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Um ein Thema wissenschaftlich zu bearbeiten, muss man in Erfahrung bringen, was 
bereits dazu veröffentlicht wurde. Die Themenformulierung leitet zunächst die Litera-
tursuche; mit zunehmender Kenntnis der Fachliteratur kann es aber auch sein, dass 
man das Thema neu fassen muss, weil man anfangs zu „naiv“ war.  
 
Ausgehen von der Seminarliteratur 
Es liegt nahe, bei schon Bekanntem zu starten. In der Regel wird man ein paar Lite-
raturhinweise schon im Seminar erhalten. Das ist aber nur der Anfang!  
 
Schneeballsystem 
Aus der schon gelesenen Literatur ergeben sich wieder neue Anregungen. Da die 
betreffenden Veröffentlichungen schon im Text kurz dargestellt werden, kann man 
ziemlich gut einschätzen, ob es sich lohnt, sie zu beschaffen. Und auch in den 
nächsten Veröffentlichungen, die man liest, findet man weitere Literaturangaben. Ein 
einzelner Schneeball kann so zu einer Lawine werden. Besonders ergiebig sind übri-
gens neuere Dissertationen und Habilitationen, weil hier meist sehr viel Literatur ver-
arbeitet wird.  
 
Schlagwortsuche 
Hiermit ist nicht die „wilde“ Suche mit Suchmaschinen im Internet gemeint, die zwar 
beliebt ist, bei der man aber überhaupt keine Gewähr hat, von welcher Qualität die 
Dokumente sind, die man findet. Per Suchmaschine bekommt man oft einen großen 
Haufen Schrott, aus der man mühselig die Edelmetalle herauslesen muss (vorausge-
setzt man kann überhaupt beurteilen, was ein Edelmetall ist...). Besser man startet 
gleich im online-service einer wissenschaftlichen Bibliothek! 
Für die Sportwissenschaft gibt es ein gemeinsames Portal mehrerer Datenbanken: 
vifasport.de – das ist ein sehr guter Startpunkt. 
 
Handbücher und Lexika 
Handbücher und Lexika werden meist so verfasst, dass die wichtigsten Aspekte ei-
nes Gebietes verständlich und knapp dargestellt werden. Insofern lohnt sich ein Blick 
immer. Für die Sportwissenschaft gibt es neben dem „Sportwissenschaftlichen Lexi-
kon“ mehrere Handbücher zu verschiedenen Bereichen, z.B. Motorische Entwick-
lung, Gesundheitssport, Ethik, Sportpädagogik etc. 
 
Bekannte AutorInnen 
In dem Gelesenen tauchen oft immer wieder dieselben Namen auf. Die Häufigkeit, 
wie oft ein/e Autor/in zitiert wird, muss nicht automatisch für seine/ihre Qualität spre-
chen – aber meistens handelt es sich schon um eine versierte Person auf dem ent-
sprechenden Gebiet. Insofern kann es auch gewinnbringend sein, unter diesem Na-
men zu suchen. 
 
Chronologische Suche in Zeitschriften 
Um neuere Literatur aufzustöbern, die nicht in Buchform erschienen ist, sollte man 
die einschlägigen Fachzeitschriften sichten. Die meisten haben ein Jahresverzeichnis 
oder geben einen Überblick über die Schwerpunkthefte. Wenn man die Zeitschriften 
für einen Zeitraum von ca. 10 Jahren durchforstet hat, wird man eigentlich bei fast 
allen Themen fündig.  
Wichtigste Zeitschriften für die Sportwissenschaft: 
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Sportwissenschaft, sportpädagogik, sportunterricht, Spectrum der Sportwissenschaf-
ten, Sport und Gesellschaft, psychologie und sport, Leistungssport, bewegungser-
ziehung, motorik, Psychomotorik, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Zeitschrift für 
Sportpädagogische Forschung (ZSF) sowie Fachzeitschriften für einzelne Sportarten 
Oft sollte man auch die Zeitschriften der „Mutterwissenschaften“ zu Rate ziehen. 
Wenn man z.B. ein sportpädagogisches Thema bearbeiten will, empfiehlt es sich, 
erziehungswissenschaftliche Zeitschriften anzusehen (etwa Zeitschrift für Pädagogik, 
Neue Sammlung, ...). 
 
„Regalsuche“ 
Da die meisten Bibliotheken recht einleuchtend nach Sachgebieten aufgestellt sind, 
findet man verwandte Bücher nebeneinander. Ähnlich wie beim Schneeballsystem 
geht man von schon bekannter Literatur aus. Hat man die betreffende Signatur des 
bekannten Buches ermittelt, lohnt es sich auf alle Fälle, die „Nachbarn“ in den Rega-
len zu sichten. Vorteil dieses Verfahrens ist, dass man auch ältere Literatur erwischt 
(nicht alles, was aktuell ist, muss besser sein als frühere Veröffentlichungen!). 


