
 

Wer sich über aktuelle Themen aus vielfältigen Bereichen auf dem Laufenden halten möchte, der kann 
sich an unseren Zeitschriftenbestand wenden. Wir bieten eine Auswahl deutscher, allgemeiner und 
überregionaler Zeitschriften sowie Fachzeitschriften. Wie auch in unserem Buchbestand werden hier 
schwerpunktmäßig Publikationen zu Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften berücksichtigt. 
Vereinzelt gibt es jedoch auch Material zu den Bereichen Kunst, Fotografie, Design und Architektur. 
Sie können, mit Ausnahme des jeweils aktuellen Heftes, diese Zeitschriften auch ausleihen und partiell 
auch unsere Fachzeitschriften online aufrufen. 
 
Tages-und Wochenzeitungen stehen als e-Paper für Sie in unserer Onleihe kostenlos zur Verfügung. 
Die Welt; DIE ZEIT; Frankfurter Allgemeine Zeitung; Neue Zürcher Zeitung International; Süddeutsche 
Zeitung; taz.die tageszeitung 

 
Erfahren Sie hier, welche Zeitschriften wir im Bestand haben! 

AIT 
AIT ist eine große Fachzeitschrift für allgemeine Architektur und Innenarchitektur. Sie spezialisiert 
sich auf Innenausbau und Innenraumgestaltung, wobei vor allem versucht wird auf deren technischen 
Ausbau Bezug zu nehmen. Dabei sind die einzelnen Ausgaben themenorientiert und enthalten 
wichtige Informationen zu Büro-und Verwaltungsbau, Banken, Versicherung und 
Arbeitsplatzgestaltung sowie Einrichtung dieser. 
Erscheinungsweise: monatlich mit zwei Doppelausgaben 
www.ait-online.de  

Art – Das Kunstmagazin 
art ist Europas größtes Kunstmagazin und thematisiert ein riesiges Spektrum an Kunstgattungen wie 
die klassische Moderne, die vom Impressionismus bis hin zu Pablo Picasso reicht, Architektur und 
Fotografie. Aktuelle Designs, Interieur sowie Gegenwartskunst kommen dabei keines Wegs zu kurz. 
Art fungiert dabei als Begleiter durch die aktuelle und informative Welt der Künste und bietet 
strukturierte Terminübersichten für eine schnelle Orientierung. 
Erscheinungsdatum: monatlich 
www.art-magazin.de 

Art&Thought/ Firkun wa Fann                                                                                                                                                                                                                                                  
ist ein vom Goethe-Institut publiziertes Kulturformat, welches seinen Fokus vor allem auf die 
islamische Welt legt und deshalb auf Englisch, Deutsch, Arabisch sowie Persisch herausgebracht wird. 
Thematisch werden in diesem Magazin unter anderem „Islamic Finance“ und „Participating, Sharing 
and Exchange“ in islamischen, sowie arabischen Ländern bearbeitet. Bei uns in der Bibliothek liegt 
das Magazin momentan nur in englischer Sprache vor. 
Erscheinungsweise: zweimal pro Jahr                                                                                                                                                                                                                     
www.goethe.de/ges/phi/prj/ffs/deindex.htm  
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Bild der Wissenschaft 
ist eine populärwissenschaftliche Zeitschrift mit vorwiegend 
naturwissenschaftlichen Themen, die sich auf Forschung und Technik 
beziehen. Viele Illustrationen sowie der Anspruch gesellschaftsrelevante 
Themen zu behandeln, kennzeichnen den Kern des Magazins. Jedes Heft hat 
ein Schwerpunktthema, das in der Regel mit vier Aufsätzen von 
verschiedenen AutorInnen behandelt wird. 
Erscheinungsweise: monatlich 
www.bdw.de/ 

 
Brigitte 
Brigitte ist ein populäres deutsches Magazin für Frauen, welches mit einem breiten Themenspektrum 
versucht, vor allem junge Frauen sowie Frauen mittleren Alters anzusprechen. Inhaltlich reichen die 
Beiträge von Mode, Partnerschaft und Psychologie bis Umwelt, Medizin und Wohnen. Ein 
Alleinstellungsmerkmal des Magazins sind vollständige redaktionelle Inhalte für Blinde.  
Erscheinungsdatum: monatlich 
Onleihe: Brigitte 
www.brigitte.de  
 
Cicero – Magazin für politische Kultur 
Cicero - das Magazin für politische Kultur hat in der deutschsprachigen Medienlandschaft erfolgreich 
ein neues Titel-Genre etabliert: das Debatten- und Autorenmagazin für Politik und Kultur. Jeden 
Monat reflektieren und analysieren namhafte und prominente Autoren aus Politik, Wirtschaft und 
Kultur das gesellschaftliche Zeitgeschehen aus internationaler Perspektive oder mit 
deutschsprachigen Originalbeiträgen. Bezeichnend für das Magazin sind ebenfalls meist schwarz-weiß 
gedruckte Fotos und Karikaturen. 
Erscheinungsdatum: monatlich 
Onleihe: Cicero 
www.cicero.de  

DE Magazin Deutschland 
Das Magazin für Politik, Kultur und Wirtschaft, welches in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt 
vertrieben wird, hat es sich als Ziel gesetzt mit Hilfe seines journalistischen Handwerks ein 
umfassendes und aktuelles Deutschlandbild im Ausland zu präsentieren. Die Zielgruppe stellen 
internationale Leser dar, weshalb das Magazin auch im Goethe-Institut Rio de Janeiro auf 
portugiesischer Sprache vorliegt. 
Erscheinungsweise: 6x pro Jahr                                                                                                                                                 
www.deutschland.de/de  
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Deutsch perfekt 
Deutsch perfekt ist ein Wissensmagazin, welches sich an Leser richtet, die Deutsch lernen oder ihre 
bereits vorhandenen Sprachkenntnisse verbessern möchten. Das Magazin verfügt über 
fachdidaktische Artikel unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen, wobei zu den Artikeln einfache und 
verständliche Erklärungen und Vokabelhilfen geliefert werden. Zudem gibt es interessante Einblicke 
in die Kultur Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.  
Erscheinungsdatum: monatlich                                                                                                                           
Bei uns im Institut: Abonnement Extra mit Audio-CD verfügbar und als E-Paper erhältlich. 
www.deutsch-perfekt.com 

 

epd film 
epd film ist eine der beiden führenden religiösen Zeitschriften für Filmkritik 
in Deutschland. Sie versteht sich als Servicezeitschrift, die versucht, dem 
Leser die Aktualität des Filmbereichs in drei Teilen zu vermitteln: Neben 
Filmrezensionen gibt es die Rubrik über Persönlichkeiten der Filmwelt und 
Regisseurgespräche sowie eine dritte Rubrik über aktuelle Meldungen, 
Festivals, Fernseh-und DVD-Tipps. 
Erscheinungsdatum: monatlich 
www.epd-film.de 

 
European Photography                                                                                                                                                                                      

European Photography ist eine internationale, auf Englisch verfasste und zeitgenössische Fotografie-
Zeitschrift mit künstlerischen Aspekten. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Medientheorie, welche 
sich in Fotografien der Kunstmuseen verstärkt entwickelt hat. Verdeutlicht werden im Magazin Ideen 
zum Pluralismus, Transnationalismus sowie zu australischer und nordamerikanischer Fotografie. 
Erscheinungsweise: halbjährlich                                                                                                                                                                  
www.equivalence.com/ 

E+Z Entwicklung und Zusammenarbeit/ D+C Development and Cooperation                                                                                                                                                                   
Das entwicklungspolitische Magazin, welches in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung 
steht, macht es sich zu eigen, Politikfelder mit wirtschaftlichen, friedensorientierten aber auch 
ökologischen Themenfeldern zu verknüpfen. Dabei werden zudem unterschiedlichste Weltregionen 
beleuchtet und die entsprechenden Artikel werden durch teilweise üppiges Bildmaterial grafisch 
unterstützt. 
Erscheinungsweise: monatlich                                                                                                                                                                   
www.dandc.eu/de 
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Fluter                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fluter ist eine Medienplattform für Heranwachsende des Alters 16-22 Jahre 
und deckt Inhalte aus den Bereichen Politik, Kultur, Events und Gesellschaft 
ab. Sie hat den Anspruch an sich selbst, als Demokratievermittler tätig zu 
sein und in diesem Sinne eine politische Vielfalt an den jungen Leser heran 
zu bringen. 
Erscheinungsweise: viermal im Jahr                                                                                                                                                                          
www.fluter.de/ 

 

 

Focus 

Das Nachrichtenmagazin Focus versteht sich selbst als Alternativblatt zum 
konkurrenten „Der Spiegel“. Neben seiner politischen Berichterstattung 

informiert der Focus über alltagsnützliche Themen wie Finanzen, Karriere, 
Gesundheit und Familie. Auch kulturelle Aspekte werden thematisiert. Die 
einzelnen Beiträge sind sprachlich leicht verständlich und sehr großzügig 
illustriert. 
Erscheinungsweise: wöchentlich                                                                                                                                                                                                        
Onleihe: Focus 
www.focus.de 

 
Fremdsprache Deutsch 
Fremdsprache Deutsch ist eine Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, welche regelmäßig 
von einem Grundlagenartikel eingeleitet wird, der den aktuellen Forschungsstand des Heftthemas und 
die neuen Trends in Methodik und Didaktik gut verständlich aufbereitet. Autoren und Autorinnen aus 
aller Welt greifen diese theoretischen Grundlagen auf den folgenden Seiten auf und führen weiter aus, 
welche Umsetzungsmöglichkeiten es im Unterricht gibt. 
Erscheinungsdatum: halbjährlich 
Onleihe: Fremdsprache Deutsch 
www.hueber.de/fremdsprache-deutsch/ 

Geo 
Geo, als Reportagemagazin, ist bekannt für seine eindrucksvollen Fotostrecken sowie tiefgründigen 
Reportagen. Inhaltlich beschäftigt sich „Geo“ mit wissenschaftlichen Themen wie Medizin, Biologie und 
Politik, lässt aber geografische Aspekte und Reisereportagen mit ihren Randgebieten nicht zu kurz 
kommen. Stilistisch gesehen enthält das Magazin fundierte multithematische Beiträge von 
renommierten internationalen WissenschaftspublizistenInnen in leicht verständlicher Sprache. 
Erscheinungsdatum: monatlich                                                                                                                                                                                                          
Onleihe: Geo 
www.geo.de 
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G/Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                   
Nach dem Motto “Geschichte darf Spaß machen”1 setzt die historische 
Zeitschrift auf ein umfangreiches Titelthema, welches inhaltlich 
unterschiedlichste Epochen wie Kulturkreise aus der ganzen Welt 
thematisiert. Des Weiteren bietet das Format in jeder Ausgabe die 
Vorstellung einer historischen Persönlichkeit, die auch aus 
kulturhistorischer Perspektive beleuchtet wird. 
Erscheinungsweise: monatlich                                                                                                                                                                                                     
www.g-geschichte.de/ 

 

 

Intelligente Architektur 

Wie "AIT" ist Intelligente Architektur ein Fachmagazin über Architektur und 
Innenarchitektur, die ihren Schwerpunkt auf innovatives Bauen setzt. Dabei 
geht sie, anders als „AIT“ auch auf den Bereich „facility management“ ein 
und fokussiert auf mordernes, solares und energieeffizientes Bauen. Dabei 

hat sich I.A als Ziel gesetzt, stehts eine gute Balance zwischen theoretischen 
Informationen und praktischer Veranschaulichung zu finden. 
Erscheinungsweise: vier Ausgaben pro Jahr 
www.ait-online.de 

 

 

KUNSTFORUM International 
Das KUNSTFORUM International ist eine sehr umfangreiche, im Paperback-
Format präsentierte und aktuelle Zeitschrift, die sich allen Bereichen der 
bildenden Kunst widmet. Ziel der Kulturzeitschrift ist es, sich nicht nur 
Aspekten der klassischen Medien wie Malerei anzunehmen, sondern auch 
visuelle Kulturen wie u.a Fotografie und Multimedia zu thematisieren und 
dabei vor allem dem Leser das dahinter stehende „Betriebssystem“ der 
Kunst näher zu bringen. 
Erscheinungsdatum: vier-sechs Ausgaben jährlich 
www.kunstforum.de 

 

1 G/Geschichte (o.A.): http://www.g-geschichte.de/ueber-uns/ (Stand: 17.05.2016) 
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Literaturen (gemeinsam mit Cicero) 
Literaturen hat das Ziel, den sich „stätig wiederholden Rezensionen in den Feullitons etwas 
Lebendiges entgegenzusetzen“2. Dabei legt es großen Wert auf Belletristik und Sachbuch, mit Rubriken 
zu Hörbuch, Krimi und Kinder- und Jugendbuch. Kritische Besprechungen von professionellen 
Literaturkritikern oder Fachexperten werden thematisiert und es gibt darüber hinaus Porträts, 
Gespräche, Essays. Erscheinungsdatum: zweimal pro Jahr 
www.cicero.de/literaturen 
 
Musikexpress 
Musikexpress ist eine Musikerzeitschrift, die mit ausführlichen Interviews und einer gut balancierten 
Berichterstattung über Künstler aus den Bereichen Rock, Pop, Hip-Hop und auch Alternativ-
Independent arbeitet. Einen wichtigen Anteil bilden ebenso die regelmäßigen Album-Rezensionen 
sowie Nacharbeitungen von aktuellen Konzerten. Ein klares Plus des Magazins ist die beigefügte CD, 
die in gewissen Abständen sogar durch eine 7-inch-Vinyl ersetzt wird. 
Erscheinungsweise: monatlich                                                                                                                                                                         
www.musikexpress.de/ 

NEON 
Das NEON-Magazin ist auf junge Erwachsene zwischen 20 und 35Jahren zugeschnitten, die zumeist 
über einen hohen Bildungsstand verfügen und ein überdurchschnittliches Einkommen besitzen. 
Kerngedanke des Magazins ist eine gewisse Ambivalenz des Erwachsenerdens, wobei sich „NEON“ 
bewusst in den Mainstream der heutigen Gesellschaft einordnet. Es werden diverse Themen aus den 
Bereichen Reise, Karriere, Partnerschaft, Sexualität wie auch Popkultur vorgestellt. 
Erscheinungsdatum: monatlich 
www.neon.de 
 

 

Novum 
Novum ist eine der weltweit führenden Designzeitschriften, welche sich 
schwerpunktmäßig mit Kommunikations-und Grafikdesign beschäftigt. 
Dabei versucht das Magazin junge Talente zu fördern und zeichnet sich 
dadurch aus, dass es in einem zweisprachigen Format (deutsch/englisch) 
erscheint. Aktuell fokussiert die Zeitschrift vor allem auf das Thema Haptik 
zu dem in fast jeder neuen Ausgabe ein stilbildender Artikel zu finden ist. 
Erscheinungsweise: monatlich 
www.novumnet.de 

 

2 ZEIT ONLINE, dpa (30.08.2011): http://www.zeit.de/kultur/literatur/2011-08/literaturen-ringier-cicero 
(Stand: 16.05.2016) 
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Psychologie heute 
Psychologie heute ist das führende Magazin für Psychologie in Deutschland und betont seine 
Verbinung zu Nachbardisziplinen der Soziologie, Anthropologie, sowie Hirnforschung und Biologie. 
Glück und Selbstentfaltung, Kindheit und Persönlichkeit sowie Liebe und Partnerschaft können dabei 
Kernaspekte der verschiedenen Ausgaben sein. Ebenfalls wird regelmäßig auf wissenschaftlich 
fundierte psychologische und sozialwissenschaftliche Forschungsgegenstände hingewiesen. 
Erscheinungsweise: monatlich     
Onleihe: Psychologie heute 
www.psychologie-heute.de 

SCHÖNER WOHNEN 
SCHÖNER WOHNEN ist eine populäre Zeitschrift zum Thema "Wohnen und Einrichten" mit vielen 
Tipps, wie man mit neuen Möbeln, Stoffen, Geschirr und vielen anderen Accessoires die eigenen vier 
Wände inklusive Garten verschönern kann. Ein Titelthema in jedem Heft (z.B. neues Wohngefühl mit 
Lack, Leder und Bambus) sorgt für eine gezielte Schwerpunktsetzung und wird mit ausdrucksstarken 
Farbfotos untermalt. 
Erscheinungsweise: monatlich 
www.schoener-wohnen.de/ 

Der Spiegel 
Der Spiegel ist ein Nachrichtenmagazin, das in der deutschen Pressegeschichte eine wichtige Rolle 
einnimmt. Das Magazin berichtet über komplexe, aktuelle Themen aus den Bereichen Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur und ist bekannt dafür, durch einen offensiven Schreibstil schon 
manchen politischen Skandal in der Bundesrepublik aufgedeckt zu haben. Das Magazin kann als 
leitendes Medium in der deutschen Medienlandschaft betitelt werden, wurde jedoch öfters schon 
herber Kritik ausgesetzt. 
Erscheinungsdatum: wöchentlich/Samstag                                                                                                                                                                                   
Onleihe: Der Spiegel 
www.spiegel.de 
                                                                                                                                                                    
Stern 
Das Magazin Stern, als Wochenmagazin, bietet dem Leser Netzwerkjornalismus, Reportagen sowie 
Fotostrecken und behandelt politische wie auch gesellschaftliche Themen. Jedes Heft widmet sich, 
neben einem ausgewählten Schwerpunktthema, den Rubriken Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, 
Sport, Humor, Reise, Lebensart und Auto. Bei allen Reportagen überwiegt meist das aussagekräftige 
Bildmaterial. 
Erscheinungsdatum: wöchentlich                                                                                                                                                                                                             
Onleihe: Stern                                                                                                                                                                                                                    
www.stern.de/ 
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tanz 
tanz, als eine Fachzeitschrift für Tanz, Ballett und Performance, richtet sich 
na Tanzinteressierte, Choreografen sowie Pädagogen. Es wird der 
internationale Tanz kritisch ins Bild gesetzt und Informationen über die 
jüngsten Tendenzen vor und hinter den Kulissen werden präsentiert. Im 
Heft wird zudem auf die wichtigsten Premieren, Festivals, Auditions, 
Workshops und Tagungen hingewiesen. Regelmäßig werden Tänzer, 
Choreografen und Tanzpädagogen porträtiert und Berichte aus den 
weltweiten Tanzmetropolen veröffentlicht. 
Erscheinungsdatum: monatlich 
www.kultiversum.de/tanz-tanz 

  

 

Theater heute 
Theater heute ist das wohl jüngste, jedoch einflussreichste deutschsprachige 
Theatermagazin. Bezüglich des Inhalts enthält das Magazin aber auch 
Berichte, Interviews, Hintergrundinformationen zur weltweiten 
Theaterszene sowie kritische Artikel zu Inszenierungen, 
Aufführungsvergleichen, Personen, Trends und Informationen zu Premieren, 
TV-Theater, Personen und Festspielen. In jedem Heft befindet sich zudem 
ein vollständiger Abdruck eines Theaterstückes, wobei z.T. auch 
Tanztheater, Musical und Jugendtheater berücksichtigt werden. 
Erscheinungsdatum: monatlich 
www.theaterheute.de 

 
 

Bibliothek/AS 
Stand: 15.02.2017 
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