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Leitfaden zur Literaturrecherche 

1) Literatur ermitteln  

Vorüberlegungen 
 
Literatur finden ist eine Übungssache. Um mit der Literaturrecherche beginnen zu können, müssen vier 
Voraussetzungen geklärt werden: 

• Zeitpunkt: Wann beginnt man mit der Literaturrecherche? 
Je genauer man weiss, welche Texte für welchen Zweck gesucht werden, umso ökonomischer und 
fruchtbarer ist die Recherche. Wer zu früh mit der Literatursuche beginnt, läuft eher Gefahr, sich zu 
verirren. 

• Dauer: Wie lange und in welchen Abständen recherchieren? 
Um eine schriftliche Arbeit beginnen zu können, muss als Vorbereitung eine genügend intensive 
Literaturrecherche stattgefunden haben. Diese Suche nach Literatur sollte aber nicht mehr als ca. ein 
Viertel der gesamten Zeit beanspruchen, die für eine schriftliche Arbeit zur Verfügung steht. Aber 
auch während dem Schreiben, wird man immer wieder Recherche-Einheiten einschieben müssen, 
weil im Laufe der Arbeit neue Fragen auftauchen. Diese Zwischen-Recherchen sollten aber möglichst 
spezifisch sein. 

• Suchobjekt: Welche Literatur wird benötigt? 
Man muss wissen, welche Art von Literatur gesucht wird.  

• Standort: Welche Möglichkeiten bietet die eigene Hochschule? 
Man sollte sich mit dem Angebot der HSLU, sowie den anderen Bibliotheken in der eigenen 
Umgebung vertraut machen. Welche Kataloge, Links und Services werden angeboten?  

• Zugang sicherstellen: Um auch vom privaten Computer vollen Zugang zu den Datenbanken und 
Volltextsammlungen von Bibliotheken zu bekommen, sollte man sich einen Institutseigenen VPN-
Client installieren. Im Falle der HSLU ist der betreffende VPN Client unter folgendem Link 
herunterzuladen:  
https://www.hslu.ch/de-ch/helpdesk/anleitungen/netzwerk 
 
VPN ermöglicht standortunabhängig den transparenten Zugriff  auf  alle zentralen Daten und 
Dienste der Hochschule Luzern und der Pädagogischen Hochschule Luzern über eine verschlüsselte 
Verbindung. Personen mit privaten/nicht-institutionellen Geräten müssen die für VPN notwendige 
Anwendung (HSLU Pulse Secure) vorgängig manuell installieren. Auf  institutionellen Geräten ist die 
VPN-Software bereits vorinstalliert. Sobald eine VPN-Verbindung zum Netz der Hochschule Luzern 
hergestellt wurde, kann auf  die zentralen Netzlaufwerke verbunden werden. 
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Literaturrecherche in 3 Stufen 

• Orientierungs- und Einstiegsliteratur suchen:  
In dieser Stufe verschafft man sich einen Überblick, was alles zum Thema vorhanden ist. Es werden 
übergeordnete Begriffe recherchiert und herausgefunden, was alles in den verfügbaren Bibliotheken 
aufzufinden ist. Bibliothekskataloge, Bücherregale, Dozenten und Nachschlagewerke sind die 
wichtigsten Informationsquellen in dieser Phase.  

• Überblick zum eingegrenzten Themenbereich suchen:  
Wenn man das Thema genügend eingegrenzt hat, dann finden gezieltere Recherchen statt. Ist das 
eigene Thema spezifisch genug, wird man bald merken, dass das Angebot der eigenen Hochschule 
begrenzt ist. Entsprechend werden internationale Datenbanken verstärkt herangezogen werden müssen 
→ siehe nützliche Links. 
  
•  Ergänzende Literatur zu speziellen Fragen suchen:  
Wenn man die verfügbare Literatur konsultiert hat und ans Schreiben geht, werden im Lauf  des 
Schreibens weitere Punkte auftauchen, die geklärt werden müssen. Man wird also auch während des 
Schreibens immer mal wieder in die Bibliothek gehen oder Datenbanken konsultieren müssen. 

Literatursuche in der Bibliothek und im Internet  

Wissenschaftliche Bibliotheken führen ihre Bestände in elektronischen Bibliothekskatalogen auf. 
Diese elektronischen Kataloge liefern normalerweise nur Hinweise auf  Bücher nicht auf  einzelne 
Artikel. Die Bücherregale in Präsenzbibliotheken sind meist thematisch geordnet, so können oftmals 
Bücher zu ähnlichen Themen in ein und demselben Regal gefunden werden. Jede Bibliothek hat zudem 
einen gesonderten Ort mit Handbüchern, Lexika und Enzyklopädien. Zeitschriften sind sowohl 
physisch wie auch elektronisch verfügbar und geben einen guten Überblick über vergangene und 
aktuelle Debatten. In jeder Disziplin gibt es ausserdem Fachdatenbanken, die systematisch alle 
Zeitschriftenbeiträge aufnehmen.  

Vorsicht mit Google und Co: Suchmaschinen wie beispielsweise Google können durchaus dazu 
dienen einen Überblick zu verschaffen, doch ist es für die Ermittlung wissenschaftlicher Literatur weder 
erste noch zweite Wahl, da zu viel „Informationsmüll“ angeboten wird. Eine bedingte Ausnahme bildet 
Google Scholar, doch auch diese Ergebnisse sind ungefiltert. Auch Wikipedia bietet in vielen Fällen 
weiterführende Literatur, doch die Qualität der Artikel sehr unterschiedlich und mit Vorsicht zu 
geniessen.  

Sammlungen sparen Zeit: Sinnvoller und vor allem zeitsparender ist es darum, sich in qualitativ 
hochstehenden Artikelsammlungen wie bspw. https://www.jstor.org, https://muse.jhu.edu, http://
www.zeno.org oder Plattformen wie academia.edu umzuschauen.  

Von der Arbeit der anderen profitieren: Eine effektive Methode der Recherche ist auch das 
Schneeballprinzip bei welchem man das Literaturverzeichnis von bereits gefundenen und wertvollen 
Texte auswertet und schaut, welche der dort verwendeten Texte für die eigene Arbeit relevant sein 
könnten. 

Korrekt angeben: Es reicht nicht, bei Internetquellen einfach nur die URL anzugeben. Auch hier gilt 
es Autor, Texttitel und Ort der Publikation zu ermitteln (ist der Text urpsrünglich in einer gedruckten 
Publikation erschienen? in einer Online-Zeitschrift? Name der Zeitschrift? Seitenumfang? etc.) und 
entsprechend anzugeben.  

! von !2 4

https://www.jstor.org
https://muse.jhu.edu
http://www.zeno.org
http://academia.edu


Einführung	wissenschaftliches	Schreiben	
Dozent:	Dr.	Johannes	Binotto	

DK.TH_F118_1

2) Literatur auswerten I: Relevanzprüfung  

Bevor man ein Buch oder Aufsatz komplett liest, sollte man prüfen ob einen der Text a) interessiert, b) 
für Ihre Fragestellung wichtig ist und c) dem eigenen Wissenstand/ Anspruchsniveau entspricht. 
Folgende Kriterien sollen dabei beachtet werden:  

• Sachtitel: Welchen Bezug hat der Titel zur eigenen Fragestellung? Was kann dem Untertitel 
entnommen werden?  

• Reputation des Autors: Welche Arbeitsschwerpunkte und welchen Hintergrund vertritt der Autor? 
(Autorennamen in Suchmaschinen nachschlagen, falls man Institutsadressen findet, sind dort 
Diplome, Publikationen und Arbeitsschwerpunkte angegeben. 

• Erscheinungsjahr und Verlag: Je weniger weit das Erscheinungsjahr zurückliegt, umso eher ist 
gewährleistet, dass hier der neueste Stand der Forschung dargestellt wird. Auch der Verlag kann ein 
Indikator sein in Bezug auf  die Qualität eines Werkes.  

• Auflage: Sicher stellen, sofern es überarbeitete Auflagen gibt, dass man mit der neusten Ausgabe 
arbeitet, sonst könnte übersehen werden, dass ein Autor seine Ansichten geändert hat.  

• Eine Übersicht von Klappentext, Inhaltsverzeichnis, Vorwort, Einleitung und Zusammenfassung 
können schnell verdeutlichen, ob ein Werk geeignet ist oder nicht. Insbesondere das Vorwort bzw. die 
Einleitung, welche Aufschluss geben über Zweck und Ziel eines Werkes sind besonders wichtig.  

• Literaturverzeichnis: Wie aktuell ist die Literatur, auf  die sich der Autor stützt? Werden 
unterschiedliche Ansätze berücksichtigt? Im Literaturverzeichnis können auch weitere hilfreiche Bücher 
und Aufsätze gefunden werden (siehe oben „Schneeballprinzip“). 

3) Literatur auswerten II: Durcharbeiten 

Das nun gesammelte Textmaterial liest man problemorientiert. Hilfreich dabei sind folgende Fragen:  

• Worin besteht die zentrale Fragestellung? 
• Welche These wird formuliert? 
• Lässt sich eine Struktur erkennen, nach der die Argumentation erfolgt? 
• Wie lässt sich die Strategie charakterisieren, der sich der Autor mit seinem Text  
verpflichtet fühlt? Handelt es sich z.B. um eine Einführung, eine grundsätzliche  
Abhandlung oder eine detaillierte Fallanalyse? 
• Wie lauten die zentralen Begriffe? 
• Welches ist der wichtigste Satz des Textes? 
• In welche methodischen und theoretischen Kontexte bettet sich der Text ein? Oder entwickelt er eine 
eigene Theorie?  

Zum Speichern und Organisieren des Textmaterials markiert man in den eigenen Kopien zentrale 
Passagen, Kernaussagen, notiert sich Argumentationslinien und Begriffe, sowie eigene 
Anmerkungen und Kommentare an den Rand oder auf  separate Blätter.  
Die Anfertigung solcher Notizen kann man natürlich auch digital vornehmen, wenn man über die 
nötigen Tools verfügt, die vor allem auch praktisch sein sollten.  
Was hingegen nicht klappt ist: Texte nur digital mal durchzulesen, ohne irgendwas zu markieren 
oder sich dazu zu notieren. So kann man sich nichts merken und die Recherche dauert so viel länger ist 
viel weniger ökonomisch.  
Idealerweise organisiert man die eigenen Notizen in einer Art Zettelkasten, in dem wir schnell das 
Material, das wir zu einem Aspekt gesammelt haben, wieder finden.  
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Nützliche Links  

VPN-Netzwerk einrichten: 
https://www.hslu.ch/de-ch/helpdesk/anleitungen/netzwerk 

Bibliothekskataloge und Datenbanken via Hochschule Luzern, Design + Kunst: 
https://www.hslu.ch/de-ch/design-kunst/ueber-uns/kunst-und-designbibliothek/recherche/ 

JSTOR: Wissenschaftliche Journals und primary sources: 
http://www.jstor.org  
(Einsicht im Volltext und Download der Artikel nur über Hochschul-VPN möglich).  

Project Muse 
https://muse.jhu.edu 
(Einsicht im Volltext und Download der Artikel nur über Hochschul-VPN möglich).  

Zeno.org: Volltextbibliothek 
http://www.zeno.org 

Zürcher Zentralbibliothek mit besonders grosser Palette an Datenbanken und Katalogen:  
http://www.zb.uzh.ch/recherche/bibliothekskataloge/index.html.de 

Spezifische Datenbank zu Zeitschriften der Medien- und Filmwissenschaften 
http://goo.gl/CWcfsv 
(Bei vielen der dort angeführten Datenbanken ist Einsicht im Volltext und Download der Artikel über 
Hochschul-VPN möglich). 

Academia-Plattform, auf  welcher Wissenschaftler ihre Publikationen zur Verfügung stellen: 
https://www.academia.edu 
(Um Zugang zu den Texten zu erhalten, muss man selber ein Login beantragen) 
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