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Literatursuche- und Beschaffung 

Dieses Kapitel soll einen Überblick über die Möglichkeiten der Literatursuche und -

beschaffung auf dem Universitätsgelände schaffen. 

1. Universitätsbibliothek (SuUB) 

Die Nutzung der „Staats- und Universitätsbibliothek“ (SuUB) steht allen Studierenden 

mit Bibliotheksausweis von Montag bis Samstag zur Verfügung. Der Ausweis ist für 

Studierende kostenlos und wird an der Anmeldung der Bibliothek ausgestellt. Für 

Studienanfänger bzw. Personen, die sich in der Bibliothek noch nicht auskennen, 

bieten die Angestellten regelmäßig Einführungsveranstaltungen für die Nutzung und 

die Orientierung an. In diesem Zusammenhang wird auf entsprechende Aushänge in 

der SuUB verwiesen. 

Das Suchen von Literatur ist auch über das Internet möglich. Das geht sowohl über 

die internen Rechner innerhalb der SuUB, als auch über externe Rechner. Über die 

Homepage der Bibliothek (www.suub.uni-bremen.de) erhält man den Zugriff auf den 

Literatur-Gesamtbestand. Die eingerichtete Suchmaschine ermöglicht ein schnelles 

Finden der gewünschten Bücher. Zeitschriftenartikel werden allerdings nicht explizit 

aufgeführt. Die Vorbestellung oder Verlängerung ausgeliehener Bücher ist durch die 

Eingabe der Ausweis-Nummer und eines selbstgewählten Passwortes möglich. 

Genauere Angaben bekommt man auf der Homepage der SuUB.  

2. Datenbanken 

Eine weitere Möglichkeit bietet die SuUB durch einen Zugriff auf verschiedenste CD-

ROM-Literaturdatenbanken. Hierbei können verschiedene Themengebiete abgefragt 

und ausgegeben werden. Die Ausgabe der Informationen kann durch Sicherung auf 

Disketten (3,5 Zoll) oder auf Papier über die angeschlossenen Drucker erfolgen. 

Diese Datenbanken können ebenfalls auch von externen Rechnern durchsucht 

werden. Voraussetzung dafür ist die Installation eines kleinen Zusatzprogramms, das 

auf der Homepage zu finden ist, und die Einwahl über den Server der Universität. Ein 

Zugriff über andere Server bzw. Provider (z.B. AOL, T-Online o.ä.) ist nicht möglich.  

Einschränkend dazu ist noch anmerken, dass die Anzahl der Literaturhinweise in den 

Datenbanken nicht identisch mit dem Bestand der SuUB sind. Dies bedeutet, dass 

bei der Suche von speziellen Dokumenten überprüft werden muss, inwieweit diese 
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auch in der SuUB vorhanden sind oder ob auf die Möglichkeit der Fernleihe 

zurückgegriffen werden muss. 

3. Datenbank Sport 

Die Datenbank SPORT wird hergestellt vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft in 

Köln. In der Neuausgabe 2001 finden sich über 75000 Einträge aus dem Bereich der 

Sportwissenschaft, Sportmedizin und anderen Gebieten. 

Vorteilhaft bei der Suche in der Datenbank SPORT, bzw. auch bei allen anderen 

Datenbanken, ist die einfache Suche über Suchbegriffe, die kombiniert werden 

können, um die gewünschte Literatur zu bekommen. Nähere Informationen erhält 

man in der SuUB und über die jeweiligen Infoblätter. 

Die Datenbank SPORT enthält fünf Bestandteile 

• SPOLIT =   sportwissenschaftliche Literatur 

• SPOFOR =   sportwissenschaftliche Forschungsprojekte 

• SPOMEDIA =  sportwissenschaftliche Medien 

• SPOWISS =   sportwissenschaftliche Literatur 1960-1995 

• SPOLIT-SPOFOR = Kurzbeschreibungen 

Seit 2001 wird die Datenbank „SPOLIT“ nicht mehr aktualisiert. Unter dem URL 

www.bisp.de (Bundesinstitut für Sportwissenschaft) kann nach Literatur online 

recherchiert werden. 

4. Fernleihe 

Sollte die gewünschte Literatur nicht in der SuUB vorhanden sein, bleibt noch die 

Möglichkeit, sich diese über die Fernleihe zu beschaffen. Die Fernleihbestellung 

kostet € 0,80, die über Gebührenmarken zu erstatten ist. Die Beschaffungszeiten 

über die Fernleihe liegen bei ca. sechs bis acht Wochen. Darüber hinaus gibt es die 

Möglichkeit über den GBV-Gesamtkatalog bzw. den Dokumentenlieferdienst 

SUBITO die gewünschte Literatur zu finden bzw. zu bestellen. Weitere Informationen 

hierzu sind ebenfalls über die Internet-Seite der SuUB erhältlich. 

5. Leihbestand für den Fachbereich Sport 

Ist die gesuchte Literatur vorhanden, besteht die Möglichkeit zur Ausleihe. Der 

Buchbestand im Bereich Sport befindet sich in der 3. Ebene. Die Bücher sind durch 

eine Signatur gekennzeichnet, in der sich das Kürzel spo befindet. Die einzelnen 

http://www.bisp.de/
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Themengebiete sind numerisch geordnet. Da jedoch auch hier nicht jedes Buch 

ausgeliehen werden kann, ist die Signatur mit entsprechenden Buchstaben 

versehen, die folgende Bedeutung haben: 

a spo (allgemeine Ausleihe, ständig ausleihbar) 

s spo (Sonderausleihe, u.U. nicht ausleihbar) 

h spo (Handbücher, in der Regel nicht ausleihbar) 

z spo (Zeitschriften, grundsätzlich nicht ausleihbar) 

z.B. a spo 605.4 e/946 Leistungsfähigkeit und Leistungsstabilität im Tennis. 

 

Wissenschaftliche Zeitschriften gehören zur wichtigsten Grundlagenliteratur, da sie in 

regelmäßigen Abständen erscheinen und so im Gegensatz zu Büchern immer aktuell 

sind. Daher ist es empfehlenswert beim wissenschaftlichen Arbeiten zu speziellen 

Themen auch die vorhandenen Zeitschriften durchzusehen. 

In der SuUB befindet sich ein gesonderter Standort für die sportwissenschaftlichen 

Zeitschriften (3. Ebene / z spo), die dort nach Jahrgängen bis zum vorangegangenen 

Kalenderjahr geordnet sind. Der aktuelle Jahrgang befindet sich im Glaskasten der 

Ebene 1  Dort können die Zeitschriften direkt in den Regalen eingesehen werden 

oder, falls sie nicht bereit liegen, aus dem angrenzenden Archiv beschafft werden. 

Es sind derzeit folgende sportwissenschaftliche Zeitschriften vorhanden: 

• Betrifft Sport 

• Bewegungserziehung 

• Brennpunkte der Sportwissenschaft 

• Der Übungsleiter 

• Hochschulsport 

• International Journal of physical education 

• International review for the sociology of sport 

• Journal of sport behaviour 

• Journal of sport & exercise psychology 

• Journal of Teaching in Physical Education 

• Körpererziehung 

• Leistungssport 

• Leipziger sportwissenschaftliche Beiträge 

• Motorik 

• Olympische Jugend 
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• Praxis der Psychomotorik 

• Psychologie und Sport 

• Quest 

• Schulsport in Nordrhein Westfalen 

• Sozial- und Zeitgeschichte des Sports 

• Spectrum der Sportwissenschaften 

• Sportmanagement 

• Sportpädagogik 

• Sportunterricht 

• Sportwissenschaft 

• Stadion: Internationale Zeitschrift für Geschichte des Sports 

• Turnen + Sport 

Nebenher gibt es in diesem Verzeichnis noch Zeitschriften, die sich mit Themen 

spezieller Sportarten auseinandersetzen: 

• Badminton Sport 

• Der Schwimmmeister 

• Deutsche Hockey Zeitung 

• Deutsches Turnen 

• Deutsche Volleyball Zeitschrift 

• Fußballtraining 

• Handballtraining 

• Judo Magazin 

• Sportpraxis 

• Sportstättenbau und Bäderanlagen 

Ebenso möchten wir noch auf die Zeitschriften der Bezugswissenschaften (z.B. 

Psychologie, Pädagogik, Soziologie, Medizin u.a.) verweisen. Sie sind unter den 

jeweiligen Signaturen (psy, päd, soz, med, etc.) zu finden. 

Buch- oder Zeitschriftenartikel können auf den Kopiergeräten in der Bibliothek 

vervielfältigt werden. Kopierkarten können in den Automaten im Eingangsbereich 

erstanden werden. 


