
  

Das YES! – Young Economic Summit ist ein gemeinsames Projekt der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft und der Joachim Herz Stiftung. 

 

Was ist Ziel dieses Moduls? 

In diesem Lernmodul steht die effiziente Informationsbeschaffung im Mittelpunkt. Ihr 

lernt, wie man Informationen sucht, findet und bewertet. Außerdem erfahrt ihr, wie 

man Fake News identifizieren kann. 

 

Warum dieses Modul? 

Informationen zu finden, ist in der heutigen Zeit kein Problem mehr. Die Schwierigkeit 

besteht darin, die für einen selbst wichtigen Informationen gezielt und effizient zu 

suchen und sich nicht in der Flut von Informationen zu verlieren. Bei einer fundierten 

Recherche sollen möglichst alle hierfür relevanten Informationen gefunden werden 

– aber auch nur diese. Dafür gibt es deutlich mehr Möglichkeiten, als die einfache 

Suche in Suchmaschinen. Ein Beispiel wären Datenbanken, die euch durch 

Bibliotheken zur Verfügung stehen. 

In diesem Lernmodul lernt ihr: 

 Wie man eine Suchanfrage aufbauen kann, um gezielter nach Informationen 

zu suchen. 

 Wie man Literatur beschafft, die man in seiner Recherche gefunden hat, die 

gegebenenfalls nicht frei im Internet zugänglich ist. 

 Wie man gefundene Quellen auf ihre Qualität und Wissenschaftlichkeit hin 

überprüft. 

 Wie man die gefundenen Informationen richtig zitiert und verwendet. 

 Wie man Fake News identifizieren kann. 

 

Lernmodul Informationskompetenz 
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Wie funktioniert das Lernmodul? 

Für dieses Lernmodul haben wir Videos bereitgestellt. Zu jedem Lernblock gibt es 

Quizfragen, die ihr beantworten könnt, um euren Lernerfolg zu überprüfen. 

Hier geht’s zu den Videos: www.econbiz.de/eb/de/wissenschaftlich-

arbeiten/informationskompetenz-videos/    

In der Fachdatenbank Econbiz findet ihr darüber hinaus auch Leitfäden in kurzer 

und übersichtlicher Form zur Recherche und wie ihr richtig zitiert und Quellen 

angeben sollt: 

 Guided Walk – Schritt für Schritt-Anleitung für das Erstellen einer Hausarbeit 

 Leitfaden Recherche (PDF) 

 Leitfaden Zitieren (PDF) 

Wichtig: Achtet bei der Präsentation für das Regionalfinale darauf, dass ihr bei allen 

Folien mit wissenschaftlichen Informationen auch direkt die Quelle angebt. 
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