
  

  1  
  

Google Scholar und die Bibliothek der 
Hochschule Ansbach  

Neben der bekannten Einstiegsseite zur Suche bietet Google auch eine Seite für die Recherche 
wissenschaftlicher Dokumente: Google Scholar.   
Google Scholar ist eine Suchmaschine, die das Internet ausschließlich nach wissenschaftlicher 
Literatur durchsucht. Dazu zählen sowohl kostenlose Dokumente aus dem freien Internet als auch 
kostenpflichtige Angebote.   
Google Scholar ersetzt nicht die Suche in Fachdatenbanken! Diese sind fachgebietsweise 
erschlossen und intellektuell erstellt. Google Scholar bietet nur eine rein maschinell erstellte 
Auswertung.  
Wer (dennoch) gerne in Google Scholar recherchiert, kann sich mit einer einfachen Einstellung eine 
Weiterleitung zu Volltexten, die die Hochschulbibliothek Ansbach lizensiert hat, bzw. eine 
Bestellmöglichkeit über die Fernleihe mit der Hochschulbibliothek einrichten.  
  

Dieses Dokument erklärt, wie Sie von Google Scholar eine Weiterleitung zu Volltexten, die die 
Hochschulbibliothek Ansbach lizensiert hat, einrichten, bzw. wie Sie zu einer Bestellmöglichkeit 
über die Fernleihe mit der Hochschulbibliothek geleitet werden können.  

Wichtige Information zum Zugriff außerhalb des Hochschulnetzes:  

Um auf lizensierte Volltexte und/oder Datenbanken der Hochschule Ansbach von zu Hause aus 
zugreifen zu können, benötigen Sie eduVPN   

Infoblatt eduVPN  

Die unten beschriebene Einstellung muss bei jeder Verbindung mit eduVPN erneut im 
Browser eingestellt werden.   

 In den Einstellungen (Menü links) -> Bibliothekslinks die Hochschule Ansbach 
eintragen:  

 

    
 Die Trefferliste in Google Scholar enthält nun die Funktion „SFX“  

  
o   Speichern nicht vergessen.  

https://www.hs-ansbach.de/fileadmin/Redaktion/1_Bibliothek/eduvpn.pdf
https://www.hs-ansbach.de/fileadmin/Redaktion/1_Bibliothek/bib/RDS.pdf
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 In einigen Fällen muss auf den Button „Erweitern „unterhalb des Treffers geklickt 
werden, um zu SFX zu gelangen  

   

o „SFX“ bringt entweder eine Weiterleitung zur Bestellfunktion im bayerischen 
Bibliotheksverbund …  

 

    
  

o … oder direkt zum Volltext, erkennbar an diesem Button  
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 Bei Treffern, die z.B. über die Datenbank wiso verfügbar sind, wird auf das 
Inhaltsverzeichnis der Zeitschrift verlinkt. (Innerhalb der Datenbank die Suche bitte 
erneut ausführen)  

  

 
  

 E-Books der Hochschule über Google Scholar finden  
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o erkennbar an der Kennzeichnung  vor dem Treffer  

o „Erweitern“- Button, dann SFX anklicken  

 

o der Bestellservice des Bayerischen Bibliotheksverbundes …  

o … führt (mit zwei Zwischenschritten) zum Volltext im Ansbacher Katalog …  

 

o … und kann dort als Volltext heruntergeladen werden  

  

Zum Schluss: Google Scholar mit/ohne eduVPN:  

Mit eduVPN:  
Die Einstellung in Google Scholar muss bei jeder Remote-Sitzung mit eduVPN neu 
eingestellt werden (siehe oben )  

Ohne eduVPN:  
Auch für Ihren lokalen Browser hat das Zufügen der Hochschulbibliothek Ansbach Vorteile, 
nämlich:  

eine automatische Weiterleitung zur Fernleihfunktion des Bayerischen Bibliotheksverbundes.  

Im lokalen Browser reicht es, die Einstellung einmalig zu treffen (bei aktivierten Cookies).   

  


