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Kernfrage

Wie fi nde ich die gesuchten Informationen?

Die Literaturrecherche hilft euch spannende Fakten und konkretes Fachwissen zur Bearbeitung eurer 
Problemstellung zu fi nden. Warum sich mühselig etwas aus der Nase ziehen, wenn bereits viele Erkennt-
nisse gemacht sind? Wie man an diese einfach und strukturiert herankommt erfahrt ihr hier:

Literaturrecherche

  Zu allererst geht es darum, sich einen groben Überblick über das Themengebiet zu verschaffen und darüber, 
 welche relevanten Informationen dazu zu fi nden sind.

  Verschafft euch ruhig einen ersten Eindruck über einfache Google-Suchen und über Wikipedia. So bekommt 
 ihr ein Gefühl für das Thema und dafür was für euch relevant ist.

Schritt 1: Überblick verschaffen

  Habt ihr euch einen ersten Überblick verschafft, geht es um das gezielte Suchen 
 von speziellen Informationen. Dazu könnt ihr natürlich weiterhin Google und Co. 
 benutzen.

  Schaut doch auch mal, ob ihr Bücher in eurer Schulbibliothek oder in der 
 Städtischen Bibliothek fi ndet. Nicht alles liegt schon digital vor.

  Sammelt das, was ihr schon gefunden habt. Beispielsweise über eine Linkliste 
 mit Stichworten zu Themen, die in dem jeweiligen Link zu fi nden sind.

  An dieser Stelle reicht es auch noch aus die Inhalte nur zu überfl iegen – im Detail braucht ihr sie erst später 
 lesen. Die Inhalte könnt ihr euch auch in der Gruppe aufteilen und später alle Informationen zusammentragen.

Schritt 2: Gezielt Literatur fi nden 

  Schaut auf eurer Linkliste nach, ob ihr schon alle benötigten Informationen gefunden habt und was euch 
 noch fehlt. Gegebenenfalls müsst ihr noch einmal auf die Suche gehen.

  Ihr wisst nicht nach welchen Begriffen ihr noch suchen sollt? Dann sucht Synonyme, Übersetzungen und 
 Ober-und Unterbegriffe der Begriffe, die ihr schon gesucht habt. Über Google fi ndet ihr viele Synonymwörter-
 bücher und Übersetzungsseiten, die euch dabei helfen können.

  Auch solltet ihr prüfen, ob eure Quellen seriös sind. Beispielsweise können Blogartikel oder Artikel im Social 
 Media zwar neue Denkanstöße geben, aber manchmal fi nden sich dort auch viele Vermutungen, die 
 vielleicht noch gar nicht belegt sind. Versucht euch, vor allem wenn es um Zahlen geht, durch seriöse Seiten 
 abzusichern.

Schritt 3: Prüfen der Literatur 

  Nun geht es darum, die Literatur detailliert durchzuarbeiten. Macht euch dazu Notizen oder markiert 
 wichtige/relevante Passagen. Teilt euch die Arbeit ruhig in eurer Gruppe auf.

  Nutzt ihr die Informationen aus den Quellen, dann gebt auch immer die Quellenangabe mit an, also woher ihr 
 die Information habt.

Schritt 4: Literatur durcharbeiten


