies
gilt besonders wenn man gerade dabei ist, eine größere Arbeit, beispielsweise eine Examens- oder
Diplomarbeit, zu erstellen.

