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Checkliste: Bewertung von Büchern und AufsätzenCheckliste: Bewertung von Büchern und AufsätzenCheckliste: Bewertung von Büchern und AufsätzenCheckliste: Bewertung von Büchern und Aufsätzen    
    

NutzenNutzenNutzenNutzen    

1. Passen Titel bzw. UntertitelTitel bzw. UntertitelTitel bzw. UntertitelTitel bzw. Untertitel zu meiner Fragestellung? ja □ □ □ □     nein □□□□ 

2. Zu welchem Aspekt Aspekt Aspekt Aspekt meines Themas gehört das Buch / der Aufsatz? 
 

_______________________________________________________________________________ 
    

AutorAutorAutorAutor    

3. Wer ist der Autor des Buches / des Aufsatzes?  (siehe z.B. biographische Angaben auf dem Umschlag) 
 

_______________________________________________________________________________ 

Besitzt er Fachkompetenz?  ja □ □ □ □     nein □□□□    
Gibt es von ihm Weiteres zum Thema?  ja □ □ □ □     nein □□□□    

    

InhaltInhaltInhaltInhalt    

4. Ist das Buch / der Aufsatz aktuell ? (siehe  ErscheinungsjahrErscheinungsjahrErscheinungsjahrErscheinungsjahr _________ )  ja □□□□  nein □□□□ 

5. Besitzt das Buch / der Aufsatz ein übersichtliches InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis?  ja □□□□  nein □□□□ 

 Gibt es eine Zusammenfassung der Ergebnisse,  
 die ich zur ersten Information lesen kann?  ja □ □ □ □     nein □□□□    

Sind einzelne Gliederungspunkte für mich von besonderem Interesse? ja □ □ □ □     nein □□□□    

6. Besitzt das Buch / der Aufsatz ein in Umfang und Aktualität  
 angemessenes LiteraturverzeichnisLiteraturverzeichnisLiteraturverzeichnisLiteraturverzeichnis?  ja □ □ □ □     nein □□□□    

7. Besitzt das Buch / der Aufsatz AnmerkungenAnmerkungenAnmerkungenAnmerkungen?  ja □□□□  nein □□□□ 

8. Wie objektiv ist die DarstellungDarstellungDarstellungDarstellung? 

 sachlich und vorurteilsfrei  ja □ □ □ □     nein □□□□    
 umfassend und vollständig  ja □ □ □ □     nein □□□□    

9. Was ist das Ziel Ziel Ziel Ziel der Darstellung? 

wissenschaftliche Information (mit wissenschaftlicher Zitierweise)  □□□□    
populärwissenschaftliche Information (leicht verständlich)  □□□□    
Unterhaltung  □□□□    

    

GesamturteilGesamturteilGesamturteilGesamturteil    

10. Das Buch / der Aufsatz ist für meine Fragestellung  

 unverzichtbar   □ □ □ □     sehr hilfreich   □ □ □ □     brauchbar   □ □ □ □     unbrauchbar   □□□□    
 
__________________________________________________________________________________ 

Quelle: Stadtbibliothek Köln, Stadtbücherei Münster 

 


