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Hinweise zur Literaturrecherche 

 

Suchmöglichkeiten: 

 

1) Haupttext: Meist basiert ein Referat auf einem vorgegebenen Haupttext. Nutzen Sie 

das Literaturverzeichnis am Ende des Aufsatzes/Buches für erste Recherchen.  

2) Seminar-Literaturliste: Häufig enthält diese Liste nicht nur Aufsätze, die Grundlage 

für das Seminar sind, sondern auch weitere Hinweise.  

3) Bibliothek: Die angegebene Literatur aus 1) und 2) finden Sie über die 

Schlagwortsuche des Online-Bibliothekskatalogs (OPAC). Durch erstes globales 

Lesen finden sich auch neue Schlagwörter, um die Suche zu vertiefen. 

4) Eine andere Möglichkeit bieten Übersichtswerke und Einführungen. Hier werden 

häufig sogar kommentierte Literaturhinweise gegeben. 

5) Wikipedia: Sie wissen sicherlich, dass dies keine zitierfähige Quelle ist. Dennoch 

kann es bei manchen Themengebieten hilfreich sein, um sich einen ersten Einblick 

zu verschaffen. Am Ende finden sich manchmal gute Literaturhinweise. 

6) Suchen Sie in den Online-Archiven fachspezifischer Zeitschriften nach geeigneten 

Artikeln. In manchen Fächern bestehen Datenbanken. Erkundigen Sie sich danach. 

7) Internetsuchmaschinen: Hier zu suchen ist nicht ganz einfach, denn das 

Informationsangebot ist zu groß. Zudem ist schwer festzustellen, ob eine Seite oder 

ein Artikel seriös ist. Dennoch lassen sich, falls man große Schwierigkeiten hat, 

Literatur zu finden, hier manchmal wichtige Hinweise finden.  

8) http://scholar.google.de/: Eine interessante Seite, die man in seine Recherchen 

aufnehmen sollte. Hier stößt man schnell auf aktuelle Artikel, die manchmal nicht in 

Printmedien auftauchen. 

9) Tipps von Kommiliton*innen, Dozent*innen: Vor allem bei neuen Themengebieten ist 

es hilfreich, Kommiliton*innen zu fragen, die sich bereits mit dem Thema beschäftigt 

haben oder in der Sprechstunde nach Literaturtipps zu fragen. 
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Literatursichtung: 

Da die Bearbeitungszeit für eine Hausarbeit/ein Referat begrenzt ist, ist es unmöglich alle 

Artikel/Bücher ganz durchzulesen. Daher ist es wichtig, in wenige Zeit so viel Information 

wie möglich über den Inhalt zu bekommen. Achten Sie zunächst auf folgende Teile: 

Titel: Überlegen Sie genau, was sich dahinter verbergen könnte, welchem Fachbereich dies 

angehört und ob dies in einem engen Zusammenhang zu Ihrem Thema steht. 

Abstract: Ist der Titel vielversprechend, empfiehlt es sich (falls vorhanden) zunächst den 

Abstract zu lesen. 

Inhaltsverzeichnis: Bei Büchern sollte dieses sehr genau gelesen werden. 

Einleitung: In diesem Teil findet sich häufig eine Übersicht, was in welchem Kapitel 

thematisiert wird und welche Ergebnisse zu erwarten sind. Zudem werden 

Forschungsfragen gestellt. Überlegen Sie, ob diese zu Ihrem Thema passen. 

Schlussteil: Werfen Sie einen Blick in den Ergebnisteil. Können Sie die Ergebnisse für Ihre 

eigene Arbeit gebrauchen? Lässt sich daran anknüpfen?  

Falls die ausgewählte Literatur in diesen Teilen relevant erscheint, fangen Sie an zu lesen. 

Vergessen Sie nicht, sich dabei Notizen zu machen bzw. ein Exzerpt anzufertigen.  

 

Weitere wichtige Kriterien zur Literaturauswahl: 

Aktualität: Bemühen Sie sich, möglichst aktuelle Literatur zu Ihrem Thema zu finden. 

Achten Sie auf das Publikationsjahr und die Auflage. 

Seriosität und Wissenschaftlichkeit: Vor allem in Bezug auf Online-Quellen ist dieses 

Kriterium sehr wichtig. Achten Sie also auf: 

• Impressum: Ist dies nicht vorhanden und auch kein Autor zu finden, sollten Sie 

genau prüfen, ob der Inhalt dieser Seite zitierfähig (korrekt und wissenschaftlich) ist. 

Haben Sie Zweifel, dann suchen Sie nach anderen Quellen. 

• Autor*in: Achtung bei Master- oder Magisterarbeiten! Auch wenn sie veröffentlich 

wurden, müssen Sie prüfen, ob die Arbeit wissenschaftlichen Maßstäben genügt 

und die Inhalte korrekt dargestellt sind. 

• Textsorte: Prüfen Sie genau, ob der vorliegende Artikel wissenschaftlich ist! 

• Inhalte: Finden sich ähnliche Informationen in anderen Artikeln? Ist die Darstellung 

objektiv und ausführlich genug? 


