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Literaturrecherche 
 

 

 

Grundsätzliches vorab 
 

- Für Hausarbeiten sowie für alle anderen universitären Schreib- und Prä-

sentationsformate gilt, dass eine selbstständige Literaturrecherche 

durchgeführt werden muss. Von Dozierenden gegebene Literaturhin-

weise sind also nicht ausreichend. 

- Der aktuell(st)e Forschungsstand sollte generell berücksichtigt werden. 

- Für die uneingeschränkte Nutzung vieler der im Folgenden erläuterten 

Recherchewege außerhalb des WNM (Wissenschaftsnetz Münster) be-

darf es des sog. VPN (Virtual Private Network). Einzelheiten sind unter 

folgendem Link zu finden: 

www.uni-muenster.de/ZIV/Zugang/VPN.html 

 

 

 

 

Vorgehensweise 
 

- Jede Themenrecherche beginnt mit den einschlägigen fachspezifischen 

Bibliographien und Datenbanken. Erst im zweiten Schritt sollen die 

WWU-Kataloge konsultiert werden. 

 

- Schneeballsystem 

o spezieller Suchprozess im Verlauf der Beschäftigung mit einem 

Thema, bei dem Fußnoten und Literaturverzeichnisse thematisch 

passender Literatur durchsucht werden, um auf weiterführende re-

levante Forschungsliteratur zu stoßen 

o Dieses Prozedere ist insofern mit Vorsicht zu genießen, als einem 

wichtige Titel leicht entgehen können. 

 

 

 

Fachbibliographien/Datenbanken 
 

- Hier findet man selbstständige (Monographien, Sammelbände, Zeit-

schriften etc.) und unselbstständige (Aufsätze aus Sammelbänden, Arti-

kel aus Zeitschriften etc.) Publikationen. 

- Im Gegensatz zu Katalogen, die den konkreten Ort eines Mediums an-

geben, verzeichnen Bibliographien Publikationen zu einem bestimmten 

Thema. 

- Sie werden laufend aktualisiert. 

- Der Zugriff auf Volltexte ist teilweise möglich. 

 

- BDSL (Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft) 

o zentrales Rechercheorgan der Germanistik, das ab 1985 erschiene-

ne Fachpublikationen auflistet 

o Der Schwerpunkt liegt auf der Literaturwissenschaft, beginnend mit 

der frühen Neuzeit. 

o Link: www.bdsl-online.de 

 

- MLA Bibliography (International Bibliography of Books and Arti-

cles on the Modern Languages and Literatures) 

o internationale Fachbibliographie zu den Bereichen Sprache, Litera-

tur und Folkloristik aller modernen Philologien 

o Die verzeichneten Medien verfügen häufig über Abstracts bzw. 

kurze Inhaltsangaben. 

o Link: http://rzblx10.uni-

regensburg.de/dbinfo/detail.php?titel_id=76&bib_id=ulbms 

 

- Germanistik Online Datenbank 
o Rezensionen enthaltende Fachbibliographie zur deutschen Sprache 

und Literatur u. a. zu den Bereichen Literatur-, Theater-, Medien-

wissenschaft, Kulturgeschichte und Linguistik 

o Link: www.degruyter.com/view/db/germanistik 
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WWU-Kataloge 
 

- Die aufgelisteten Kataloge dienen als Bestandsnachweise der ULB 

Münster sowie der angrenzenden Instituts- und Zweigbibliotheken. 

 

- OPAC (Online Public Access Catalogue) / ULB-Katalog 

o verzeichnet ausschließlich selbstständige Publikationen 

o Durch Anmeldung mit dem eigenen ULB-Benutzerkonto stehen di-

verse Funktionen wie z. B. Vormerkung, Bestellung, Verlängerung 

und Fernleihe (→ Fernleihe) zur Verfügung. 

o Link: www.ulb.uni-muenster.de/katalog 

 

- disco (digital index for scientific content) 

o verzeichnet auch unselbstständige Publikationen 

o Link: disco.uni-muenster.de 

 

- EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) 

o Service zur Nutzung wissenschaftlicher Fachzeitschriften als Voll-

text im Internet 

o umfasst ca. 80 000 Titel zu allen Fachgebieten 

o Link: www.ulb.uni-muenster.de/ezb 

 

 

 

 

Überregionaler Katalog 
 

- Der aufgelistete Katalog dient als Bestandsnachweis für überregionale 

Bibliotheken. 

 

- KVK (Karlsruher Virtueller Katalog) 

o Meta-Suchmaschine, die Kataloge zahlreicher deutscher und aus-

ländischer Bibliotheken bzw. Bibliotheksverbunde gleichzeitig 

durchsucht 

o Link: www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html 

 

Fernleihe 
 

- bietet die Möglichkeit, Literatur, die in den Münsteraner Katalogen 

nicht vorhanden ist, für einen Betrag von 1,50 € bei einer anderen Bibli-

othek zu bestellen 

- ermöglicht Zugriff auf nationale und internationale Bibliotheken 

- Link: www.ulb.uni-muenster.de/fernleihe 

 

 

 

 

Literaturverwaltung 
 

- RefWorks 
o von der WWU angebotenes browserbasiertes Programm, mit des-

sen Hilfe recherchierte Literatur verwaltet und Zitate integriert 

werden können 

o Die ULB Münster bietet gebührenfreie Schulungen und Online-

Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene an. 

o Link: www.ulb.uni-muenster.de/ulb-tutor/ 

literaturverwaltung/refworks 

 

- Citavi 
o weiteres Programm, das Literaturverwaltung, Wissensorganisation 

und Aufgabenplanung verbindet 

o Seit Dezember 2014 besitzt die ULB Münster eine sog. Campusli-

zenz, die den WWU-Studierenden eine kostenlose Nutzung ermög-

licht. 

o Link: www.citavi.com/uni-muenster 
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