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Was ist POLLUX?
POLLUX ist der Fachinformationsdienst für die 

Politikwissenschaft, der im Rahmen des Förderpro-
gramms der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
“Fachinformationsdienste für die Wissenschaft” 
kontinuierlich weiterentwickelt wird. sie suchen For-
schungsliteratur oder Fachinformationen zu politik-
wissenschaftlichen themen?  Bei uns finden sie, was 
sie brauchen. auf dem schnellsten Wege: online! im 
Zentrum steht ein umfassender politikwissenschaft-
licher suchraum, der ihnen eine bedarfsgerechte 

und kostenfreie Versorgung mit inhalten und er-
gänzenden informationsservices bietet, unab-

hängig vom jeweiligen Hochschulstandort.  

Was  

Bietet POLLUX?
sie finden in POLLUX zurzeit 

mehr als 3 Mio. Nachweise aktuel-
ler deutscher und internationaler poli-

tikwissenschaftlicher Forschungspublikatio-
nen in elektronischer und gedruckter Form. Unser 

anspruch ist: Jeder treffer führt zum Volltext. auch 
politikwissenschaftlich relevante Forschungsdaten 
sind in POLLUX integriert. Der suchraum beinhaltet 
Zeitschriftenaufsätze, Bücher/e-Books und elektro-
nische Volltexte (Open access) sowie Beiträge aus 
sammelwerken, die umfangreich erschlossen wer-
den. Für die artikelsuche in internationalen tageszei-
tungen bietet POLLUX mit Factiva den Zugriff auf eine 
der größten Zeitungsdatenbanken. Mehrwertdienste 
ergänzen das angebot: Mithilfe von “alerts” können 
sie sich automatisch über alle Neuerscheinungen ih-
res Forschungsthemas informieren lassen. Geplant 
sind zudem weitere services, wie z.B. schnittstellen 
zu Forschungsdatenrepositorien für die dauerhafte 
Publikation eigener Forschungsdaten.

WeR kaNN POLLUX NUtZeN? 
Die Recherche in POLLUX steht allen interessier-
ten kostenfrei zur Verfügung. Um den freien Zu-
griff auf lizenzpflichtige inhalte zu erhalten, ist 
eine Registrierung nötig. Berechtigte sind: Po-
litikwissenschaftler/innen an Hochschulen oder 
nicht-kommerziellen Forschungseinrichtungen in 
Deutschland sowie Mitglieder der politikwissen-
schaftlichen Fachgesellschaften.



FeeDBack
sie vermissen relevante angebote in POLLUX?  
sie haben Fragen zum Zugriff oder möchten uns 
Hinweise zur Verbesserung von POLLUX geben? 
Lassen sie es uns wissen! Wir sind immer an ihrem 
Feedback interessiert und wünschen uns den input 
der politikwissenschaftlichen Fachcommunity. Bit-
te zögern sie nicht, uns zu kontaktieren.

Open Access: 1,2 Mio

Forschungsdaten: 6,5 Tsd. Studien

Sammelwerksbeiträge: 360 Tsd.

Bücher: 450 Tsd.

Aufsätze: 1,3 Mio.

kONtakt

e-Mail
kontakt@pollux-fid.de

telefon
+49 (0421) 21859590

anschrift
POLLUX - informationsdienst Politikwissenschaft
staats- und Universitätsbibliothek Bremen
Bibliothekstr. 9
28359 Bremen

iNHaLte
• aktuelle, politikwissenschaftliche Forschungs- 
publikationen in elektronischer und gedruckter 
Form, darunter Zeitschriftenaufsätze, Bücher, 
sammelwerksbeiträge und Open access Dokumente

• mehr als 35.000 E-Books aller wichtigen  
nationalen und internationalen Verlage für die  
Politikwissenschaft

• über 1,5 Mio. Nachweise zu Zeitschriften- 
artikeln aus mehr als 1.000 politikwissenschaftli-
chen Fachzeitschriften

• eines der größten Archive für Presseartikel,  
mit tagesaktueller auswertung internationaler 
tageszeitungen (Factiva)

• über 500.000 Nachweise zu gedruckten  
politikwissenschaftlichen Monografien mit  
subito-Bestelloption

• mehr als 1.0 Mio Open Access-Dokumente von re-
levanten politikwissenschaftlichen servern weltweit

• über 360.000 Beiträge aus  politikwissenschaftli-
chen sammelwerken

seRVices
• individuell konfigurierbare Alerts, die automa-
tisch über neue Forschungsliteratur und For-
schungsdaten in POLLUX informieren

• Literaturlisten zur Speicherung von Recherchen

• Schnittstellen zu Forschungsdatenrepositorien 
und zum Publizieren von Open access-Beiträgen 
über ssOaR 


