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Recherchemöglichkeiten in den BisMas-Datenbanken des Zentrums für Kinder- und 

Jugendliteratur 

 

Seit einiger Zeit gibt es die Möglichkeit im internen Netz der Pädagogischen Hochschule 

Heidelberg in verschiedenen vom Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur dort eingestellten 

bibliographischen Datenbanken (Primär- und Sekundärliteratur) zu recherchieren. Sie finden die 

Datenbanken im Laufwerk Z:\SHAREAPP\BISMAS\ 

 

Die dort gebotenen Recherchemöglichkeiten können auch für Studierende sehr hilfreich sein, z.B. 

bei der Literatursuche für die Vorbereitung von Unterricht, für Referate oder Hausarbeiten. 

 

Die Recherche in den BisMas-Datenbanken ist am einfachsten über die Rechner in den Räumen des 

Instituts für Datenverarbeitung/Informatik (IfD/I) möglich: Im Neuenheimer Feld 561 Gebäudeteil 

A, 2. Stock.  

Die Computer im Lesesaal sind an ein eigenes internes Netz angeschlossen, daher hat man von dort 

leider keinen Zugriff auf das Laufwerk Z. Im Lesesaal Neubau gibt es jedoch 

Recherchemöglichkeiten mithilfe einer CD-Rom, die von der Lesesaalaufsicht bereit gehalten wird. 

Wer über einen account der PH verfügt kann über den Webmailserver oder mit Hilfe von 

FTP auch von zu Hause aus in den Datenbanken recherchieren. 

 

Verfügbar sind die folgenden Datenbanken: 

 

Datenbank des Zentrums für Kinder- und Jugendliteratur (‚LKZ_Bestand’) 

Hier befinden sich die Daten des Kinder- und Jugendliteraturbestandes der PH-Bibliothek 

soweit er im Lesesaal Neubau eingestellt ist. 

Alle Bücher stehen im Lesebereich (Sessel) im Lesesaal (Neue PH). Sie tragen Signaturen zwischen 

K8a/… und K 8i/… (deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur) bzw. U4d… und U2d… 

(englisch- und französischsprachige Literatur).  

Diese Bücher sind in der Datenbank nach inhaltlichen und formalen Gesichtspunkten mit 

Schlagworten versehen. 

 

 

Bibliographie Jahrbuch KJL-Forschung (‚jahrbuch’) 

Seit dem Erscheinungsjahr 1994 wird die gesamte einschlägige Sekundärliteratur in einer von der 

Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung erstellten Fachbibliographie 

erschlossen. 

Diese Bibliographie ist als Datenbank gleichfalls im Intranet nutzbar. 

Die Besonderheit dieser Datenbank: Es sind dort nicht nur Bücher erfasst, sondern auch 

‚unselbständig’ in Sammelbänden oder Zeitschriften erschienene Beiträge. 

Um die Verfügbarkeit der Titel in der Bibliothek der PH zu überprüfen, sehen Sie bitte im WebPac-

Katalog der PHB nach! 

 

 

Datenbank zum Deutschen Jugendliteraturpreis (‚DJLP’) 

Der Arbeitskreis für Jugendliteratur hat aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums des Deutschen 

Jugendliteraturpreises eine online-Datenbank zur Verfügung gestellt, die wir (mit gegenüber der 

online-Version verbesserten Suchmöglichkeiten) auch intern nutzen können. Sie enthält 

Informationen zu allen Titeln, die seit 1956 mit diesem Preis ausgezeichnet wurden. 

 

Datenbank Ent-Fernungen. Fremdwahrnehmung und Kulturtransfer ... (Ent-Fernungen) 

Die 12.307 Datensätze enthaltende bibliographische Datenbank dient dem Nachweis der in der 

zweibändigen Monographie „Ent-Fernungen. Fremdwahrnehmung und Kulturtransfer in der 

deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur seit 1945“ (Weinkauff /Nassen / Seifert, München: 
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iudicium 2006) behandelten Primärliteratur und bietet darüber hinaus eine Fülle von 

Recherchemöglichkeiten. Lässt man die im Untersuchungszeitraum miterfassten mehrfachen 

Ausgaben oder Auflagen einzelner Titel außer Acht, so verbleiben immer noch 8.673 

unterschiedliche Titel an Primärliteratur, die bibliographisch ermittelt wurden, unter ihnen 1.432 

Titel aus der DDR.. Das Buch besfindet sich im Bestand der PH-Bibliothek. Informationen über das 

Buch finden Sie in: Z:\SHAREAPP\BISMAS\ENT-FERNUUNGEN\ent-

fernungen_waschzettel.pdf 

 

 

Weitere bibliographische Datenbanken  

 befinden sich auf dem Rechner des Zentrums für Kinder- und Jugendliteratur und können in der 

Sprechstunde bzw. nach Vereinbarung dort eingesehen werden: 

Bestandskataloge des Instituts für Jugendbuchforschung in Frankfurt  

(Primärliteratur und Sekundärliteratur, Kataloge der Comic-Sammlung) 

Katalog des Zentrums LesArt, Berlin (Kinder- und Jugendliteratur der DDR) 

40 Jahre Deutscher Jugendliteraturpreis (1954-1994) 

Beiträge „Jugendschriften-Warte“ 1893-1944 
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Anleitung: 

 

1. In den PH-Account einloggen. 

Den Arbeitsplatz öffnen und das Laufwerk ‚Z’ auswählen.  

2. Den Ordner ‚shareapp’ öffnen. 

3. Den Ordner ‚bismas’ öffnen. 

4. Das Programm ‚BisMasClient.exe’ öffnen (Bitte nicht direkt die Ordner (‚jahrbuch’ bzw. 

‚LKZ_Bestand’ öffnen!). 

5. Das Programm startet jetzt : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jetzt müssen Sie zunächst die Datenbank(en), die Sie nutzen möchten, hinzufügen:  

� Oben rechts auf die Schaltfläche ‚Hinzufügen’ klicken, dann öffnet sich das 

folgende Fenster: 
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� Dort wählen Sie bitte aus: ‚Z’, dann ‚shareapp’, dann ‚bismas’ und dann 

entweder ‚jahrbuch’ oder ‚LKZ_Bestand’ oder ‚DJLP’ 

� Jetzt einfach auf ‚OK’ klicken.  

� Wenn Sie beide Datenbanken benötigen, einfach den Vorgang ab ‚Hinzufügen’ 

wiederholen. 

7. Nun im unteren Teil des Fensters die Datenbank auswählen, die Sie öffnen möchten und auf 

‚Datenbank öffnen’ klicken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Im oberen Teil des Fensters befinden sich die Register (also die Kriterien, nach denen Sie 

suchen können, z.B. Autor, Titel, Schlagworte).  

Wenn Sie ein Suchkriterium ausgewählt haben, erscheinen im unteren Teil des Fensters alle 

darunter gespeicherten Einträge.  

Sie können nun einen Suchbegriff eingeben (also bei Autor z.B. „Steinhöfel“, oder bei 

Schlagwort „Erwachsenwerden“).  

Es können auch Wortanfänge eingegeben werden. 
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9. Nun werden alle Bücher angezeigt, die zum jeweiligen Stichwort in der Datenbank 

gespeichert sind.  

Beispiel:  

Wenn Sie in der Datenbank des LKZ nach Büchern mit dem Schlagwort „Kind / 

Behinderung“ suchen, erscheint rechts von diesem Schlagwort die Zahl 12.  

Im Bestand existieren also insgesamt 12 Bücher zu diesem Suchbegriff. 

Mit einem Doppelklick können Sie die Einträge jetzt öffnen.  

 

10. Es wird immer jeweils ein Datensatz (also die Daten zu einem Buch) angezeigt.  

Oben links im Feld ‚Eintrag’ können Sie mit den Pfeilschaltflächen vor- oder zurückblättern. 

Bei den Daten zu den Büchern des Zentrums für Kinder- und Jugendliteratur (also nur in der 

Datenbank ‚LKZ_Bestand’) steht in der ersten Zeile (Kategorie 008) jeweils die PHB-

Signatur. 

 

11. Die Bismas-Datenbanken bieten darüber hinaus die Möglichkeit, die Recherchekriterien 

noch weiter zu verfeinern (z.B. indem Schlagwörter verknüpft oder ausgeschlossen werden) 

sowie die Suchergebnisse als Word-Dokument zu speichern oder auszudrucken.  

Wenn Sie an diesen Funktionen Interesse haben, führen die Tutorinnen des Zentrums für 

Kinder- und Jugendliteratur Sie gerne in die Benutzung ein! Bitte kommen Sie in diesem 

Fall in die Literaturrecherche-Sprechstunden des Zentrums für Kinder- und Jugendliteratur 

oder schreiben Sie eine mail an die Tutorinnen..  

 

Bei Problemen mit oder Fragen zu den Bismas-Datenbanken können Sie ebenfalls gerne in die 

Sprechstunden kommen! Die Sprechstundentermine werden im Lesesaal per Aushang bekannt 

gegeben.  

Viel Erfolg beim Recherchieren! 

 

 

Gina Weinkauff 


