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Erstellung einer DA – Durchführungsphase – Wissenschaftliches Arbeiten 

 
Passende und unpassende Quellen 

 
 
Mögliche Schritte in einem Rechercheprozess 
 
 

1. Die Recherche planen 
Überlegungen anstellen, welche Literatur/Medien zur Beantwortung der Problemstellung herangezogen werden 
können. Welche Bibliotheken, Institutionen, Einrichtungen, Archive, etc. können hilfreich sein? Ein Zeitplan ist 
empfehlenswert.  
 
 
2. Suchen 
Das Suchen entsprechender Literatur/Medien kann sowohl über das Internet erfolgen wie auch durch das 
Aufsuchen von Bibliotheken, Museen, themenspezifische Ausstellungen, etc. Die Suche nach Literatur kann 
durch Suchstrategie oder Schneeballsuche erfolgen. Beide ergänzen sich (siehe u.a. graues Kästchen). 

 

Eine Suchstrategie ist eine Vorgangsweise, um entsprechende Datenquellen ausfindig zu 
machen. Schüler/innen kennen dies von der Recherche mit „Google“. Zunächst werden passende 
Wörter gesucht, die zur Themenstellung oder Problemstellung passen. Hier zeigt sich oftmals, dass 
eine Präzisierung der Begriffe notwendig ist, ein Wort weggelassen oder hinzugefügt werden muss, 
um die erwünschten Ergebnisse zu erreichen. Tipps:  
− Je mehr Suchworte verwendet werden, desto weniger und genauer werden die Ergebnisse. 
− Es ist günstig, die bereits verwendeten Suchbegriffe zu notieren, um Wiederholungen zu 

vermeiden. 
 

Bei der Schneeballsuche wird ein bereits einmal verwendetes Buch, ein Fachtext, ein Fach-
lexikon, etc. als Grundlage für die Suchstrategie eingesetzt. Sichten des Literaturverzeichnisses 
und prüfen, ob das eine oder andere Werk für die Problemstellung hilfreich sein könnte. Wenn 
dieses Werk real in den Händen gehalten oder im Internet gesichtet worden ist, wird das 
Literaturverzeichnis dieses Werkes erneut gesichtet. Der Vorgang kann so oft angewendet werden, 
bis die erwünschten Ergebnisse gegeben sind. 

 
 
3. Aussuchen 
Die recherchierte Literatur/Das vorhandene Material muss überprüft werden: sowohl nach inhaltlicher Relevanz 
als in Bezug auf ihre Vertrauenswürdigkeit. 
 

− Es ist empfehlenswert, das Inhaltverzeichnis eines Buches/einer Fachzeitschrift zu lesen. 
Beiträge, die einen inhaltlichen Bezug zur Themenstellung/Problemstellung andeuten, werden 
entweder vor Ort (z.B. in der Bibliothek) für eine Einschätzung der Nützlichkeit diagonal gelesen 
oder kopiert und zu Hause bearbeitet. 

− Bei der Überprüfung einer Quelle sind folgende Aspekte zu beachten:  
       Die Autoren/innen geben ihren realen Namen an – keinen Nickname! 
        Die Autoren/innen besitzen eine qualifizierte Ausbildung/Kenntnis/Expertise zur  
         Themenstellung.
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        Der Text wurde von einer/m seriösen Verlag/Institution veröffentlich; weder in einem 
         Eigenverlag noch als Eigenpräsentation der Autorin/des Autors. 
        Die Autoren/innen belegen ihre Aussagen und/oder beziehen sich auf andere 
         Autoren/innen/Quellen. 
        Die Autoren/innen verweisen auf Gegenargumente, die ihren Aussagen widersprechen. 
        Der Text ist ausführlich und nachvollziehbar dargestellt. 

 
 
4. Dokumentation der Recherchearbeit  
Eine genaue Dokumentation der getätigten Arbeitsschritte ist zeit- und nervensparend. Ein genaues systema-
tisiertes Festhalten von gesichteter Literatur (genaue Angaben zur Quelle) bietet einen ständigen Überblick zur 
geleisteten Arbeit und sichert relevante Daten. 
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