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Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Tipps zur Literaturrecherche 
 
Die ersten Hinweise geben immer die Literaturlisten aus den Seminaren und der Dozent, bei 
dem du schreibst. 
Mach dich mit dem System der UB vertraut!  
(Die UB in FfO hat mehr zu bieten, als du vielleicht denkst. Und: es lohnt sich, einmal an der 
OPAC-Führung teilzunehmen, selbst, wenn man im Grunde genommen weiß, wie das funktio-
niert. Wer v.a. in anderen Bibliotheken arbeitet sollte auch dort gucken, wie die Systematik funk-
tioniert. Übrigens: Bibliothekarinnen freuen sich in der Regel, wenn man sie um Hilfe bei der 
Suche bittet!) 
 
Onlinerecherche in Bibliothekskatalogen:  

 Karlsruher Virtueller Katalog http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html. Hier findet man 
viele Verbundkataloge „auf einen Klick“.  

 Deutsche Bibliotheken online: http://www.hbz-
nrw.de/produkte_dienstl/germlst/index.html . Hier findet man die wichtigsten Bibliothe-
ken mit online-Katalogen nach Städten sortiert. 

 WEBIS: Web Bibliotheks Informationssystem: http://webis.sub.uni-hamburg.de . Hier 
findet man Bibliotheken, die sich auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert haben, also 
z.B. relevante Bibliotheken für das eigene Studienfach. 

 Uni-Bibliotheken online: http://www.studis-online.de/Studieren/bibliotheken.php  

 Verbund öffentlicher Bibliotheken Berlin-Brandenburg: http://www.voebb.de  

 Onlinekatalog Staatsbibliothek Berlin: http://stabikat.de/ 
weitere Onlinerecherche: 

 Links zu Online-Nachschlagewerken: http://www.servicestation.de/lexi.html 

 Onlinesuche nach wiss. Texten im gesamten Internet: http://scholar.google.de/  

 Volltextsuche in Büchern über das Internet: http://books.google.de/  

 Volltexte und Zusammenfassungen wiss. Texte aus Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften: http://www.wiso-net.de/wissen.ein  

  
Vorgehen:  

 Eine Liste mit Suchbegriffen erstellen: welche Stichworte fallen mir zu meinem Thema 
ein? Variationen und Phantasie sind gefragt! Zu den Suchbegriffen kann man auch die 
Autoren zählen, die man bereits kennt. 

 Grundsätzlich gilt: Immer in mehreren Katalogen suchen und immer sowohl nach 
Stichwörtern als auch nach Schlagwörtern suchen, da unterschiedliche Treffer erzielt 
werden (Stichwort: kommt wörtlich im Titel vor. Schlagwort: erfasst den Inhalt). 

 Ein extrem nützliches Online-Tutorial zum Recherchieren in Bibliothekskatalogen gibt 
es unter folgendem Link http:/www.ub.uni-bielefeld.de/help/tutorial/ 

 Wenn man in der Systematik im Katalog fündig wurde, kann es sich in Freihandbiblio-
theken sehr lohnen, das Regal zu durchforsten und zu schauen, welche Bücher in der 
Nähe stehen.  

 Schneeballprinzip: In den Literaturverzeichnissen der gefundenen Titel nach weiteren 
Büchern suchen. Aber Achtung: die aktuellste Literatur wird so nicht erfasst. 

 Nach der eigenen Recherche noch mal den Dozenten ansprechen: Wenn man eine 
Liste erstellt hat, kann es sinnvoll sein, diese dem Dozenten zu mailen und nachzufra-
gen, ob man die wichtigsten Titel erfasst hat und ihm Ergänzungen einfallen.  
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