
Writing Center – Links 
 

 Die ersten Schritte der Recherche sollten einen immer zu den Onlinekatalogen der UB 

München und StaBi führen. Dort kann man gezielt nach Titeln, Autoren, per Stichwort 

oder - sehr hilfreich – mit Schlagwörtern suchen. 

(Schlagwörter: Begriffe, die zum Themengebiet des Gesuchten gehören; Bsp.: Man sucht 

nach Werken zu Martin Luther King, kann aber auch Begriffe wie 

„Bürgerrechtsbewegung“, „Rassenfrage“, usw. eingeben, um gute Ergebnisse zu erhalten) 

Die Bücher sind entweder nach Hause ausleihbar (v.a. in der StaBi und in der Amerika-

Bib) oder können vor Ort angesehen (und wenn nötig kopiert) werden. 

 

https://opacplus.ub.uni-muenchen.de/InfoGuideClient.ubmsis/start.do?Login=igubm 

https://opacplus.ub.uni-muenchen.de/InfoGuideClient.ubmsis/start.do?Login=igubm 

 

 Wer dort nichts findet, kein ganzes Buch lesen will, spezifischere Texte braucht oder 

schlicht und einfach keine Zeit hat auf Bücher aus den Bibliotheken zu warten, der kann 

sich bei JSTOR (Kulturgeschichte) oder der MLA International Bibliography 

(Literatur) auf die Suche machen. 

Über den EasyProxy-Zugang der UB München (auf der Startseite rechts oben mit rosa 

Button) und seiner Campus-Kennung kommt man ganz einfach zu den Datenbanken 

(Register darunter). Dort sucht man nach den jeweiligen Datenbanken. 

Bei MLA kann man sehr spezifisch suchen: 

- Z.B. mit „primary subject author“ bzw. „primary subject work“ nach dem Autor oder 

das Werk, über den/das ihr etwas sucht 

- Das Suchergebnis sollte man dann noch spezifizieren nach Jahr (alte 

Veröffentlichungen sind selten noch up to date) und nach „fulltext available“ (damit 

ihr auch wirklich auf die Texte zugreifen könnt) 

Bei JSTOR muss man sich leider etwas mehr durch die Ergebnisse klicken, wird aber so 

gut wie immer fündig. 

 

http://www.ub.uni-muenchen.de/ 

 

 

 Wer das Gefühl hat überhaupt nichts zu finden oder zu ganz aktuellen Themen etwas 

sucht, kann sich auch bei den Internetseiten der seriösen Tageszeitungen/ 

Nachrichtensendern umsehen. (Wer auf Deutsch schreibt, kann natürlich auch bei 

Deutschen Nachrichtenmedien suchen) 

 

New York Times: http://www.nytimes.com/ 

Washington Post: http://www.washingtonpost.com/ 

Los Angeles Times: http://www.latimes.com/ 

CNN: http://edition.cnn.com/ 

 

 Weitere Quellen findet man auch in der EZB (Elektronische Zeitschriftendatenbank, auch 

über die Datenbanken der UB München erreichbar), Gateway Bayern 

(http://www.gateway-bayern.de/) oder in der Bibliothek des Amerika Hauses München 

(http://www.amerikahaus.de/bibliothek). 

 

 Auch andere Datenbanken im Bereich der Amerikanistik können hilfreich sein. Z.B. 

Literature Resource Center, Literature Online, American National Biography Online. 
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Dazu kann man sich ein bisschen durch die Datenbanken klicken (dabei ist immer eine 

Kurzbeschreibung, was in den Datenbanken zu finden ist). 

 

http://rzblx10.uni-

regensburg.de/dbinfo/dbliste.php?bib_id=ub_m&colors=7&ocolors=40&lett=f&gebiete=

12 

 

 Alle Quellen gesammelt und gelesen, geht es jetzt ans Schreiben. Dabei gilt es vor allem 

richtig zu zitieren. Die zwei gängigen Zitierstile der Amerikanistik sind MLA (Literatur) 

und Chicago (Geschichte). Welchen ihr nehmt, liegt an euch, ihr solltet jedoch den 

gewählten Stil IMMER konsequent verfolgen. 

Offizielle Richtlinien zum MLA-Zitierstil gibt es leider nicht online (der Guide dazu 

steht aber in der Amerika-Bibliothek und kann dort auch kopiert werden), es gibt aber 

seriöse Seiten (z.B. von amerikanischen Universitäten) mit Richtlinien. 

 

Cornell University: http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/mla 

Purdue University: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/ (Unterpunkte in 

der linken Registerkarte!) 

 

Das Chicago Manual of Style gibt es online: 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 

Für bestimmte Medien braucht man noch Ergänzungen, z.B. von der Purdue University: 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/ 

 

 Last but not least solltet ihr eine Plagiatserklärung an alle Hausarbeiten anhängen. Diese 

findet ihr auf der Homepages des Amerika-Instituts: 

http://www.amerikanistik.uni-muenchen.de/studium/lehre/kursmaterial/index.html 
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