
Literaturrecherche und die passende Checkliste 

 

Nur mit einer guten Vorbereitung arbeitest Du später effektiver. Die richtige Literaturrecherche 

erleichtert Dir später ungemein viel Arbeit. Denn stell Dir mal folgendes Szenario vor: Du bist mitten 

im Schreibprozess und hast eigentlich nicht mehr viel Zeit. Plötzlich fällt Dir auf, dass Dir zu zwei 

Themen Literatur fehlt. Ein No-Go. Erst recht, was Deine zeitliche Planung betrifft. 

 

Mit einer guten Literaturrecherche legst Du den theoretischen Rahmen Deiner Arbeit fest! 

Die Literaturrecherche ist in einem symbolischen Haus das Fundament. Ist dieses nicht richtig verlegt 

oder hat jemand gepfuscht, wird das Haus früher oder später in sich zusammenbrechen. 

 

 

(Quelle: Pexels) 

Es macht daher Sinn, Dir Deine gesamte Literatur zu notieren. Je nach Laune kannst Du das in einem 

Notizblock oder in einem Dokument auf dem Computer vornehmen. Wichtig ist es nur, dass Du Deine 

Literaturrecherche in irgendeiner Form aufzeichnest. Sehr ärgerlich ist es nämlich später, nicht mehr 

zu wissen, zu welcher Quelle Zitat X oder Y gehört. Dann ist dieses Zitat im schlimmsten Fall nicht 

nutzbar. 

Mache Dir Online-Portale zu Nutze  

Die folgenden Webseiten sind sinnvoll, um eine gute Übersicht zu erhalten. Aber dennoch ist es 

wichtig, auch in die Bibliothek zu gehen. Du solltest Dich auf jeden Fall so früh wie möglich informieren, 

welche Literatur für Dich zugänglich ist.  

Ansonsten musst Du Dir diese Quelle anders beschaffen oder rechtzeitig vorbestellen.  



• books.google 

• scholar.google 

• dnb.de 

 

 

(Quelle: Pexels) 

 

Mithilfe einer Checkliste verlierst Du den Überblick nicht 

Mache Dir die geeignete Literatur Schritt für Schritt ausfindig und setze diese sparsam und sinnvoll 

ein. Mit einer Checkliste kannst Du immer gegenchecken, wie weit Du bist und was Dein aktueller 

Stand ist. 

 

Checkliste für Deine Literaturrecherche 

1. Gibt es Literatur, die Du bereits kennst und die zum Thema passt? 

2. Inwiefern können Dir die Texthinweise einen Mehrwert bieten? 

3. Ist es ein Zitat aus der vorliegenden Quelle oder handelt es sich um ein zitiertes Zitat (hierbei gelten 

andere Regeln beim Notieren der Quelle) 

4. Kannst Du Dein Thema mit nur wenigen Schlagworten eingrenzen? 



5. Benötigst Du Sekundär- oder Primärliteratur? 

6. Kannst Du die Bücher für mehrere Tage direkt in Deiner Uni ausleihen oder nur per Fernleihe oder 

vor Ort (Präsenzexemplare)? 

7. Gibt es weitere Bücher, die in den umliegenden Regalen stehen und die auch zum Thema passen 

könnten? 

8. Hast Du nach Synonymen oder Oberbegriffen gesucht? 

9. Hast Du Deinen Zeitplan im Kopf und kannst nach mehr Literatur suchen? Reicht die Literatur, die 

Du bereits hast, aus? 

10. Gibt der Forscher in der Literatur kritisch und reflektiert an, was er gefunden hat? 

11. Erstelle Dir am besten auch eine Ergebnisliste mit Deinen Erkenntnissen aus der Literatur  
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Das perfekte Vorgehen bei der Literaturrecherche 

Wenn Du die folgenden Schritte gehst, solltest Du eigentlich später keine Probleme bei der 

eigentlichen Literaturrecherche und Deiner Arbeit haben. 

Zunächst solltest Du auf jeden Fall sicher sein, was Deine Fragestellung betrifft. Grenzt sie das Thema 

sinnvoll ein, lässt etwas Spielraum, ist aber auch nicht zu ausschweifend? Deckt Deine Fragestellung 

alles Wichtige, was Du beleuchten möchtest, ab? Super, dann geht es bereits zu Schritt 2.  

Dabei geht es um die Aufstellung der Suchbegriffe. Suche nicht nur detailliert nach Themenbereichen, 

sondern auch nach Oberbegriffen und nach Synonymen. Meistens finden sich auch Literaturangaben, 

wenn Du etwas oberflächlicher suchst.  

Im Anschluss bestimmt Du, welche Recherchedatenbanken und -orte Du nutzt. Gehst Du direkt in die 

Bibliothek oder möchtest Du lieber zunächst einmal online recherchieren? 
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Danach ist es wichtig, Deine Suchstrategie auch immer wieder anzupassen. Wenn Du merkst, Du 

kommst einfach nicht voran, suchst Du vielleicht an einem falschen Ort. Du kannst dabei auch gerne 

Deinen Betreuer um Hilfe bitten. Er hat eine bessere Übersicht, wo es welche Literatur gibt. 

Hast Du Deine gesamte Literatur gesammelt, dann sichtest Du sie. Dabei notierst Du alles Wichtige, 

was Du später auch für Dein Literaturverzeichnis benötigst, und machst Dir eine Liste. 

Jetzt geht es an’s Eingemachte. Du fängst damit an, die Literatur durchzusehen und gegebenenfalls 

Deine Recherche nochmal auszuweiten. An diesen Punkt ist es noch nicht schlimm, wenn Du bemerkst, 

dass Dir doch noch Literatur fehlt.  

Zum Schluss prüfst Du noch alles, schaust ob alles einen Sinn ergibt und stellst Deine Ergebnisse 

zusammen. 
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Eine Literaturrecherche dient dazu, theoriegeleitet den aktuellen Stand der Forschung darzustellen. 

Die Literaturrecherche erfasst die Quellen, die für das Thema relevant sind. Ohne passende Quellen 

sind all Deine Ergebnisse wertlos. 

 

Bitte nicht vergessen: Die Literaturrecherche stellt das Fundament dar. Ohne Fundament lässt sich 

bekanntlich nichts weiter aufbauen! 😊 

  



 

 

 

Gerne helfen wir Dir, falls Du Fragen zu einem Punkt hast oder einfach nicht mehr weiterkommst! 

Schreibe uns dazu einfach eine E-Mail an unsere allgemeine Geschäftsadresse: info@writing-

empire.de mit „Writing Empire“ im Betreff. Folge uns auf Instagram unter writing_empire und 

verpasse nie wieder spannende Tipps und Tricks! 

Du kannst uns aber auch via Kontaktformular (https://writing-empire.de/kontakt/), oder mit 

WhatsApp (+49 160 54 89 888) erreichen. 

 

Und jetzt viel Spaß und Glück beim Recherchieren! 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire 😊  
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