
Tipps zur Literaturrecherche 

 

Es ist NICHT ausreichend, in der Institutsbibliothek am Regal zu suchen. Auch das 

sogenannte »Schneeballverfahren« (man findet in einem Text Literaturangaben, sucht 

die angegebenen Texte, findet in diesen wieder Literaturangaben usw.) ist nicht 

unbedingt verlässlich. Bitte suchen Sie unbedingt in elektronischen Datenbanken, und 

zwar nicht nur im Online-Katalog der Bibliotheken der Uni, sondern auch in anderen, 

z.B.  

 KVK (Karlsruher Virtueller Katalog)  

 BDSL (Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft)  

 MLA International Bibliography (Campuszugang über die Homepage der SULB) 

Es ist sehr gut möglich, dass Sie zu Ihrem konkreten Hausarbeitsthema nichts oder nur 

sehr wenig finden. In diesem Fall müssen Sie das Thema in Teilaspekte aufsplitten (für 

das Thema Politische Interpretation von Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas in Volker 

Schlöndorffs Verfilmung z.B. Kleist Rezeption – Politische Interpretation von Michael 

Kohlhaas – Verfilmung allgemein). Es ist kein Problem, allgemeinere Erkenntnisse (z.B. 

zur Literaturverfilmung) auf ein konkretes Beispiel zu übertragen. Richten Sie sich 

darauf ein, dass Sie sich Ihre Argumentation aus verschiedenen Quellen 

zusammenbasteln müssen.  

Sekundärliteratur sollte mit Bedacht ausgewählt werden, d.h. sie sollte nicht nur deshalb 

verwendet werden, weil sie da ist, sondern weil sie geeignet ist (dies gilt besonders für 

Internetquellen!). Neuere Quellen haben meist den Vorteil, dass sie die ältere Forschung 

berücksichtigen. Es empfiehlt sich, zu den zu untersuchenden Texten eher Aufsätze als 

Monographien zu suchen, da diese punktgenauer sind.  

Eine Google-Suche sollte immer nur ein Anfang sein. Wikipedia ist als Inspiration für 

Suchschlagworte recht nützlich, sollte aber nicht zitiert werden. Grundsätzlich gilt: 

Internetquellen, die keinen Verfasser und keine Quellen angeben, sind nicht zuverlässig 

und sollten nicht verwendet werden. Nicht zulässig sind studentische Arbeiten, die im 

GRIN-Verlag veröffentlicht wurden und häufig über Google Books einsehbar sind. 

Relativ unproblematisch sind Aufsätze in Online-Journalen oder Dokumente auf Uni-

Seiten, wenn Sie klar erkennbare Verfasser und Quellenangaben haben.  

Internetquellen sollten wie andere Texte auch mit Autor und Titel zitiert werden (Autor, 

Titel (Veröffentlichungsdatum). In: Name der Seite; URL (Abrufdatum)). 


