
Recherchieren & 
Dokumentieren

Die 6 Etappen einer guten Recherche

Definitionen

• Recherchieren heißt:

Informationen suchen, beschaffen, auswählen

• Dokumentieren heißt:

Informationen sichten, ordnen, festhalten

Informationskompetenz

1.zu klären, welche Informationen gebraucht werden

2.diese zu suchen

3.zu beschaffen

4.zu bewerten

5.zu speichern, und

6.für eigene Zwecke zu nutzen

ist die Fähigkeit:

also zu recherchieren und zu dokumentieren

★Ich verstehe die Art, die Ziele und die Ausmaße der durchzuführenden 
Arbeiten

★Ich präzisiere die Suchfrage

★Ich beginne ein Brainstorming, eine Mindmapping oder Clustern

★Ich nenne wichtige Ideen und Schlüsselwörter

★Ich bestimme den Blickwinkel, von dem aus ich mein Thema angehen 
werde

★Ich formuliere meinen Leitgedanken 

★Ich skizziere einen vorläufigen Plan

★Ich überlege, welche Ressourcen ich benötige

★Ich plane meine Arbeit

1. Etappe: Ich erfasse mein Thema



★Ich wähle die Ressourcen aus, in denen ich meine Suche 
durchführe

★Ich erstelle Suchgleichungen auf der Grundlage meiner 
Schlüsselwörter

★Ich beginne die Suche mit Hilfe meiner Schlüsselwörter in der 
Bibliothek, im Internet

★Ich beurteile die Effizienz meiner Suchgleichungen, und ich passe 
sie den Bedürfnissen an

★Ich bereite die Dokumente und Ressourcen vor, die mir für die 
Suche nützlich erscheinen

★Ich diskutiere und teile Ideen mit verschiedenen 
Ansprechpartnern.

2. Etappe: Ich befrage die Informationsquellen Zugreifen auf Quellen
★Lokalisieren: Bibliotheken & Mediotheken, Internet, andere 

Stellen (Experten, Einrichtungen, ....

★Sammeln: 

• Eine Internet-Recherche starten (Kinder-Suchmaschinen 
nutzen)

• http://www.fragfinn.de/, http://www.helles-koepfchen.de/, 
http://www.milkmoon.de/, http://www.blinde-kuh.de/

• Regeln: Rechtschreibung, Boole‘schen Operatoren, 
„rechter Mausklick“, ...

• Die Quellen notieren

3. Etappe: Ich wähle die Dokumente aus

★Ich ordne die Dokumente, die ich ausgewählt habe

★Ich bewerte die Qualität der Informationen nach den 
festgelegten Kriterien 

★Die Glaubwürdigkeit überprüfen

★Ich untersuche die verschiedenen Sichtweisen

★Ich stelle die für meine Arbeit notwendigen 
Informationselemente heraus ==> selektives Lesen

★Ich notiere die Referenzen und Eigenschaften der 
ausgewählten Dokumente

4. Etappe: Ich extrahiere die Informationen

• Ich lese, ich höre, ich sehe mit großer Aufmerksamkeit, 
und ich notiere

• Ich gebe meine Informationsquellen an, und ich 
respektiere den Schutz der Privatsphäre

• Ich organisiere meine Notizen kohärent, und ich passe 
meinen vorläufigen Plan an

• Ich erörtere meine Fortschritte, und ich wiederhole 
einen Schritt, falls notwendig



5. Etappe: Ich verarbeite die Informationen
★Ich analysiere die hinsichtlich der Suchfrage gefundenen 

Informationen

★Ich ziehe verschiedene Lösungen zur Bearbeitung meines 
Themas in Betracht

★Ich stelle die Ideen und Informationen, die aus verschiedenen 
Quellen stammen, zusammen

★Ich stelle die Meinungen gegenüber, und ich bilde meine 
Meinung entsprechend dem Arbeitsziel

★Ich bestätige meinen Leitgedanken oder formuliere ihn neu

★Ich denke über die Organisation meiner gesamten Produktion 
nach

6. Etappe: Präsentieren

★Ich erstelle meine Arbeit abhängig von meinen Zielen 
und dem Zielpublikum 

★Ich vergewissere mich, dass der Inhalt meiner 
Präsentation kohärent ist

★Ich überarbeite die Sprachqualität

★Ich überprüfe, ob ich die Vorschriften beachtet habe

★Ich organisiere das Material und die Geräte, die ich 
benötigen könnte


