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2. 1. 1. Suchstrategien
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man in Bibliothekskatalogen, Archiven und im Web nach Literatur und
Quellen suchen kann. Die verschiedenen Recherchearten können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Es
empfiehlt sich, auf verschiedene Arten zu suchen, um sicher zu gehen, dass man die wichtigen Publikationen,
Quellen und Informationen gefunden hat. Um den Überblick über den Verlauf der Recherche zu behalten, legt
man am Besten eine Suchstrategie fest.

2. 1. 1. 1. Synonymie

Es ist sinnvoll, sich zu Beginn der Recherche eingehend Gedanken zu machen, worum es beim gewählten
Thema geht. Synonyme, Ober- und Unterbegriffe zum Thema sowie sprachliche Varianten sind beim
Recherchieren hilfreich.
Man nehme beispielsweise das Thema des Gedenkens anlässlich 100 Jahre Erster Weltkrieg. In diesem Thema
sind drei Aspekte zentral: das Gedenken, die 100 Jahre und der Erste Weltkrieg. Synonyme, Unter- und
Oberbegriffe zu diesen Konzepten können in einer sogenannten Suchmatrix zusammengeführt werden, was wie
folgt aussehen kann:

Um die Synonyme, Unter- und Oberbegriffe zu finden, ist es hilfreich, bereits einige Recherchen durchzuführen,
beispielsweise via Google oder den Bibliothekskatalog. Auch Online-Enzyklopädien können dabei helfen,
Synonyme und verwandte Begriffe zu identifizieren.
Das Erstellen einer Suchmatrix ist ein wichtiger Schritt, um eine systematische Suche zu organisieren.

2. 1. 1. 2. Stichworte und Schlagworte

Für die Suche in Bibliothekskatalogen und Datenbanken ist es wichtig, den Unterschied zwischen Stichwort und
Schlagwort zu verstehen: Stichworte sind Begriffe, die im Text eines Dokuments oder in den Metadaten, die das
Dokument beschreiben (bspw. Titel, Autor etc.), vorkommen. Schlagworte sind dagegen Begriffe, die benutzt
werden, um den Inhalt eines Dokuments zu beschreiben und zusammenzufassen. Dokumente, die dasselbe
Thema behandeln, werden mit denselben Schlagworten beschrieben, obwohl vielleicht unterschiedliche
Stichworte vorkommen. Schlagworte bieten auch den Vorteil, dass Dokumente in unterschiedlichen Sprachen
über dasselbe Thema mit dem gleichen Schlagwort beschrieben werden. Die Suche mit einem
deutschsprachigen Schlagwort liefert also auch Ergebnisse aus anderen Sprachen.
Um herauszufinden, welches Schlagwort für ein gewisses Thema benutzt wird, gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Bibliothekskataloge und Zeitschriftendatenbanken bieten meistens einen Schlagwort-Index an, in dem
die Schlagworte alphabetisch sortiert sind.
2. Man such nach einem Dokument, das dem Thema entspricht, und schaut sich die vergebenen
Schlagworte an. Daraufhin kann eine neue Suche mit den identifizierten Schlagworten gestartet werden.
Dank der zweiten Methode kann beispielsweise in Erfahrung gebracht werden, dass im Bibliothekskatalog des
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IDS Basel Bern das Thema des Erinnerns und Gedenkens mit dem Schlagwort “Kollektives Gedächtnis”
beschrieben wird.
Hinweis: Die Suche mit Schlagworten kann sehr nützlich sein, sie sollte jedoch nicht die einzige Suchstrategie
darstellen. Die identifizierten Schlagworte können der Suchmatrix als weitere Synonyme hinzugefügt werden.
Für eine umfassende Recherche ist es auch wichtig, nicht nur nach Quellen und Literatur in Deutsch zu suchen.
Insbesondere englisch- und französischsprachige Dokumente sollten beachtet werden.

2. 1. 1. 3. Schneeballsystem (Citation Pearl Growing Approach oder Citation Chaining)

Eine weitere Möglichkeit, relevante Dokumente zu identifizieren, ist das Schneeballsystem, auch Citation Pearl
Growing oder Citation Chaining genannt. Bei dieser Suchstrategie wird zuerst ein Buch oder ein
Zeitschriftenartikel gefunden, welcher dem gesuchten Thema entspricht. Davon ausgehend, dass es sich um
wissenschaftliche Arbeiten handelt und darin Verweise sowie Referenzen auf vorherige Arbeiten gemacht
werden, kann ihre Bibliographie als Ausgangspunkt für weitere Recherchen dienen.
Das heisst, dass interessant erscheinende Titel der Bibliografie gesucht werdeb und wiederum als
Ausgangspunkt für weitere Recherchen dienen können. So können bekannte, immer wieder zitierte Autorinnen
und Autoren oder Werke, die für ein bestimmtes Gebiet von Interesse sind, schnell ausfindig gemacht werden.
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