
Methodentage der EP – Handout (Internet-) Recherche und Zitiertechnik 

 

 

1.  Literaturrecherche 

 

1.1 Die Internetrecherche 

a) Tipps zur Recherche im Internet 
 

1) Erwarten Sie vom Internet nicht zu viel. Erst seit wenigen Jahren gehen Wissenschaftler und Autoren 

dazu über, ihre Ergebnisse ins Netz zu stellen. Informationen, die älter als 10 bis 15 Jahre sind, sucht 

man im Internet in der Regel vergeblich. 

 

2) Nutzen Sie Suchmaschinen, und zwar am besten mehrere im den gleichen Begriffen. Wegen der 

unterschiedlichen Organisation und der unterschiedlichen Suchalgorithmen finden die 

Suchmaschinen auch unterschiedliches. Besonders hilfreich sind hier die Metasuchmaschinen. 

 

3) Information ist auch eine Ware. Viele Informationen werden nicht frei zugänglich ins Netz gestellt, 

sondern sind nur gegen Bezahlung zu erhalten, z.B. spezielle Wirtschaftsdaten usw. 

 

4) Ergänzen Sie aus oben genannten Gründen Ihre Internet-Recherche auf jeden Fall um eine 

Literaturrecherche in einer Bibliothek, wenn die Internet-Recherche nicht ausdrücklich im Thema 

der Facharbeit enthalten ist. 

 

5) Verschaffen Sie sich einen Überblick über all das, was zum Thema zu bekommen ist. Verlassen Sie 

sich nicht darauf, Dokumente zu finden, die Ihnen einfach die Arbeit abnehmen. „Glückstreffer“ sind 

die Ausnahme. 

 

6) Bookmarken Sie alle irgendwie in Frage kommenden Webseiten, möglichst in einem speziellen 

Verzeichnis, damit Sie Fundstellen leicht und schnell wiederfinden können. Drucken Sie sich Ihre 

Bookmark-Liste aus, wenn auch andere den von Ihnen genutzten Computer gebrauchen. 

 

7) Auch Webseiten müssen als Quellen angegeben werden. Notieren Sie sich deshalb die erforderlichen 

Angaben (Autor, Titel, URL, Funddatum) oder stellen Sie anderweitig (elektronisch) sicher, dass Sie 

auf die erforderlichen Quellenangaben jederzeit Zugriff haben. 

 

8) Speichern Sie für Sie besonders wichtige Dokumente aus dem Netz gut ab oder drucken Sie sie aus. 

Webadressen verschwinden oft ebenso schnell, wie sie gefunden werden. 

 

9) Behalten Sie die Kontrolle. Vergewissern Sie sich immer wieder Ihres Themas, wenn Sie im Internet 

suchen. Allzu leicht verliert man sich in den vielen Informationen, findet Interessantes und gerät auf 

neue Wege, oft auf Abwege. 

 

10) Bewahren Sie sich kritische Distanz zu den Informationen, die Sie im Internet finden. Überprüfen 

Sie die Seriosität der Quelle. Schließlich gibt es keinerlei Kontrolle über den Wahrheitsgehalt von 

Informationen auf Webseiten. 

 

              (aus: Jöckel, Peter: Informationen und Tipps rund um die Facharbeit. o.O. 1999, S. 9.) 

 

b) Suchmaschinen und Tipps (siehe Extrablatt) 



c) Bewertung von Quellen im Internet 

Qualitativ hochwertige Hypertextdokumente aus dem WWW zeichnen sich durch folgende formale 

Eigenschaften aus: 

- Was als erstes auf dem Bildschirm erscheint, muss unmittelbar dem Zweck der Information dienen. 

Bildschirmfüllende Grafiken ohne jeden Informationsgehalt lassen einen Mangel an Professionalität 

erkennen. 

- Es ist ein Kopf oder eine Spalte vorhanden, die Auskunft gibt über den Anbieter des Dokuments und 

den Gesamtzusammenhang, in dem das Dokument steht. Ist das Dokument Teil einer ganzen 

Dokumentstruktur, dann sollte seine Position darin sofort ersichtlich sein.  

- Die wichtigsten Informationen, die Kernaussagen, ein umfassendes Inhaltsverzeichnis oder 

Verzeichnisse von Quellen oder Literatur stehen im ersten Drittel des Dokuments.  

- Das Dokument ist insgesamt nicht länger als zwei oder drei Bildschirmseiten. (Ausnahmen: 

elektronische Texte). 

- Es ist eine Fußzeile vorhanden mit dem Namen des Autors, seiner E-Mail-Adresse, dem 

Erstelldatum und dem Datum der letzten Aktualisierung des Dokuments. Die letzte Aktualisierung 

liegt nicht länger als ein paar Wochen zurück.  

- Die grafischen Elemente des Dokuments – inkl. Rahmen – haben Informations- oder 

Navigationsfunktion. Sie sind nicht bloß dekorative, spielerische oder zusätzliche Elemente.  

- Alle Hyperlinks im Dokument funktionieren und führen zu aktuellen Dokumenten.  

- Neue Links sind besonders hervorgehoben.  

d) Fragen zur Qualitätsermittlung im Internet  

- Ist die Quelle bekannt, z.B. eine renommierte Tageszeitung oder die offizielle Website einer 

Regierung? 

- Ist die Quelle überhaupt herauszufinden? Ist jemand zuständig (E-Mail-Adresse)? Gibt es ein 

Impressum? 

- Wird auf der Website auf andere Quellen verwiesen? 

- Haben Bilder, Fotos, Texte, Sounds Angaben zum Urheber und den Urheberrechten? 

- Verweisen andere Websites (z.B. durch Links) häufig auf diese Seite? Die Suchmaschine Google 

findet bevorzugt Sites, auf die andere verweisen, die also in gewissem Sinne ursprünglich sind.  

- Sind die Ergebnisse bzw. Aussagen plausibel? 

- Lassen sich bestimmte Aussagen durch Gegenkontrolle bestätigen? Man kann auf einer Website 

gefundene Aussagen durch eine geschickte Suchanfrage wieder ins Web einspeisen und dann 

überprüfen.  

- Wie ist die Sprache? Gibt es Tippfehler, sprachliche Ungeschicktheiten, offensichtliche, logische 

Fehler? (Dies alles sind Kriterien, die auch bei Druckerzeugnissen relevant sind!). 

- Wird die Website gepflegt? Wann war das letzte Update? (Achtung: auch auf der Site eines 

Universitätsinstitutes kann sich Unsinn sammeln!). 



 

Die Relevanz von Ergebnissen lässt sich u. a. anhand folgender Fragen beurteilen: 

- Eignet sich der Text inhaltlich/ thematisch? Gibt es bessere? 

- Ist er kurz/ lang genug? 

- Ist der Text in der richtigen Sprache verfasst? 

- Darf das Material verwendet oder müssen urheberrechtliche Fragen bedacht werden? 

- Ist die Art des Materials (Bild, Foto, Statistik, sachlicher Text, literarischer Text, Linksammlung, 

Sounddatei, Videoclip usw.) geeignet für das Vorhaben? 

- Ist genug Zeit verfügbar, den Text auszuwerten? 

 

1.2 Informationsquellen in der Übersicht 

 

• Unterscheidung in … Primärliteratur: Originaltexte; z. T. auch Gesetzestexte oder geschichtliche Quellen 

   … Sekundärliteratur: fasst Primärliteratur zusammen und kommentiert diese 

• Fundorte für Quellen 

 - Bücher der Familie und von Freunden , Schulbibliothek, öffentliche Bibliotheken (Stadt, Pfarrei,  

   Hochschulen), (Online-) Buchhandlungen, öffentliche und private Institutionen / Vereine (z. B.  

   UNO, Ministerien, statistische Ämter, Bundeszentrale für polit. Bildung!, Radio-/TV-Sender, etc.) 

• Literaturrecherche 

 - erste Schritte: Mindmap mit Stichworten; Nachschlagen der Begriffe in Lexikon (Überblick!) 

 - öffentliche Bibliothek: Bestandskatalog nutzen und Mitarbeiter fragen 

 - Buchhandlungen: in Fachabteilungen gucken, Mitarbeiter fragen; in Online-Buchhandlungen  

   Inhaltsangaben der Bücher anschauen 

 - Tracer-Verfahren: Quellenangaben im Literaturverzeichnis nachschlagen, interessante Quellen  

    besorgen, dann wiederum in deren Literaturverzeichnis nach geeigneten weiteren Quellen suchen 

 - Fachzeitschriften: in Jahresverzeichnissen (meist online) recherchieren 

• Bezug geeigneter Literatur 

 - In Bibliotheken dürfen nur Medien des Leihbestandes ausgeliehen werden, jene des  

   Präsenzbestandes verbleiben dort und können kopiert werden. 

 - Grundregel beim Kopieren und Ausdrucken: Direkt die vollständige Quellenangabe aufschreiben! 

 - Fernleihe: Bestellung einer Quelle in der heimischen Bibliothek, diese Quelle wird in fremder  

   Bibliothek angefordert und an die heimische Bibliothek geliefert; z. T. längere Wartezeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Zitate und Quellenbelege 

 

2.1 Die Zitiertechniken 

• Ziel des Zitierens:  - Das wissenschaftliche Arbeiten verlangt die Angabe der verwendeten Quellen. 

            - Plagiate (= der Diebstahl geistigen Eigentums) werden dadurch verhindert 

 

• Man unterscheidet zwischen direkten und indirekten Zitaten:  

a) Das direkte Zitat 

 = exakte Übernahme eines Textes, Textabschnitts, oder einer Abbildung, Tabelle, etc.  

 - Es wird angewendet, wenn … man eine Definition übernehmen möchte 

… man eine Abbildung, einen Text etc. kommentieren möchte 

… man eigene Behauptungen belegen möchte  

… man etwas hervorragende Formuliertes übernehmen möchte  

… man Personen mit anderer Meinung „zu Wort kommen“ lassen will 

 - Form : Dies sind die wichtigsten Formvorschriften, weitere siehe Uhlenbrock 2006, S. 59f.  

  - ein direktes Zitat muss exakt der Ursprungsquelle entsprechen  

  - wörtlicher Text steht in Anführungszeichen 

  - Auslassungen (Sätze, Absätze, etc.) sowie Einschübe erfolgen in eckigen Klammern  

  - kürzere Zitat werden in den laufenden Text integriert, längere werden vom übrigen Text  

    abgesetzt (u. a. durch Leerzeilen, Einrücken, kleinere Schrift, kleinerer Zeilenabstand) 

- In schriftlichen Arbeiten muss man sich für eines der folgenden Belegverfahren entscheiden.  

  Fragen Sie dazu die/den betreuende/n Lehrer/in. Hier die geläufigsten Verfahren im kurzen  

  Überblick. Genaue Vorgaben siehe Uhlenbrock 2006, S. 61ff. 

 - das naturwissenschaftliche Belegverfahren 

Die Quelle wird im Text als Kurzbeleg in Klammern angegeben. 

z. B. „Bau und Struktur sind sehr vielfältig“ (SCHIFFERS 1980, S. 12) 

  - das geisteswissenschaftliche Belegverfahren 

Die Quelle wird durch Fußnoten oder Endnoten angegeben, welche in bestimmter 

Weise formatiert werden müssen. Hochgestellte Ziffern im Text verweisen auf diese.  

   z. B. … „noch vor 400 Jahren nicht mehr als ein Fischernest“ 7. 

 

b) Das indirekte Zitat 

 = jede Form sinngemäßer Wiedergabe fremder Texte, Daten oder Quellen  

 - Dies macht bei Facharbeiten und Referaten i. d. R. die Masse des Textes aus. 

 kein indirektes Zitat, wenn eigene Ergebnisse oder Schlussfolgerungen vorgestellt werden 

 - Form : - keine Anführungszeichen 

  - Anfang und Ende müssen für Leser erkennbar sein (z. B. eigenen Absatz bilden) 

  - Der Quellenbeleg kann am Ende oder am Anfang eines Absatzes stehen oder im Satz  

    integriert sein.  

  - z. B.: GUSKI und BRUNNER (1991, S. 18) unterscheiden zusätzlich eine innere und  

   äußere Ablösung (erster Satz des Absatzes mit dem indirekten Zitat).  

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Das Literatur- und Quellenverzeichnis 

 

• Funktion:     Da die Quellen im Text nur in der Kurzform angegeben werden (s. o.), dient das Literatur-  

    und Quellenverzeichnis zur exakten Angabe der verwendeten Literatur. 

• Kennzeichen : Angabe aller verwendeten Quellen, aber auch keiner weiteren; letztes Kapitel vor dem  

    Anhang; Quellen werden alphabetisch geordnet; Primär-, Sekundärliteratur und sonstige  

    Quellen werden unter Umständen getrennt aufgeführt 

• Layout:   -  prinzipiell gleiche Schriftgröße wie der Text der Arbeit, aber einfacher Zeilenabstand 

    - „hängende“ Formatierung (d.h., die 2. und die folgenden Zeilen jeder Quellenangabe  

       werden nach rechts eingerückt) 

  - Punkt am Ende einer Quellenangabe; die Vornamen der Autoren werden abgekürzt  

  - Je nachdem, ob das naturwissenschaftliche oder das geisteswissenschaftliche  

    Belegverfahren (s, o.) verwendet wird, ist das Layout unterschiedlich.  

  - Je nach der Art der Quelle (Anzahl der Autoren, Medium wie Buch, Zeitschrift, Website,  

    Podcast o. Ä.) differieren auch die Einträge im Literatur- und Quellenverzeichnis! 

    Exakte Vorgaben s. Uhlenbrock 2006, S. 71 ff. 
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