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Literaturrecherche 
 
Anbei die wichtigsten allgemeinen Tipps, die Sie in der Literaturrecherche sicherlich 
weiterbringen. Vorab muss gesagt werden, dass Sie die Dauer einer solchen Recherche 
nicht unterschätzen sollten (Stichwort: einmal Stabi und zurück). Beginnen Sie deshalb 
frühzeitig mit der Literaturrecherche. Trotz Internet kann auch heute nicht auf die klassische 
Recherche von Monographien oder Zeitschriftenartikeln verzichtet werden.  
 
 
Wie recherchiere ich?  
 

 Gibt es Grundlagenliteratur? Lehrbücher? 
 
 Über diese kann man dann zu einzelnen, wichtigen Autoren übergehen (meist Aufsätze, 

die am häufigsten zitiert werden) 
 

 Grundsätzliche Thesen herausfiltern und bspw. kontrastieren  
 
 
Einzelne Werke I. (vor 1980)  

 
Ο FU OPAC zuerst (http://se1.ub.fu-berlin.de:4505/ALEPH) 
 
Ο Dann berlin opac (enthält auch Stabi-Bestand ohne jegliche zeitliche Begrenzung) 

checken unter www.dbilink.de als „guest“ einloggen, dann Datenbank Berlin 
OPAC wählen. 

 
Ο Wenn das ebenfalls erfolglos ist, dann KVK (Karlsruher Virtueller Katalog, deckt 

alle Universitätsbibliotheken der BRD ab und enthält auch Altbestände, 
www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/virtueller_katalog.html)  

 
 

Einzelne Werke II. (nach 1980)  
 

Ο FU OPAC zuerst (http://se1.ub.fu-berlin.de:4505/ALEPH) 
 
Ο Danach berlin opac durchsuchen unter www.dbilink.de  
 
Ο Dann KOBV durchsehen (gemeinsame Datenbank von FU, HU und TU) 

(www.kobv.de) 
 
Wenn nicht auffindbar, dann wahrscheinlich nicht in Berlin vorhanden. Zur Sicherheit kann man dann 
im KVK den Titel und die Autoren/Herausgeber checken und schauen, wo in BRD Titel vorhanden ist, 
das aber dürfte erst für die Diplomarbeit oder Promotion wichtig werden ☺ 
 
 
 
Zeitschriften I.: Allgemeine Suche  
 

Ο Über die Suchmaschinen auf der Literaturservice-Link Site (Homepage) 
 
Erfolglos? Dann:  

Ο Die Zeitschriftendatenbank (www.dbilink.de einloggen als guest, und Datenbank 
Zeitschriftendatenbank wählen) listet die Zeitschriftenstandorte in ganz 
Deutschland auf. 

 
Ο Dort kann man unter „holdings“ sehen, wo in Berlin, bzw. an der FU die gesuchte 

Zeitschrift vorhanden ist (allerdings werden hier nur die Bibliothekssigel 
angegeben) 
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Ο Unter „Bibliotheksadressen“ in der Datenbankauswahl des DBI Link kann man das 
Sigel eingeben  

 Alle FU-Sigel fangen mit 188 an, was für die UB steht 
 Sucht man nach der Bibliothek hinter den Sigel, bsp: Sigel 188/144, so 

gibt man in der Suchmaske 188i144 ein und wählt die Kategorie „Sigel“ 
aus) 

 
Ο In der entsprechenden Bibliothek muss man im Zettelkatalog nachschlagen 
 
Ο Die für uns relevanten Zeitschriften befinden sich im JFKI oder bei den WIWISS-

Leuten.  
 
Im Lesesaal sind die letzten 2 Jahrgänge als Präsenzbestand. Ältere Ausgaben befinden sich im 
Keller und müssen bestellt werden. Im JFKI hingegen können alle Zeitschriften direkt ausgeliehen 
werden, auch die älteren Exemplare. 
 
 
 
Zeitschriften II.: Aufsätze von Autoren recherieren 
 

 Neue Aufsätzen können auch im Netz verfügbar sein.  
 
 Dann mit Suchmaschine nach dem Zeitschriftentitel/Autoren  

 
 Autoren/Wissenschaftler haben oft eigene Homepages! Dort nachschauen ob 

downloadable!  
 
 Datenbank First Search (www.ub.fu-berlin.de/literatursuche/firstsearch/ )  

 
 

 
Zeitschriften III.:  Aufsätze zu einem Thema recherieren 
 

 Über die Suchmaschinen auf der Literaturservice-Link Site (Homepage) 
 
 Falls nichts dann am besten mit google.com   

 
 Suche nach Working Papers mit dem Thema und Universitäten, sowie Institutionen (FED, 

IWF, Weltbank, die jeweils Working Paper publizieren).  
 

 Oftmals leichter lesbar: Think Tanks stellen ihre Publikationen ins Netz, Liste diese 
Institute unter:  www.iie.com/LINKS/linkthnk.htm.  

 
 Ansonsten vorgehen wie bei Recherche nach Aufsätzen von Autoren, nur das man 

diesmal die Schlagwortsuche nutzt, statt der Autorensuche 
 
 
Vergessen sie nicht, dass sie NEBEN der UB und den einzelnen Bibliotheken auch die Stabi zur 
Verfügung haben! ☺ 
 
 
 


