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Checkliste Literaturrecherche 
 

Diese Checkliste dient der Vorbereitung und Durchführung Ihrer Literaturrecherche für eine 

Bibliographie oder die Aufarbeitung eines Themas. Es kann sein, dass Sie nicht für jedes 

Thema in allen Arten von Literatur auch brauchbares Material finden – Sie müssen aber 

trotzdem stets alle Recherchemöglichkeiten nutzen! 
 

Vorbereitung & Form 

 Sie haben eine einheitliche Bibliographierweise gewählt, in der Sie alle Titel, die Sie 

recherchieren, notieren. 

 Sie haben Ihr Thema soweit eingegrenzt, dass Sie alle Online-Kataloge und Datenban-

ken mit wenigen Schlagworten gezielt abfragen können. 

 Sie wissen, wie Ihr Thema im Englischen und ihrer/n anderer/n Fremdsprache/n be-

zeichnet wird, und welche Schlagworte Sie in diesen Sprachen zur Recherche verwen-

den müssen. 

 Sie haben Ihre Rechercheschlagworte notiert. 
 

Erster Schritt 

 Sie haben die einschlägigen Fachlexika (Pauly, Lexikon des Mittelalters, Enzyklopädie 

der Neuzeit etc.) abgefragt. 

 Sie haben Ihre Rechercheschlagworte im OPAC der ULB abgefragt. 

 Sie haben Ihre Rechercheschlagworte im KVK abgefragt. 

 Sie haben die Bibliographien im entsprechenden Regal der ULB auf einschlägige Titel 

durchgesehen. 

 Sie haben nach zitierfähigen(!) einschlägigen Internetangeboten gesucht. 
 

Zweiter Schritt 

 Die Informationen aus Lexika und Internetangeboten haben Sie in eine erneute Kata-

logabfrage einfließen lassen. 

 Sie haben die Ergebnisse aus der OPAC-Recherche und den Bibliographien überprüft, 

indem Sie die entsprechenden Bücher zur Hand genommen und auf Ihr Thema hin 

kurz durchgesehen haben. 

 Bei dieser Gelegenheit haben Sie die Regale, in denen Sie diese Bücher gefunden ha-

ben, auf andere eventuell einschlägige Titel durchgesehen. 

 

Beachten Sie:    

Diese Liste bezieht 

sich auf die Recher-

che von Sekundärlite-

ratur, nicht auf die 

von Quellen! 

Erledigt 

Erledigt 

Erledigt 
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Zweiter Schritt 

 Sie haben die Online-Datenbanken der ULB nach relevanten Zeitschriftenartikeln 

durchsucht und sich diese Artikel entweder heruntergeladen, kopiert oder ferngelie-

hen. 

 Sie haben die Fußnoten und Literaturverzeichnisse der bereits von Ihnen durchgese-

henen Literatur ausgewertet und sich die dort aufgeführten relevanten Titel entweder 

besorgt oder kurz durchgesehen. 
 

Dritter Schritt 

 Sie haben die Zeitschriften, in denen Sie nützliche Artikel gefunden haben, auf even-

tuell relevante andere Artikel hin durchgesehen. 

 Sie haben die Schritte 2 und 3 so oft wie nötig wiederholt. 
 

Wichtig zu beachten! 

 Sie haben nicht nur deutsche, sondern auch englische und andere fremdsprachige 

Literatur entsprechend Ihren Kenntnissen herangezogen; diese ist so aktuell wie mög-

lich. 

 Ihre Literaturliste enthält Monographien, Sammelbandaufsätze, Zeitschriftenaufsät-

ze, Lexikonartikel und Internetangebote. 

 Jeder Titel auf Ihrer Literaturliste ist zitierfähig, das heißt, verfügt über eindeutig 

identifizierbare AutorInnen/HerausgeberInnen oder anderen Textverantwortliche. 

Erledigt 

Erledigt 

Erledigt 
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