Suchhinweise Germanistik Online
(English version below)
Suche
Zur Recherche in der Datenbank Germanistik Online geben Sie bitte Ihre(n) Suchbegriff(e) in die
Eingabefelder im Suchformular auf der linken Seite ein. Sie haben drei Eingabefelder zur Auswahl,
jedes ist bereits mit einem Suchkriterium voreingestellt. Sie können jedoch jederzeit ein anderes
Suchkriterium für ein Eingabefeld aus der Liste auswählen. Das Ergebnis Ihrer Suche ist immer ein
bibliographischer Eintrag.
Die folgenden Suchkriterien stehen Ihnen zur Verfügung:


Volltext:
durchsucht den Volltext aller Einträge in der Datenbank. Mit diesem Suchkriterium erhalten
Sie die meisten Treffer, weil Sie die kompletten Einträge durchsuchen. Möchten Sie gezielter
nach bestimmten Informationen suchen, empfiehlt es sich, eine andere Suchkategorie
auszuwählen.



Name:
alle Namen von Autoren, Herausgebern oder weiteren genannten Personen werden
durchsucht. Die Eingabe des Namens erfolgt in der Form "Nachname, Vorname". Sie können
jedoch auch nur nach einem Teil eines Namens suchen.



Titel:
alle Titel von Einträgen werden durchsucht, der Suchbegriff kann im Titel oder im Untertitel
eines Eintrags zu finden sein.



Reihe
alle Reihen‐Titel, aus denen Einträge in der Datenbank enthalten sind, werden durchsucht.
Sie können den gesamten Titel eingeben oder nur nach einem Teil eines Titels suchen.



Band/Heft:
ermöglicht es, dass in Verbindung mit dem Suchkriterium "Reihe" Zeitschriften oder
Buchreihen genauer durchsucht werden können.



ISBN / ISSN:
hier können Sie gezielt die ISBN oder ISSN eines in der Germanistik ausgewerteten Werks als
Suchkriterium angeben.



Erscheinungsjahr:
in dieser Kategorie suchen Sie nach dem Erscheinungsjahr eines Eintrags.



Verlag:
die Suche kann auf einen bestimmten Verlag eingeschränkt werden.



Publikationstyp:
ist ein Titel eindeutig einem Typ "Aufsatz", "Buch", "mehrbändiges Werk", "Monographie"

oder "Zeitschrift" zuordenbar, so kann mit diesem Kriterium eine Suche auf den gewählten
Typ eingeschränkt werden.


Schlagwort:
ab dem 20. Jahrgang (1979) sind alle Verzeichnungen der Germanistik mit deutschsprachigen
Schlagwörtern versehen. In dieser Suchkategorie der Datenbank können Sie nach diesen
Schlagwörtern recherchieren.



Germanistik‐ID:
jeder Publikationseintrag ist mit einem Wert "Wiedergabe im Print:" und einer "Dokument
ID" versehen, welcher Eintragsjahr und ‐ID der gedruckten Germanistik angibt. Dieser Wert
kann hier gesucht werden.



Systematik:
die Einträge der Datenbank, ebenso wie die der gedruckten Germanistik, sind einem
Klassifikationssystem zugeordnet, das mit römischen Ziffern beginnt. Diese Klassen
entsprechen der links unten unter "BROWSE" anklickbaren Systematik.

Browse
Unterhalb der Eingabefelder für die Suche zeigt die Browsingstruktur die systematischen Klassen der
Germanistik. Bei Klick auf eine Klasse wird eine Liste aller Einträge angezeigt, welche dieser Klasse
zugeordnet sind.

Weitere Informationen
Die Publikation Germanistik Online wird auf der Plattform De Gruyter Online vom Verlag De Gruyter
angeboten. Mit dem folgenden Link gelangen Sie in die Hilfefunktion von De Gruyter Online, über die
Sie allgemeine Informationen zur Suche in Datenbanken erhalten.
http://www.degruyter.com/dg/databasehelp

Search Help Germanistik Online
Search
To search the database Germanistik Online enter your search term(s) into the entry fields in the
search form on the left hand side of the screen. Three entry fields are available, each of them is
preset with a search criterium. You can select a different search criterium from the list available for
each entry field. The result of your search is always a bibliographical entry.
The following search criteria are available:


Full Text:
searches through the full text of all entries in the database. With this search criterium you
will receive a multitude of hits, because you always search through the full entries. To
perform a more targeted search please use one of the other search criteria.



Name:
all names of authors, editors and further persons will be searched. Please enter your search
term in the form "last name, first name". If you are unsure of a name, you can also search for
just parts of the name.



Title:
all titles of entries will be searched, the search term can be part of the title or the subtitle.



Series:
all titles of series from which articles are available in the database are searched. You can
enter the full title or just parts of the title.



Volume/Issue:
in combination with the search criterium "Series" it is possible to search for different
volumes and issues.



ISBN / ISSN:
here you can search for a specific ISBN or ISSN of a publication which is listed in Germanistik.



Publication Year:
in this category you can search for the publication year of an entry.



Publisher:
searches through the names of "Publishing Houses".



Type of Publication:
if possible each entry was assigned one of these groups: "Article", "Book", "Edition in
Multiple Volumes", "Monograph" or "Journal".



Keyword:
entries in the database (from 1970) contain keywords that can be searched. The keyword
must be entered in German.



Germanistik‐ID:
in each publication entry the designation "Print:" appears, showing the unique ID of the entry

which comprises the year of itemization in the printed Germanistik and the entry’s number.
This value can be inserted here.


Classification/Browse:
entries in the database are classified as in the printed Germanistik. The classification terms
are in German and start with roman numerals. These classes are equivalent to the linked
ones listed on the lower left hand side under "BROWSE".

Browse
On the left hand side underneath the entry fields for the search the browsing structure shows the
systematic classes of Germanistik. Clicking on a class lists all entries which are assigned to this class.

Further information
The publication Germanistik Online is available on the platform De Gruyter Online by De Gruyter. The
following link takes you to the help pages on De Gruyter Online, which leads to further information
on searching in databases.
http://www.degruyter.com/dg/databasehelp

