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Hinweise zur VWA/DA-Recherche an der 

Universitätsbibliothek Wien während der Schließung 

Liebe Schüler*Innen, Lehrer*Innen und Eltern, 

aufgrund der Maßnahmen zur Corona-Eindämmung bleibt die gesamte Universitätsbibliothek Wien 

geschlossen. Einen aktuellen Überblick über die Situation finden Sie auf unserer Homepage unter 

https://bibliothek.univie.ac.at/aktuelles/014011.html 

Wer in der Zwischenzeit dennoch an der VWA oder DA arbeiten möchte, kann folgende Dinge von 

zu Hause aus erledigen: 

 Unsere Suchmaschine u:search steht für die Literaturrecherche weiter zu Verfügung! 
(Siehe Screenshot Seite 2) 

 Treffer abspeichern für Personen mit gültigem Bibliotheksausweis: Melden Sie sich in u:search 
oben rechts mit Ihrer User-ID ("u:account") an. Treffer aus der Ergebnisliste lassen sich dann 

für den späteren Gebrauch in "Meine Merkliste" speichern. Dazu bitte beim jeweiligen Treffer 

das Pinnadel-Symbol anklicken. 

 Treffer abspeichern für Personen ohne gültigen Bibliotheksausweis: Schicken Sie sich Treffer 
aus der Ergebnisliste in u:search selbst per E-Mail zu. Dazu bitte beim jeweiligen Treffer das 

Briefkuvert-Symbol anklicken und die eigene E-Mail-Adresse eingeben. So lassen sich die 

Ergebnisse der Literaturrecherche zu einem späteren Zeitpunkt leichter wiederfinden. 

 Online-Zugriffe an der UB Wien: auf die meisten E-Ressourcen haben Schüler*Innen aus 
lizenzrechtlichen Gründen keinen Zugriff. AUSGENOMMEN sind aber frei zugängliche 

E-Ressourcen. In der Suchmaschine u:search kann nach Eingabe des Suchbegriffes die 

Ergebnisliste mit dem Filter „Open Access“ am linken Rand nach freien Inhalten gefiltert 

werden. 

 Online-Zugriffe österreichweit: In der Suchmaschine des österreichischen 
Bibliothekenverbundes findet man frei zugängliche Online-Medien nach Eingabe des 

Suchbegriffes mit dem Filter „Freie Volltexte“ am rechten Rand. 

 Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung betreibt eine eigene 
VWA-Homepage mit Informationen für Schüler*Innen bzw. eine eigene DA-Homepage für die 

berufsbildenden Schulen. 

 Das Young-Science-Zentrum bietet eine VWA/DA-Themenplattform zur Unterstützung bei 

der Themensuche. 

Nützen Sie auch die Informationen zur Bibliothek und Recherche auf unserer Homepage: 

 Oft gestellte Fragen: https://bibliothek.univie.ac.at/faq.html 

 "Tutorials (PDF)“ auf der Seite https://bibliothek.univie.ac.at/recherche-tutorials.html 

 Fragen zu elektronischen Ressourcen: https://bibliothek.univie.ac.at/faq-eressourcen.html 

Fragen können auch während der Schließzeit jederzeit per E-Mail an die Universitätsbibliothek 

Wien gestellt werden: helpdesk.ub@univie.ac.at  

Bitte leiten Sie diese Informationen an alle Betroffenen und Interessierten weiter! 

Bleiben Sie gesund, Ihr Bibliotheksteam  
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