

Erfolgreich recherchieren



Was heißt das eigentlich „recherchieren“? Wenn du eine Frage hast, die du mit
deinem bestehenden Wissen nicht beantworten kannst, dann musst du dir neue
Informationen beschaffen, und das nennt man auch recherchieren.
Du kannst dir ja vielleicht vorstellen, wie viele Informationen es zu jedem
einzelnen Thema gibt, daher ist es wichtig, dass man zielgerichtet recherchiert, um
nicht unnötig Zeit zu vertrödeln. Im Folgenden wird dir aufgezeigt, wie du effektiv
und erfolgreich recherchieren lernen kannst.



1. Schreibe deine Fragestellung so präzise wie möglich auf
Formuliere eine Art Leitfrage für deine Recherche. So kannst du immer wieder auf
diese Frage schauen und läufst nicht Gefahr vom Thema abzuschweifen oder dich in
der Informationsflut (z. B. im Internet) zu verlieren.
2. Überlege, wo man deine Frage einordnen könnte
Nehmen wir mal an, du sollst etwas ganz Bestimmtes über Hunde herausfinden, z. B.
über die Züchtung von Dackeln. Dann ist es wichtig, dass du dich bei deiner Suche
eingrenzt. Wenn du etwas über Hunde wissen willst, kannst du dich erst einmal nur
auf die Biologie konzentrieren und z. B. die Chemie und Physik außen vorlassen.
Damit grenzt du die Anzahl der Bücher und Internetseiten etc., in und auf denen du
suchen kannst, ungemein ein.



3. Erste Informationen beschaffen
In erster Linie solltest du schauen, was dein Bücherregal, das deiner Eltern und
Geschwister sowie die Schüler- und Stadtbibliothek hergeben. In Büchern sind
aufgrund der begrenzten Seitenzahl nur die wichtigsten Informationen aufgeführt,
ganz im Gegensatz zu den nahezu uferlosen Internetseiten. Daher verschaffen dir
Bücher erst einmal einen guten Überblick über deine Leitfrage. Ebenso verhält es
sich mit Zeitschriften.
Noch ein Tipp: Fang bei den Büchern zunächst mit einem Lexikon an. Hierin erhältst
du einen kurzen aber präzisen Einblick über die wichtigsten Fachbegriffe und
Verweise zu verwandten Themengebieten. Erst danach beschäftige dich mit
spezielleren Büchern.



4. Weitere Informationen beschaffen
Das Internet sollte deine nächste Informationsquelle sein. Gib in eine der gängigen
Suchmaschinen 1 den zentralen Begriff deiner Leitfrage ein, keinen ganzen Satz.
Nach und nach kannst du diesen zentralen Begriff mit weiteren Begriffen versehen
(z. B. Hund → Hund Rassen → Hund Rassen Dackel → Hund Rassen Dackel
Züchtung).
In der Regel sind nur die ersten drei Seiten an Treffern, die dir eine Suchmaschine
angibt, ergiebig. Das hilft dir schon einmal weiter, denn du kannst nicht, die oftmals
tausende von Treffern zu einem Begriff durchklicken.
5. Noch mehr Informationen beschaffen
Schließlich kannst du noch Firmen, Verbände, Institutionen etc.
anschreiben, um zusätzliche Informationsbroschüren zu erhalten.

1



Suchmaschinen: www.google.de  www.yahoo.de  www.lycos.de  www.fireball.de  www.altavista.de
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