
Workshop  
Facharbeitsrecherche  

inFormations- und  
Literaturrecherche 
Die Informations- und Literaturrecherche sowie die Bewertung ent-
sprechender Quellen ist nicht nur methodische Voraussetzung für ein 
Studium, sondern mittlerweile auch Schlüsselqualifikation für Schule 
und Beruf. Im Rahmen der Fach- bzw. Projektarbeit sind Schüler 
gefordert, sich mit Techniken zur Informationssuche und Literaturre-
cherche auseinanderzusetzen. Dabei möchten wir sie unterstützen. In 
unserem Workshop vermitteln wir nötiges Know-How und fördern das 
Bewusstsein für die Vermeidung von Plagiaten. Inhalte und Rahmen-
bedingungen entnehmen Sie bitte dem Konzept.

Anmel dung heike habighorst
heike.habighorst@
bielefeld.de
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Zielgruppe: Oberstufe, bevorzugt ab Q 1
Zeitvorgabe: 120 Min. für alle drei Module
raum:  ClickCenter mit 18 Rechnerarbeitsplätzen,  

24 Sitzplätzen
teilnehmerzahl: Max. 20

In drei aufeinander folgenden Modulen geben wir einen Einblick in  
die Literaturrecherche in der Bibliothek, zeigen Möglichkeiten der  
Recherche mit Online-Ressourcen auf und fördern das Bewusstsein 
für das Vermeiden von Plagiaten. Vortrag und Übung wechseln  
einander ab. Zwischen den einzelnen Modulen ist eine Pause vorge-
sehen. Die Module können auch einzeln gebucht werden.

Vor der Recherche in einem Bibliothekskatalog oder in einer Daten-
bank  stehen wichtige Pre-Search-Activities, die eine erfolgreiche  
Suche überhaupt erst ermöglichen:  Wie grenze ich mein Thema ein? 
Was weiß ich schon – Mindmap? Wie ermittle ich aussagekräftige 
Suchbegriffe? Dazu können auch Online-Tools wie Wikipedia, open-
thesaurus oder der Wortschatz der Uni Leipzig genutzt werden. Die 
Bedienung des Online-Katalogs der Stadtbibliothek wird erläutert und 
praktisch eingeübt. Darüber hinaus stellen wir in diesem Modul wei-
tere, von der Stadtbibliothek lizensierte digitale Quellen vor, über die 
sich – auch von zu Hause aus – Volltexte ermitteln und herunter laden 
lassen. Mit dem Munzinger Archiv können Schüler und Lehrer ein 
zitierfähiges Online-Nachschlagewerk als Alternative bzw. Ergänzung 
zur Wikipedia nutzen. 

bei einzelbuchung ca. 60-90 minuten.

modul 1 Bibliotheksrecherche & 
Datenbanken:  
OPAC, DigiBib,  
Munzinger Archiv

Workshop 
Literaturrecherche Für 
Facharbeiten & reFerate  

Das Internet ist eine große Hilfe beim Finden von Informationen.  
Wir zeigen Tipps & Tricks mit Google, geben Hinweise zu alternativen 
Suchmaschinen und schaffen ein Bewusstsein dafür, dass es auch 
Bereiche des Internets gibt, die wir mit Suchmaschinen nicht erreichen 
können (Deep Web). Nicht alle gefundenen Dokumente im Web sind 
für eine wissenschaftliche Arbeit geeignet, deshalb besprechen wir 
ebenfalls Kriterien, die man für eine Bewertung heranziehen kann. 

bei einzelbuchung ca. 60 bis 90 minuten

Hat bereits Goethe plagiiert? Und wie war das noch mit Herrn zu  
Guttenberg? Ab wann ist eine Arbeit eigentlich ein Plagiat? Wir zeigen 
Ursachen wie Zeitnot und mangelnde Recherchefähigkeiten auf und 
schaffen (hoffentlich) ein Bewusstsein dafür, wie gute Facharbeiten 
angefertigt werden können. Die richtige Zitierweise kann aufgrund 
der umfangreichen und vielfältigen Regeln hier leider nicht vermittelt 
werden.

ca. 30  minuten. Keine einzelbuchung möglich.

modul 2 Internetrecherche & 
Bewertung von  
digitalen Quellen

modul 3 Plagiate: »Sich mit 
fremden Federn 
schmücken …«


