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Ich weiß alles! Ich muss nur wissen, wo es steht! – 
Recherchieren leicht gemacht 
Bettina Döttinger, Erding

Didaktisch-methodische Hinweise
Stellt man den Schülerinnen und Schülern die Aufgabe, Informationen zu einem bestimmten Thema 
zu recherchieren, sind sie oftmals nicht in der Lage, die richtigen Fragen zu stellen oder ihr Re-
chercheziel genau zu formulieren. Dieses sind aber wichtige Schritte bei der Entscheidung für die 
geeigneten Informationsquellen. Bei einer Informationssuche nutzen die Jugendlichen in der Regel 
zuerst das Internet, entweder über ihr Smartphone mit Internetzugang oder einen Computer. Dieses 
vermeintlich bequeme Recherchemittel ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da es keine überge-
ordnete Instanz gibt, die die hier angebotenen Informationen auf ihre Richtigkeit hin überprüft. So 
bietet das Internet zwar die Möglichkeit, schnell an Informationen zu gelangen, macht es jedoch 
immer schwieriger, verlässliche Quellen zu finden. Es ist daher besonders wichtig die Jugendlichen 
auf die Gefahr der Informationsentnahme aus dem Internet aufmerksam zu machen und ihnen Inst-
rumente mit an die Hand zu geben, mithilfe derer sie die Verlässlichkeit von Informationen aus dem 
Internet einschätzen können. Darüber hinaus müssen den Lernenden herkömmliche Recherchemittel, 
wie Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, nahegebracht werden. 

Zu den Materialien im Einzelnen

Steigen Sie mithilfe der Farbfolie M 1 in das Thema „Recherchieren“ ein. Die fünf Abbildungen zei-
gen verschiedene Medien, die sich für eine Recherche eignen. Anhand eines Merkkastens erfahren 
die Lernenden, was der Begriff „recherchieren“ bedeutet. In einer Zusatzaufgabe machen sie sich 
Gedanken darüber, welche Informationsquellen ihnen in der Schule zur Verfügung stehen.

In Material M 2 steht der Rechercheplan im Vordergrund. Die Lernenden lesen zunächst die Vorge-
hensweise bei einer Recherche nach. Sie wenden das Gelesene an, indem sie die einzelnen Schritte 
bei einer Recherche selbst in die richtige Reihenfolge bringen. Abschließend überlegen sich die 
Schülerinnen und Schüler, welche Informationsquellen für eine Recherche zu einem historischen 
Thema Sinn machen.

In M 3 geht es um die richtige Nutzung des Internets als Informationsquelle. Die Jugendlichen erhal-
ten Tipps für das Erkennen seriöser Internetseiten. Mithilfe einer Checkliste führen sie anschließend 
eine Internetrecherche durch, bei der sie die besuchten Internetseiten auf ihre Vertrauenswürdigkeit 
hin überprüfen. Themenvorschläge für ihre Recherche werden den Lernenden auf Themenkärtchen 
zur Verfügung gestellt.

M 4 thematisiert die Recherche in Bibliotheken. Die Schülerinnen und Schüler lesen einen Text über 
zwei Jugendliche, die in einer Bibliothek Informationen für ein Geschichtsreferat über Alexander 
den Großen suchen. Die Aufgabe der Lernenden ist es, zu unterstreichen, was die beiden bei ihrer 
Recherche richtig machen. Anschließend wird das Thema Experteninterview kurz angeschnitten. 

Recherchieren   Informationsquellen nutzen; Informationen aus verschiedenen 
Quellen ordnen, prüfen, bewerten und zusammentragen; Inter-
netrecherche; Recherche in der Bibliothek; Interview

Umgang mit einem Text Informationen entnehmen; Informationsentnahmen aus
Texten und Medien Büchern und anderen Medien
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Überprüfen Sie mithilfe von M 5 den Lernerfolg Ihrer Schülerinnen und Schüler. Nachdem die Ler-
nenden verschiedene Recherchemöglichkeiten sowie den Ablauf einer Recherche kennengelernt 
haben, führen sie in einer Gruppenarbeit eine eigene Recherche zu einem beliebigen Thema durch. 
Sollte den Gruppen kein Thema einfallen, zu dem sie ihre Recherche durchführen möchten, helfen 
Kärtchen mit Themenvorschlägen weiter. Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler fertigen einen 
Zeitungsbericht über ihr Recherchethema an, in dem sie die gesammelten Informationen verarbei-
ten. Die Präsentation der Rechercheergebnisse bildet den Abschluss der Unterrichtseinheit.

Materialübersicht
M 1 So kommst du an Informationen! (Farbfolie)
M 2 Mit einem Rechercheplan behältst du den Überblick!
M 3  Richtig recherchieren im Internet
M 4  Wer suchet, der findet! – Recherche in der Bibliothek
M 5  Recherchieren wie ein Profi

Für diese Einheit benötigen Sie:
M 1  Overheadprojektor
M 3 Schere, Computer mit Internetzugang
M 5 ggf. Schere, Computer mit Internetzugang
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