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Allgemein 

 
https://sowibib.uibk.ac.at/cgi-bin/awl1.pl 
Online-Materialien Arbeiten mit wissenschaftlicher Literatur 
 
Beachten Sie die Hinweise der ULB zu e-Journals und Datenbanken unter  
https://www.uibk.ac.at/ulb/ressourcen/e-medien.html 
 
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=ubi 
Datenbankenzugänge der ULB nach Fachgebieten aufgelistet (vermutlich entweder „Medien- und 
Kommunikationswissenschaften, Publizistik, Film- und Theaterwissenschaft” oder “Pädagogik”) 
 
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=UBI 
Zugänge zu elektronischen Zeitschriften an der ULB, ebenfalls nach Fächergruppen aufgeteilt 
 
http://journals.cambridge.org/ 
Cambridge Journals nach Fachgebieten, Stichwortsuche möglich (Englisch) 
 
http://www.jstor.org/  
elektron. Archiv geisteswiss. Zeitschriften (Zugang über UB-Web, sofern Lizenzen erworben wurden) 
 
http://www.academia.edu – man muss einen Account erstellen und kann sich für bestimmte Themen 
einschreiben. Die thematische Bandbreite ist auf Englisch größer als auf Deutsch, es handelt sich um 
internationale Quellen. Man erhält regelmäßig Mitteilungen über neu eingestellte Publikationen zu den 
ausgewählten Fachgebieten. Bitte darauf achten, ob es sich um Publikationen von WissenschaftlerInnen 
oder Studierenden handelt! Hier finden sich mitunter die neuesten, noch nicht offiziell publizierten 
Forschungsbeiträge.   
Ähnlich: http://www.researchgate.net 
 
http://www.tandfonline.com/ - über Unizugang erhält man die englischsprachigen pdfs.  
 
http://www.ssoar.info/ssoar/ - deutsch- und englischsprachige Aufsätze zu sozialwissenschaftlichen 
Fragestellungen 
 

Medienbezogene Inhalte 
 

http://mcs.sagepub.com/ Media, Culture & Society, Zugang zu den Texten über Uniweb 
 
European Journal of Media Studies https://necsus-ejms.org 
Open-Access-Journal, erlaubt einen Überblick über den Stand der medienwissenschaftlichen Forschung 
in Europa. 
 
 

https://sowibib.uibk.ac.at/cgi-bin/awl1.pl
https://sowibib.uibk.ac.at/cgi-bin/awl1.pl
https://www.uibk.ac.at/ulb/ressourcen/e-medien.html
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=ubi
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=UBI
http://journals.cambridge.org/
http://www.jstor.org/
http://www.academia.edu/
http://www.researchgate.net/
http://www.tandfonline.com/
http://www.ssoar.info/ssoar/
http://mcs.sagepub.com/
https://necsus-ejms.org/


 

 

 2 

http://adlr.link 
Ressourcen für Kommunikations- und Medienwissenschaft, Filmwissenschaft, Publizistik und Journalistik 
 
https://lantern.mediahist.org 
Open Access medienhistorische Zeitschriften 
 
https://www.mediarep.org 
Open Access zugängliche medienwissenschaftliche Publikationen/Texte 
 
https://www.zfmedienwissenschaft.de/ 
Open Access zugängliche Zeitschrift für Medienwissenschaft 
 
http://viewjournal.eu/ 
Journal of European Television History & Culture  
Seit 2012 erscheinende Online-Zeitschrift zum europäischen Fernsehen, deren Artikel sämtliche im 
open access zugänglich sind. 
 
Lexikon der Filmbegriffe https://filmlexikon.uni-kiel.de 
Nützliches Lexikon, mit verlässlichen Artikeln zu mehr als 7000 Fachbegriffen. 
 
Just TV https://justtv.wordpress.com 
Weblog von Jason Mittell, des profiliertesten Forschers zu aktuellen amerikanischen Fernsehserien. Für 
alle Interessierten unverzichtbar. 
 
Medienwissenschaft: Berichte und Papiere https://berichte.derwulff.de 
Hier sind viele nützliche Bibliographien vor allem zu Filmthemen versammelt, nicht immer aktuell, 
aber sehr (!) umfangreich recherchiert. 
 
Open Access-Bücher Medienwissenschaft im transcript-Verlag 
https://www.transcript-verlag.de/programm/medienwissenschaft/?p=1&o=1&n=10&f=12310 
 
 
 
 

Medienpädagogik 
 

http://web.fu-berlin.de/ewifis/zeitschriften.htm 
Eine Zusammenstellung Erziehungswissenschaftlicher Zeitschriften (deutsche sowie internationale e-
journals) 
 
https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/ 
Fachportal Pädagogik: FIS Bildung 
 
https://medienimpulse.at 
eZeitschrift Medienimpulse. Beiträge zur Medienpädagogik 
 
https://www.medienpaed.com/index 
eZeitschrift MedienPädagogik. Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung 
 
https://www.pedocs.de 
Pedocs. Erziehungswissenschaftliche Aufsatzsammlung 
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