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Welche Arten von Literatur sind im wissenschaftlichen Kontext geeignet?  
 

Bücher  

Monografien  wurden von einer Autorin/einem Autor oder mehreren gemeinsam verfasst 

 sollten in wissenschaftlichen Fachverlagen oder wissenschaftlichen Institutionen 
publiziert worden sein 

 nicht geeignet sind Sachbücher oder populärwissenschaftliche Printmedien, da sie 
i.d.R. nicht den wissenschaftlichen Standards entsprechen  

Sammelwerke  Beiträge mehrerer Autor:innen zu einem Thema, die den jeweiligen Beiträgen 
namentlich zugeordnet sind 

 sollten durch wissenschaftliche Fachverlage oder wissenschaftliche Institutionen 
publiziert worden sein 

Periodika  

Jahrbücher, 
Tagungsberichte 

 stehen i.d.R. im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Konferenzen und 
Tagungen, auf denen neuste Erkenntnisse einem Fachpublikum präsentiert 
werden 

 erscheinen meist ein- oder zweimal pro Jahr 

Wissenschaftliche 
Fachzeitschriften/ 
Journals 

 wichtigste Quelle aktueller wissenschaftlicher Veröffentlichungen mit einer mehr 
oder minder strengen Qualitätsprüfung 

 erscheinen gewöhnlich vierteljährig oder monatlich 

 Das Ranking einer Fachzeitschrift ist ein Anhaltspunkt zur Einschätzung der 
Qualität der dort veröffentlichten Artikel, 

      Recherche einschlägiger Rankings in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften: 
https://www.wiso.uni-
hamburg.de/bibliothek/recherche/zeitschriften/zeitschriftenranking.html 
 

Magazine, 
Zeitungen 

 keine wissenschaftlichen Publikationen 

 können im sehr beschränkten Umfang Eingang in wissenschaftliche Arbeiten 
finden (z.B. als Einstieg in der Einleitung) 

Forschungsberichte  
 
 

 wissenschaftliche Literatur, die nicht z.B. über einen Verlag veröffentlicht wurde 
(„graue Literatur“) 

 Forschungsberichte von Hochschulen und anerkannten Forschungsinstituten 
(Working Paper) können in wissenschaftlichen Arbeiten zitiert werden bei 
außeruniversitären Forschungsberichten (z.B. Unternehmen, Ämter) gilt es im 
Einzelfall zu überprüfen, ob den Qualitätskriterien wissenschaftlicher Forschung 
entsprochen werden 

Gesetze  können Grundlagenmaterial bestimmter wissenschaftlicher Arbeiten darstellen 

Fachstatistiken  z.B. von statistischen Ämtern wie dem Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) 
https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html  

Sonstige 
Internetquellen, 
Firmenschriften 
etc. 

 es gilt im Einzelfall zu prüfen, ob diese zitierwürdig oder unabdingbar für den 
jeweiligen Forschungsgegenstand sind 

 

https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/recherche/zeitschriften/zeitschriftenranking.html
https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/recherche/zeitschriften/zeitschriftenranking.html
https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html
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Wo findet man geeignete Literatur?  

 

Zugriff auf das Datennetz der UHH sowie E-Medien mittels VPN  

Der Zugriff auf das Datennetz der Universität Hamburg ist nötig, um Zugriff 
auf diverse Angebote der Literaturbeschaffung zu erlangen. Dies ist von 
überall durch eine VPN Verbindung mithilfe der aktuellen Version des Cisco 
AnyConnect Clienten möglich, der auf dem entsprechenden Endgerät 
installiert wird. 

Weitere Informationen sowie Anleitungen zur Einrichtung und Installation unter: 

https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/netz/vpn.html  

 
 

Literaturdatenbanken 

Diese sind zentral bei einer wissenschaftlichen Literaturrecherche, da ein erheblicher Teil 
der wissenschaftlichen Literatur dort zu finden ist. 

Sie ermöglichen eine spezifische Suche nach Artikeln aus Fachzeitschriften und 
Sammelwerken sowie weiteren Quellenarten. Idealerweise handelt es sich um 
Volltextdatenbanken, wobei die anschließende Literaturbeschaffung nicht mehr von Nöten 
ist, da hier Texte direkt zur Verfügung stehen. Um eine effiziente sowie systematische Suche 
zu gewährleisten, ist eine Kenntnis der jeweiligen Suchbefehle (Erläuterung siehe unten) 
unerlässlich. 

 

Folgende Datenbanken sind bspw. im Fachbereich der Soziologie etabliert: 

 International Bibliography of the Social Sciences  

 SocINDEX (Volltext-Datenbank) 

 Sociological Abstract (nur Nachweise)  

 Wiso Sozialwissenschaften (meist nur Nachweise) 

 Web of Science/ Social Sciences Citation Index (nur Nachweise) 
 

Diese und weitere sind beispielsweise aufrufbar über Datenbank Informationssystem der SUB 
(Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg), kategorisiert nach Fachbereichen: 

https://www.sub.uni-hamburg.de/de/nc/recherche/datenbank-informationssystem.html  

 den Zugang erhält man über das Datennetz der UHH entweder vor Ort oder via VPN 
(Erläuterung siehe oben) sowie über einem gültigen Bibliotheksausweis 

  

https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/netz/vpn.html
https://www.sub.uni-hamburg.de/de/nc/recherche/datenbank-informationssystem.html
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Elektronische Zeitschriften  

Darüber hinaus ist es möglich nach Fachzeitschriften zu recherchieren sowie bereits bekannte 
Fachzeitschriften oder darin erschienene Artikel ausfindig zu machen. Dies ermöglicht etwa 
die Elektronische Zeitschriftenbibliothek der SUB (Staats- und Universitätsbibliothek 
Hamburg): 

https://www.sub.uni-hamburg.de/recherche/datenbank-informationssystem.html  

 den Zugang erhält man über das Datennetz der UHH entweder vor Ort oder via VPN 
(Erläuterung siehe oben) sowie über einem gültigen Bibliotheksausweis 

 

Zu den Top-Zeitschriften im Fachbereich Soziologie zählen: 

deutschsprachiger Raum: 

 Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 

 Zeitschrift für Soziologie 

 Berliner Journal für Soziologie 

 Soziale Welt 
 

International: 

 American Journal of Sociology 

 American Sociological Review 

 European Sociological Review 

 Social Forces 

 Research of Social Stratification and Mobility  

 

Das Ranking einer Fachzeitschrift ist ein Anhaltspunkt zur Einschätzung der Qualität der dort 

veröffentlichten Artikel Recherche einschlägiger Rankings in den Sozial- und 

Wirtschaftswissenschaften: 

https://www.wiso.uni-
hamburg.de/bibliothek/recherche/zeitschriften/zeitschriftenranking.html 

 

  

https://www.sub.uni-hamburg.de/recherche/datenbank-informationssystem.html
https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/recherche/zeitschriften/zeitschriftenranking.html
https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/recherche/zeitschriften/zeitschriftenranking.html
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Bibliothekskataloge 

Bibliothekskataloge ermöglichen die Suche nach bereits bekannter Literatur sowie der 
Literaturrecherche gedruckter sowie digitaler Medien zu einem bestimmten Thema.  

 

 Katalogplus: Bestände des Bibliothekssystems der UHH (Stabi, Fachbibliotheken) mit 
Zugriff auf das Benutzerkonto (Fernleihe, Verlängerungen, Gebühren etc. verwalten) 

https://katalogplus.sub.uni-hamburg.de/vufind/ 
 

 
 

 Beluga: Katalog der Hamburger Bibliotheken 
https://beluga.sub.uni-hamburg.de/vufind/ 

 

 Regionalkatalog Hamburg: Bestand der wichtigsten Hochschul- und 
Spezialbibliotheken in Hamburg, einschließlich der ZBW 

https://kxp.k10plus.de/DB=2.91/DB=2.91/LNG=DU/?COOKIE=U999,K999,D2.9
1,Eb5225356-0,I0,B9994++++++,SY,QDEF,A,H12,,73,,76-78,,88-
90,NGAST,R88.130.154.82,FN 

 

 EconBiz (ZBW): nationales Rechercheportal für die Wirtschaftswissenschaften 
https://www.econbiz.de  

 

 Gemeinsamer Verbundkatalog (GVK): mehr als 1.100 Bibliotheken Deutschlands mit 
Zugang zur Fernleihe 

https://kxp.k10plus.de/DB=2.1/?COOKIE=U999,K999,D2.1,Eb5225356-
0,I0,B9994++++++,SY,QDEF,A,H12,,73,,76-78,,88-
90,NGAST,R88.130.154.82,FN  

 

 Karlsruher Virtueller Katalog (KVK): Bestände deutscher und internationaler 
Bibliotheken 

https://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0  

 

  

https://katalogplus.sub.uni-hamburg.de/vufind/
https://beluga.sub.uni-hamburg.de/vufind/
https://kxp.k10plus.de/DB=2.91/DB=2.91/LNG=DU/?COOKIE=U999,K999,D2.91,Eb5225356-0,I0,B9994++++++,SY,QDEF,A,H12,,73,,76-78,,88-90,NGAST,R88.130.154.82,FN
https://kxp.k10plus.de/DB=2.91/DB=2.91/LNG=DU/?COOKIE=U999,K999,D2.91,Eb5225356-0,I0,B9994++++++,SY,QDEF,A,H12,,73,,76-78,,88-90,NGAST,R88.130.154.82,FN
https://kxp.k10plus.de/DB=2.91/DB=2.91/LNG=DU/?COOKIE=U999,K999,D2.91,Eb5225356-0,I0,B9994++++++,SY,QDEF,A,H12,,73,,76-78,,88-90,NGAST,R88.130.154.82,FN
https://www.econbiz.de/
https://kxp.k10plus.de/DB=2.1/?COOKIE=U999,K999,D2.1,Eb5225356-0,I0,B9994++++++,SY,QDEF,A,H12,,73,,76-78,,88-90,NGAST,R88.130.154.82,FN
https://kxp.k10plus.de/DB=2.1/?COOKIE=U999,K999,D2.1,Eb5225356-0,I0,B9994++++++,SY,QDEF,A,H12,,73,,76-78,,88-90,NGAST,R88.130.154.82,FN
https://kxp.k10plus.de/DB=2.1/?COOKIE=U999,K999,D2.1,Eb5225356-0,I0,B9994++++++,SY,QDEF,A,H12,,73,,76-78,,88-90,NGAST,R88.130.154.82,FN
https://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
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Wissenschaftliche Suchmaschinen  

Wissenschaftliche Suchmaschinen sind auf eine akademische Literatur spezialisiert. 

Google Scholar (https://scholar.google.de)  gehört zu den Bekanntesten. Im Besonderen stößt 
man hier auf Working Paper, Hochschulschriften sowie sonstige „graue Literatur“ aber auch 
wissenschaftliche Artikel. Sofern eine Verbindung zum Datennetz der UHH besteht (z.B. via 
VPN, Erläuterung siehe oben) werden Lizenzen, die über die UHH verfügbar sind, auf der linken 
Seite angezeigt. Die Ressource ist somit direkt als Volltext abrufbar. 

 

Beispielsuche mit UHH Volltext Lizenzen: 

 

 

Google Scholar eignet sich besonders gut als Einstiegspunkt in die Literaturrecherche, ersetzt 
jedoch nicht die weitere Suche in den Literaturdatenbanken, da ein erheblicher Teil der 
wissenschaftlichen Literatur nur dort zu finden ist. Zudem sind die Qualitätsstandards der 
gefundenen Informationen nicht eindeutig, da es im Vergleich zu den Fachzeitschriften keine 
redaktionelle Auswahl gibt. 

 

  

https://scholar.google.de/
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Sonstige Fachbibliografien und Volltextdatenbanken sozial- und 

wirtschaftswissenschaftlicher Themen 

https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/recherche/datenbanken/buecher-und-
artikel.html 

 

Liste für das Fach Soziologie (Quelle: www.wiso.uni-hamburg.de) 

 den Zugang erhält man über das Datennetz der UHH entweder vor Ort oder via VPN 
(Erläuterung siehe oben) sowie über einem gültigen Bibliotheksausweis 

 

  

https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/recherche/datenbanken/buecher-und-artikel.html
https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/recherche/datenbanken/buecher-und-artikel.html
http://www.wiso.uni-hamburg.de/
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Mögliches Vorgehen bei einer Literaturrecherche  
 

Einstieg in die Literaturrecherche 

 

 Literaturhinweise der jeweiligen Vorlesung/ des Seminars oder der Lehrenden 
beachten 
 

 Lehrbücher sowie Nachschlagewerke wie Fachlexika oder Handwörterbücher bieten 
einen ersten Überblick in eine Thematik in Form von Zusammenfassungen, kurzen 
Abhandlungen sowie weiteren Literaturhinweisen (Aktualität beachten)  i.d.R. nicht 
zitierwürdig 

 auch eine einfache Internetsuche oder Webseiten wie Wikipedia können genutzt 
werden, um einen vorläufigen Überblick zu erlangen sowie nach Literaturhinweisen zu 
recherchieren  Wikipedia ist auf keinen Fall zitierwürdig! 
 

 Übersichtsartikel/ Review-Artikel in Fachzeitschriften bieten einen Überblick über die 
Literatur sowie den Forschungsstand eines bestimmten Themas inkl. der 
Literaturverweise (Aktualität beachten)  

 Zitation möglich, besser Primärquellen suchen  
 

 Fachbibliografien sind Zusammenstellungen von wissenschaftlichen 
Literaturhinweisen meist in Buchform, denen man entnehmen kann, was im Rahmen 
eines bestimmten Zeitraums zu einer Thematik neu erschienen ist (Aktualität 
beachten)  
 

 

Fragestellung notieren, Themenbereiche ausfindig machen sowie passende Suchbegriffe 

finden 

 sinntragende Begriffe/Konzepte, verwandte Begriffe, Synonyme, abweichende 
Schreibweisen sowie Singular/Plural, Oberbegriffe, Unterbegriffe, Begriffe auch in 
Englisch etc.  

 zur Inspiration dienen Lexika, Enzyklopädien, Wörterbücher, Thesauri 

 Als Suchbegriffe können Schlagworte/Deskriptoren dienen. Es handelt sich um 
standardisierte Begriffe, welche den Inhalt eines Dokumentes beschreiben und sind in 
einem Schlagwortkatalog (auch Thesaurus) zusammengefasst sind, der sich von 
Datenbank zu Datenbank unterscheidet. Häufig gibt es die Möglichkeit nach 
Schlagworten zu recherchieren. Darüber hinaus werden Verweise auf verwandte 
Begriffe sowie Ober- und Unterbegriffe sowie Alternativen in Form von Synonymen 
sowie der Kombination mehrerer Begriffe vorgeschlagen. 
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Beispiel: Datenbank „SocINDEX“: 

 

 

Beispiel: Datenbank „wiso Sozialwissenschaften“ 
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Phrasensuche sowie Trunkieren von Suchbegriffen (Wortstammsuche)  

 

 

Hinweis: 

 Die jeweiligen Trunkierungszeichen können je nach Datenbank, Katalog oder 
Suchmaschine unterschiedlich definiert sein (*/? /# /$) und sollten demnach in den 
Hilfebereichen recherchiert werden. 

Beispiele Datenbanken: 

 ECONBIZ: ? 

 SocIndex: # 

 Sociological Abstracts: * 

 Web of Science: $ 

 

  

Zeichen Bedeutung Beispiel 

 

Trunkierungszeichen/ 
Platzhalter/ wildcards 

*, ?, #, $ 

unterschiedliche 
Schreibweisen 

 

Stammwortsuche 

 

 

Deklinationen 

colo*r 

 color, colour 
 

geneti* 

 genetische, genetics, 
Genetik 

atypisch* 

 atypisch, atypische, 
atypischer, atypisches 
 

Phrasensuche: „“ bestimmte Wendungen 
sollen exakt vorkommen 

„knowledge transfer“ 

„atypische Beschäftigung“ 
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Boolesche Operatoren 

Die Suchbegriffe werden im Rahmen der Suche mittels der Suchoperatoren miteinander 
verknüpft. Diese logischen Operatoren können die Suchanfrage eindeutig definieren und je 
nach Bedarf einschränken bzw. ausweiten. 

 

Boolesche Operatoren Bedeutung Beispiele 

 

OR, ODER  Rechercheergebnisse 
ausweiten 

 in den Suchergebnissen 
kommt mindestens ein Begriff 
vor  

 sofern einzelne Suchbegriffe 
nicht eindeutig sind oder es 
passende Synonyme, 
Schreibweisen gibt oder in 
verschiedenen Sprachen 
recherchiert wird 

 bequemer als 
Mehrfachsuchen 
 

Mitarbeiter OR Personal 

Krebs OR cancer 

„knowledge transfer“ OR 
„knowledge share“ OR 
„knowledge exchange“ OR 
Wissensaustausch OR 
Wissensweitergabe OR 
Wissenstransfer 

AND, UND  Rechercheergebnisse 
verfeinern/ präzisieren 

 alle angegebenen Begriffe 
kommen in den 
Suchergebnissen vor 

 nützlich bei zu vielen 
Suchergebnissen eines 
Suchbegriffes oder einem zu 
weiten thematischen Kontext 
eines Begriffes 
 

Klimaveränderung AND 
Gletscher 

Wirtschaft AND Italien 

NOT, AND NOT, NICHT  eindeutige 
Rechercheergebnisse  

 in den Suchergebnissen 
kommt lediglich der erste, 
jedoch nicht der zweite 
Begriff vor 

 sofern ein Begriff thematisch 
nicht eindeutig ist 

 ein bestimmter Aspekt eines 
Themas interessiert nicht 
 

Kiefer NOT Baum 

Mitarbeiter NOT 
Führungspersonal 
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Hinweise: 

 Die Operatoren können beliebig miteinander kombiniert werden z.B.  

Wissensaustausch OR Wissenstransfer OR „knowledge exchange“ OR „knowledge 
transfer“ 

AND 

generation* OR intergeneration* 

AND 

merkmal* OR einfluss* 

 

 Viele Kataloge, Datenbanken und Suchmaschinen haben diese Operatoren als 
automatische Voreinstellung, sodass es nicht zwingend erforderlich ist die Operatoren 
manuell einzugeben. 

Beispiel: Datenbank „SocINDEX“: 

  

 Die jeweiligen Suchoperatoren können je nach Datenbank oder Katalog 
unterschiedlich definiert sein und sollten demnach in den Hilfebereichen recherchiert 
werden (z.B. NOT/AND NOT). 
 

 

 

 

weitere Informationen sowie Übungen zu den Themen Suchbegriffe, 
Thesaurus, Boolesche Operatoren: 

https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/service/beratung-und-

schulungen/materialien/arbeitsblatt-suchbegriffe.pdf 

 Tipp: Studierendengruppen aus mindestens fünf Personen können sich für einen 
kurzen Workshop bei Dr. Sabine Rauchmann (WISo-Bibliothek) anmelden. 

  

https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/service/beratung-und-schulungen/materialien/arbeitsblatt-suchbegriffe.pdf
https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/service/beratung-und-schulungen/materialien/arbeitsblatt-suchbegriffe.pdf
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Suchergebnisse eingrenzen   

 

 z.B. Art der Quelle wie Fachzeitschriften, Bücher, Reviews etc. 

 Sprache 

 Zeitraum der Veröffentlichung 

 evtl. nur Volltextsuche 

 

Beispiel eines Suchfilters der Datenbank „SocINDEX“: 
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Exkurs Schneeballsystem 

Ausgehend von einem für das Thema relevante Buch oder Artikel lassen sich 
anhand der Literaturverzeichnisse sowie Zitationen weitere 
Literaturquellen finden, diese führen wiederrum zu weiteren Quellen. 
 

 die Literatursuche ist an dieser Stelle nur in die Vergangenheit gerichtet 
 

 ein „in die Zukunft gerichteter“ Weg ist möglich, indem man prüft, wer den 
gefundenen Artikel zitiert, um so aktuellere Publikationen zum Thema zu finden 

z.B. über Google Scholar 

 

 Gefahr eines einseitigen Forschungsstandes, da sich Autoren mit ähnlichen Ansichten 
oder persönlichen Nahverhältnissen häufig gegenseitig zitieren (Zitierzirkel) 

 

 

Volltexte finden  

Sofern mittels der Literaturrecherche nur Verweise auf bestimmte Quellen gefunden worden 
sind (z.B. in Literaturdatenbanken oder im Literaturverzeichnis einer Quelle), gilt es diese 
ausfindig zu machen. 

 

1. Monografie/Sammelband: 
  
1. Ist das Buch in einer der UHH Bibliotheken oder andere vorhanden?  

Suche z.B. über Katalogplus (Standort bestimmen, Signatur notieren, evtl. E-Book?) 

2. Digitaler Dokumentenlieferdienst (während der Maßnahmen zur Eindämmung von    
CoVid-19 wird dieser Service den Studierenden der Universität Hamburg 
ermöglicht) 
https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/service/fuer-
lehrpersonal/lieferdienste/lieferdienst-ddl.html   

https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/service/fuer-lehrpersonal/lieferdienste/lieferdienst-ddl.html
https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/service/fuer-lehrpersonal/lieferdienste/lieferdienst-ddl.html
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3. Campuslieferdienst  

https://www.sub.uni-hamburg.de/service/leihen-liefern/fernleihe-
dokumentlieferung/campuslieferdienst.html  
 

4. Fernleihe/ Erwerbungsvorschlag 
https://www.sub.uni-hamburg.de/service/leihen-liefern/fernleihe-
dokumentlieferung.html  
 

5. evtl. via Google Books einen Blick ins Buch werfen 
 

6. Auf der Suche nach soziologischen Theorien des 19.-21. Jh. empfiehlt sich ein Blick 
in die Volltextdatenbank „Social Theory“ (Zugriff über UHH 
VPN/Bibliotheksausweis). 
 
https://www.sub.uni-hamburg.de/recherche/datenbank-
informationssystem/detail/datenbank/10661.html  
 
 

 

 

 
2. Zeitschriftenartikel/ Working Paper: 

 
1. Verfügbarkeit im Internet prüfen (bei Google Zugriff evtl. via UHH-VPN verfügbar) 

 
2. Ist die entsprechende Zeitschrift z.B. im Katalogplus nachgewiesen? 
 
3. Zugriff über die Suche im Rahmen der SUB-Zeitschriftenbibliothek (siehe oben) 

möglich? 

  

https://www.sub.uni-hamburg.de/service/leihen-liefern/fernleihe-dokumentlieferung/campuslieferdienst.html
https://www.sub.uni-hamburg.de/service/leihen-liefern/fernleihe-dokumentlieferung/campuslieferdienst.html
https://www.sub.uni-hamburg.de/service/leihen-liefern/fernleihe-dokumentlieferung.html
https://www.sub.uni-hamburg.de/service/leihen-liefern/fernleihe-dokumentlieferung.html
https://www.sub.uni-hamburg.de/recherche/datenbank-informationssystem/detail/datenbank/10661.html
https://www.sub.uni-hamburg.de/recherche/datenbank-informationssystem/detail/datenbank/10661.html
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Tipp: Beratungsangebote der WISo-Bibliothek zur 

Literaturrecherche  
 

https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/service/beratung-und-
schulungen/beratung.html 

 

https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/service/beratung-und-schulungen/beratung.html
https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/service/beratung-und-schulungen/beratung.html

