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Recherchefit



 2

Themenfindung für die Facharbeit

● Die Kreis- und Stadtbücherei besitzt rund 36.000 Sachmedien, die 
sich jedoch überwiegend an den allgemeinen Bedarf richten oder 
historische Quellen darstellen.
– Einführungen zu einem Thema
– Ratgeber und allgemeine Sachbücher
– Schwerpunkt: Heimatkunde
– Spezielle Fachbücher → eher selten!

● Wenn die Bücherei für die Facharbeit genutzt werden soll, sollte 
bei der Themenwahl daher darauf geachtet werden, dass das 
Thema nicht zu speziell ist!
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Themenfindung für die Facharbeit

● Gute Themen:
– Was waren die Ursachen für den spanischen 

Bürgerkrieg?
– Welche tatsächliche Rolle spielte Gandhi bei der 

indischen Revolution?
– Wie kann man Alzheimer vorbeugen bzw. in der Pflege 

abmildern?
– Welche Auswirkungen hatte die oberbergische 

Kreisreform 1975?
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Themenfindung für die Facharbeit

● Schlechte Themen:
– Welchen Einfluss haben Mangas auf die japanische 

Pädagogik?
– Welche Probleme gibt es bei der kalifornischen 

Wasserwirtschaft?
– Welche Hintergründe führten zu der Entwicklung der 

binomischen Formeln?

Achtung!

Auch vom Lehrer vorgeschlagene 
Themen sind nicht unbedingt sinnvoll!

Nie ein Thema ohne vorherige 
Recherche wählen bzw. 
„aufschwatzen“ lassen!
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Themenfindung für die Facharbeit

● Themengebiete der Bücherei, die für Facharbeiten 
ergiebig sind:
– Heimatkundliches (Gummersbach, Oberberg, Rheinland)
– Geschichte/Politik (auch Personen- und 

Landesbiographien → Munzinger-Datenbank)
– Biologie/Medizin

● Alles weitere überwiegend per Fernleihe beziehbar 
(dauert!!!)
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Themenfindung für die Facharbeit

● Themenwahl - Schritt 1: Brainstorming zu Beginn
– In welchem Fach möchte ich die Facharbeit schreiben?
– Wo liegen meine Interessen? Interessiert mich das Thema? (Auswahl 

und Filtern)
– Abgrenzung des Themas, Schwerpunktsetzung

● Themenwahl - Schritt 2: Erste Recherche
– Ermittlung, ob genügend Quellen für die Facharbeit vorhanden sind!
– (Und ob diese seriös sind!)
– Wenn nicht: Anderes Thema!
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Informationsquellen

Die Auswahl ist breit, nutzt sie! Der Medienmix macht eine gute Facharbeit aus!
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Probleme mit Online-Quellen
● Seriosität: 

– Wer ist der Verfasser? (Verfasservermerk?)
– Ist die Quelle aktuell? (Datumsvermerk?)
– Welche Qualität haben die Informationen? Stimmt das auch alles? 

(„Wikipedia-Dilemma“)
● „Internet“ als Quelle ist nicht per se schlecht, jedoch sollten 

nur Fachportale (bpb), Online-Zeitschriftenartikel (Spiegel), 
Wissenschaftliche PDF-Dokumente (Uni-Fakultät xy) und 
ähnliches genutzt werden. Im Zweifelsfall die Quelle selbst 
recherchieren (z.B. in Google suchen), um ggf. zu erfahren, ob 
die Quelle als dubios gilt (Beispiel: zentrum-der-
gesundheit.de)

● Immer daran denken - die Quelle muss am Ende zitiert 
werden. Stellt man bei der Recherche fest, dass man das nicht 
kann (kein Verfasser, kein Erscheinungsvermerk etc.), ist die 
Quelle per se wenig wert!



 9

Recherchetechniken für Anfänger

● Mit wenigen Suchbegriffen einsteigen, wenn zu viele Treffer, dann 
schrittweise weitere Suchbegriffe hinzufügen! (z.B. „Alzheimer 
Behandlung“, bei zu viel Treffern „Alzheimer Behandlung Pflege“ usw.)

● Synonyme oder „Quasi-Synonyme“ suchen und verwenden, um mehr 
Quellen zu finden (z.B. Suche stattdessen nach „Demenz Behandlung 
Pflege“)

● Wenn eine Quelle einen neuen passenden Begriff für die Recherche 
nennt, dann ruhig auch diesen für eine neue Suchanfrage oder 
Verfeinerung nutzen (z.B. „Alzheimer Behandlung Pflege nicht-
medikamentös“)

● Spezielle Möglichkeiten der Rechercheplattform sinnvoll nutzen!
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Recherche - in

● Google ist per se recht „clever“, 1-Wort-Suchen sind aber oft nicht 
ausreichend → spezielle Suchfunktionen nutzen!
– „Nicht“-Operator - schließt Suchbegriffe von der Suche aus! 

● Beispiel: Thomas Müller -Bunte 
● Schmeißt Boulevardnachrichten der Online-Zeitschrift „Bunte“ aus der Suchanfrage
● „-“ direkt an den Suchbegriff, damit es funktioniert! (-Bunte, aber NICHT „- Bunte“)

– filetype-Operator, um den Dateityp der Ergebnisse zu bestimmen
● Beispiel: filetype:pdf Demenz Behandlung Pflege
● Liefert PDF-Dokumente zum Thema Demenz. Diese sind oft wissenschaftlichen 

Ursprungs, mit Autorennachweis etc., insofern ggf. als Quelle gut nutzbar! 
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Recherche - in

● Wikipedia ist meistens als Quelle (zu Recht!) nicht 
zugelassen, ABER:
– Die Seite eignet sich gut, um sich persönlich mit dem 

Thema für den Einstieg vertraut zu machen
– Wikipedia-Artikel liefern oft Suchbegriffe für eine eigene 

Recherche
– Gute Wikipedia-Artikel liefern über Quellennachweise 

nutzbare, seriöse Quellen
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Recherche - in

● Beispiel:
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Recherche - in

● Fußnote [9] zu einer Faktenangabe, anklickbar
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Recherche - in

● Verweis auf Originalquelle, online abrufbar!
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Recherche - in

● Führt zu Artikel der Bundeszentrale für politische 
Bildung (bpb), seriös und für Facharbeit nutzbar!
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Recherche

● Katalogrecherche der Kreis- und Stadtbücherei, online 
abrufbar unter https://opac.winbiap.net/gummersbach/

● Mobile Version auch vom Handy nutzbar, kann über 
Verknüpfung auf Startbildschirm wie eine App 
verwendet werden!

● Suchergebnisse lassen sich über die Filter-Funktion 
präzisieren - praktisch, um auch bei einfachen 
Suchanfragen große Treffermengen zu reduzieren!

 

https://opac.winbiap.net/gummersbach/
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Recherche
● Filter-Funktion auf dem PC
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Recherche

● Filter-Funktion mobil

 



 19

Recherche

● Filtermöglichkeiten
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Recherche

● Filtermöglichkeit „Mediengruppe“, „Sachbuch 
Erw./Jugend“ ist sinnvoll

● Ergebnis kann im Anschluss weiter gefiltert werden!
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Recherche

● Filtern nach Systematik, Hauptgruppen der 
Systematik der Bücherei müssen bekannt sein!
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Recherche

● Notationen der Systematik mit 
„E“ stehen für die Sachgruppe 
Geschichte

● Die Systematik unterteilt sich 
immer feiner mit 
unterschiedlichen 
Unterthemen z.B. E → Ea 
(Allgemeines Geschichte)

● Uns interessiert die Geschichte 
Frankreichs

● Wir filtern nach „Elm2“, da hier 
die meisten Treffer bei „E“ sind.
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Recherche

● Ergebnis:

● Sieht gut aus, 
einige Treffer 
jedoch auf 
jeden Fall 
einzeln 
betrachten! 
(anklicken)
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Recherche

● Einzelansicht 
Details

● Auch den Reiter 
„Exemplare“ 
anklicken - 
WICHTIG! (auf 
dem PC mit der 
Maus über 
„Details“ bei 
Standort fahren)
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Recherche
● Das Buch ist verfügbar und steht in 

der Halle bei „Elm2 Klei“ → 
notieren! Auch Verfasser und Titel 
notieren! (kann entfallen, wenn 
direkt via Handy gesucht wird)

● Weitere Ergebnisse betrachten, 
dann ggf. Medien in der Bücherei 
suchen
– Raumpläne hängen aus, Regale 

haben 
Leitsystembeschriftungen, 
Sachgruppen sind alphabetisch-
numerisch und nach Autoren 
sortiert!

– Wenn das Buch nicht auffindbar 
ist, nachfragen!

– Am Regal auch weitere Titel in 
der räumlichen Nähe 
betrachten (z.B. bei der 
gleichen Notation - Elm2)
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Recherche

● Ich habe nichts gefunden!
– Rechtschreibung beachten! Der Katalog 

findet nichts zu „Titanik“
– „Recherchetechniken für Anfänger“ (Folie 9) 

anwenden!
–  Thema doch zu speziell? Thema wechseln!
– Thema kann nicht gewechselt werden? 

Fernleihe!
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Fernleihe

● Recherche über 
http://www.bergische-bibliotheken.de/

● Eine Suchabfrage deutschlandweit in allen 
wichtigen Bibliotheksverbundkatalogen!

http://www.bergische-bibliotheken.de/
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Fernleihe
● Alles bis 

„Verbundskataloge“ 
links ankreuzen

● Suchbegriffe rechts 
eingeben

● Ergebnisse analysieren, 
ggf. Recherchtechniken 
für Anfänger anwenden

● Alternative: Über 
Amazon nach aktuellen 
Buchtiteln suchen und 
sich informieren 
(Rezensionen etc.) 
Diese dann in 
bergische-
bibliotheken.de suchen. 
Wenn in einem 
Verbund vorhanden, 
kann es in der Regel 
bestellt werden.
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Fernleihe

● Regeln zur Fernleihe:
– Das Buch muss mindestens 1 Jahr alt sein!
– Das Buch muss teurer als 15 € sein
– Die Fernleihbestellung einem Bibliothekar 

mitteilen, dieser gibt sie in Auftrag.
– Pro Bestellung fallen insgesamt 3 € 

Zusatzgebühren an
– Die Lieferung einer Fernleihe dauert ggf. 

lange (bis zu 6 Wochen!) - FRÜHZEITIG sich 
darum kümmern, NICHT auf den letzten 
Drücker!
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● Munzinger (https://www.munzinger.de/) als weiteres Angebot der 
Kreis- und Stadtbücherei - lizenzierte Faktendatenbank (ähnlich 
wie Wikipedia, aber zitierbar!)

● Lizenziert sind:
– Munzinger Personen (Biografien)
– Munzinger Länder/Chronik
– Munzinger Duden Basiswissen Schule (eignet sich mehr für Abi-

Vorbereitung)
● Biografische und Länderthemen sind daher wie erwähnt gute 

Facharbeitsthemen!

https://www.munzinger.de/
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● Ausleihe von Büchern
● Nutzung der Fernleihe
● Nutzung von Munzinger (via Login)

NUR MIT:
–Gültigem Leseausweis
– Jahresgebühr für Schüler: € 10
–Personalausweis und Jahresgebühr in bar für die Anmeldung 

mitbringen!
–Bei U18-Jährigen mit Elternteil anmelden (Unterschrift und 

Perso/Persokopie des Elternteils erforderlich)

Wir haben auch Blu-rays! Und Konsolenspiele! Und 
Mangas/Jugendromanbestseller! (und Kaffee) :]
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Viel Erfolg bei der Recherche und der Facharbeit!
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