
Tipps zum Arbeiten mit Literatur bzw. zur Recherche 
 

1. Die Verwaltung der bereits gelesenen Literatur kann eine recht umfangreiche 
Aufgabe darstellen. Um nicht den Überblick zu verlieren, sollte man sich die 
grundlegenden Informationen zu den gelesenen Quellen unmittelbar notieren 
(wo und wann gefunden). 
Darüber hinaus helfen Stichpunkte zum Inhalt, wenn es zu einem späteren 
Zeitpunkt während der Arbeit darum geht, die wichtigsten Dinge 
wiederzufinden. Ein sehr gutes und empfehlenswertes Tool zur Unterstützung 
bei der Verwaltung von Referenzen ist JabRef (http://jabref.sourceforge.net/). 

 
2. Wissenschaftliche Fachartikel werden normalerweise von bekannten Verlagen 

kostenpflichtig bereitgestellt. Es gibt allerdings auch Autoren, die ihre eigenen 
Werke im Internet bereitstellen, ggf. mit kleineren Unterschieden (meist nur 
Layout) zum Zeitschriftenartikel. Die wichtigsten Verlage im Bereich der 
Softwareentwicklung und Modellierung sind IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers), Springer und ACM (Association for Computing 
Machinery). 
Innerhalb des Netzes der TU (teilweise auch per VPN-Zugang; WLAN) sind 
die meisten Quellen dieser Verlage unmittelbar in elektronischer Form 
verfügbar! 
 IEEE:  http://elib.tu-darmstadt.de/ieee 
 Springer: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 
 ACM:  http://portal.acm.org/dl.cfm (ggf. über die ULB-Homepage) 

 
3. CiteSeer (http://citeseer.ist.psu.edu/) ist bei der Suche nach Literatur oft auch 

sehr hilfreich. Vor allem dann, wenn, ausgehend von einer bestimmten 
Publikation, referenzierte oder referenzierende Werke gefunden werden 
sollen. 

 
4. Google hilft, um bekannte Papiere schnell zu finden oder ggf. nach frei 

verfügbaren Versionen zu suchen. 
 

5. Richtiges Zitieren ist im Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten sehr wichtig (vgl. 
Seminarrichtlinien und Hinweise zu Plagiaten). Entsprechende Hinweise zur 
Durchführung finden sich beispielsweise auch hier: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zitat&oldid=66031660#Zitate_in_der_
Wissenschaft 

 
6. Allgemeines zu Wikipedia: Der folgender Artikel 

(http://www.heise.de/ix/meldung/Wikipedia-korrekt-zitieren-789044.html) 
enthält lesenswerte Informationen zum Thema „korrektes Zitieren aus 
Wikipedia“. Bitte auch unbedingt daran denken, dass die Wikipedia i.d.R. 
keine wirklich geeignete Quelle für Zitate darstellt (Qualität und Umfang der 
Artikel variieren sehr stark, ein direkt verantwortlicher Autor ist entweder nicht 
vorhanden oder unbekannt, etc). Allerdings verweisen Wikipedia-Artikel selbst 
wiederum oft auf brauchbare Quellen. 


