
Handout Literaturrecherche  Sabine Gerhardus 

Literaturrecherche: 

Literatur ist vor allem dazu gut geeignet, sich zu orientieren, sich in das Thema oder 

bestimmte Fachgebiete einzulesen, um die allgemeinen historischen Zusammenhänge 

verstehen zu können. Man kann in der Literatur einen Eindruck von der Geschichte des KZ 

Dachau bekommen, nachlesen, weshalb und unter welchen Umständen z.B. Juden während 

des Novemberpogroms 1938 im KZ Dachau inhaftiert waren. Man erhält Informationen 

darüber,  was ein Außenlager war, welche Bedingungen in einem bestimmten Außenlager 

herrschten, welche Arbeitskommandos es dort gab, etc.  

Prüfe alle neuen Fakten oder Begriffe daraufhin, ob Du sie verstehst, und wenn nicht, suche 

Literatur darüber. Literatur kann Dir evtl. auch einen Hinweis darauf geben, wer evtl. noch 

mehr wissen könnte. (Siehe Literaturliste zu bestimmten Themen.) Ergänze die Liste um 

Deine eigene Recherche. 

• Immer wenn Fragen zu bestimmten Begriffen, Ortsnamen, Personen, historischen 

Ereignissen auftauchen: gleich notieren und dazu Literatur suchen (Fachliteratur zur 

KZ-Geschichte, Geschichtsbücher, Landkarten, historische Karten, Wörterbücher, 

etc.); erst selbst versuchen, herauszufinden, um was es geht, dann Lehrer oder 

Projektbetreuer fragen: so gewinnt Ihr Sicherheit in der Recherche! 

• Wenn es Lokalhistoriker gibt, die schon über diese Person geforscht haben: 

versuchen, diese zu kontaktieren und um Unterstützung der eigenen Recherche 

bitten. 

• Biographische Literatur: Autobiographien nutzen, Biographien als Hintergrund für 

eigene Recherche nutzen 

• Literatur- und Quellenverzeichnis, bzw. Fußnoten beachten: Wird von „Anfängern“ 

leicht überlesen, hier stehen aber die wichtigsten Hinweise, wo es Quellen über die 

Person zu finden gibt. (Das gleiche gilt übrigens für Datenbankausdrucke, die Ihr in 

manchen Archiven bekommt: Achtet auch hier auf die Quellenund prüft, ob es sich 

lohnt, nach den Originalen zu suchen) 

• Lokale Veröffentlichungen zur Geschichte (der Juden) am Ort. (dazu evtl. zu Rate 

ziehen: http://www.bayerische-bibliographie.de/ und OPAC (Suchmaschine der 

Bayerischen Staatsbibliothek: https://opacplus.bsb-muenchen.de ) mit den 

Stichworten „Juden“ und „XY-Ort“, „jüdische Lehrer“ „jüdische Schule“, bzw. 

„Widerstand“ oder „Verfolgung“ und „XY-Ort“, etc. 

 


