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Anleitung zur Literaturrecherche 
Die folgende Anleitung beinhaltet eine praktische Methode, wissenschaftliche Literatur über 

das Internet zu finden, ohne sich dabei auf eine spezifische Datenbank zu beschränken. 

Selbstverständlich können auch Suchanfragen in Fach-Datenbanken zielführend sein, da aber 

Arbeiten zu immobilienwirtschaftlichen Themen häufig interdisziplinär sind, bietet sich eine 

übergreifende Suche an. 

Da die meisten wissenschaftlichen Publikationen kostenpflichtig sind, empfehlen wir Ihnen, 

die Literaturrecherche an einem Computer der UZH durchzuführen oder auf Ihrem 

Computer einen sogenannten „VPN-Internetzugang“ der UZH zu installieren. Damit haben 

Sie freien Zugriff auf die meisten wissenschaftlichen Zeitschriften.  

   

1 VPN installieren und verbinden 
 

Was ist Remote Access-VPN und wozu wird es gebraucht? 

Ein externer VPN-Access (Virtual Private Network) schafft eine Verbindung zwischen einem 

privaten Computer und dem Netzwerk der Universität Zürich. Für die Literaturrecherche ist 

es hilfreich, über eine VPN Verbindung ins Netzwerk der Universität Zürich zu gelangen und 

die Suche so virtuell von der UZH aus durchzuführen. Ein Vorteil ist, dass Systeme wie 

Google Scholar dann automatisch erkennen, dass es sich um eine Suchanfrage einer 

anerkannten Institution handelt und die Suchergebnisse dann entsprechend erweitern. 

Ausserdem bietet der VPN Client Zugang zu anderen geschützten Bereichen der Universität 

oder externen geschützten Bereichen, die für Angehörige der Universität zugänglich sind. 

 

Wie installiert man den VPN Client? 

Eine detaillierte Anleitung ist unter folgendem Link auf der Website der Informatikdienste 

der Universität Zürich zu finden: http://www.id.uzh.ch/de/dl/mobil/zugaenge/vpn.html 

Wie in der Anleitung zu entnehmen ist, braucht man für die Benützung des VPN den 

Shortname und das zugehörige Passwort. Diese Angaben wurden Ihnen von der Universität 

Zürich physisch zugesendet. FAQs zum Shortname findet man unter dem Link: 

http://www.id.uzh.ch/de/dl/admin/itim/shortname.html 
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2 Literaturrecherche mit Google Scholar 
 

Was ist Google Scholar? 

Ein nützliches Tool für die Literaturrecherche ist die Google Zusatzfunktion „Google 

Scholar“ (Link: http://scholar.google.ch/). Man kann damit gezielt nach wissenschaftlichen 

Publikationen zu einem bestimmten Stichwort/wörtern suchen (mit den gewohnten und ein 

paar zusätzlichen Such-Operatoren, vgl. Hinweise und Beispiele unter dem Link 

http://scholar.google.com/intl/en/scholar/help.html#searching). Die Suchergebnisse stammen 

von akademischen Verlagen, Berufsverbänden, Magazinen für Vorabdrucke, Universitäten 

und anderen Bildungseinrichtungen. 

 

Relevante Publikationen finden 

Vor der Suche können bei Bedarf Einstellungen zu den Suchergebnissen vorgenommen 

werden (Sprache, Anzahl Ergebnisse, Bibliographieangaben, Zeitraum etc.). Ein spezielles 

Feature der Suchergebnisse sind die sogenannten Zitationen. Hier handelt es sich um Artikel, 

auf die in anderen wissenschaftlichen Artikeln verwiesen wird, die Google jedoch online nicht 

gefunden hat. 

 

Relevante Publikationen erhalten 

Wenn man eine VPN-Verbindung erstellt hat, werden zu den einzelnen Suchergebnissen auf 

der rechten Seite „Bibliotheken-Links“ angezeigt (vgl. Abb. 1). Diese Links verbinden, falls die 

Publikation über die Universität Zürich zugänglich ist, direkt zu der zugehörigen SFX Seite 

(vgl. Abb. 2). Auf dieser Seite wird unter anderem aufgeführt, wo die Publikation zum 

Download verfügbar ist (inklusive Link). 

 

Falls die Publikation nicht über die UZH verfügbar ist, d.h. kein SFX-Bibliotheken-Link hat, 

kann es sein, dass die Publikation über den Link des Suchergebnisses erhältlich ist. Teilweise 

erscheint in der rechten Spalte direkt der Link zum PDF. Falls die Publikation nur 

kostenpflichtig erhältlich ist, kann man diese entweder kaufen oder direkt bei der 

Autorin/dem Autoren nachfragen.  

 

 
Abbildung 1: Bibliotheken-Links 
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Abbildung 2: SFX Seite 

 
Für weitere Informationen über Google Scholar benützen sie bitte die Google Scholar FAQs: 

http://scholar.google.ch/intl/de/scholar/help.html 

 


