Wir recherchieren
Informationssuche im Internet

Ein Leitfaden
für Mittel- und Oberschüler

Das Internet – unendliche Weiten
• seit 2016 mehr als eine Milliarde Webseiten weltweit
• Suchmaschine Google auf Rang 1 der am meisten besuchten Webseiten, Wikipedia auf Rang 7

+

-

Vor- und Nachteile der Internetrecherche
• umfangreich
• aktuell
• international

• unüberschaubar
• kurzlebig
• schwankende Qualität

Inhalte suchen

Qualität erkennen

Information verwerten

• Suchmaschine wählen und
Kennenlernen der Funktionen

• URL (Adresse) checken

• „Fund“ sicherstellen – Fundort
(URL) und -datum vermerken

-- Google (über 90 % aller Suchanfragen
weltweit), Bing (2,9 %), Yahoo! (2,8 %),
Baidu (1,1 %) usw.

-- Informationen aus „erster Hand“
bevorzugen

-- Suchmaschinen für Kinder

-- Öffentliche Einrichtungen und
Behörden, Verbände, Bildungseinrichtungen, große Zeitungen
und Nachrichtenportale sind für
gewöhnlich verlässliche Quellen.

-- Google Scholar: https://scholar.goog-

-- Wikipedia ist oft sehr gut. Die
Informationen sollten aber an
anderer Stelle überprüft werden.

www.fragfinn.de
www.blinde-kuh.de
www.helles-koepfchen.de

le.com – für wissenschaftliche Ergebnisse

-- Archiv: www.archive.org, Google-Cache
-- Google Suchanleitung: www.google.
com/intl/de_ALL/insidesearch

• Suchbegriffe überlegen und
Suche eingrenzen
• auf Schreibweise achten
• eventuell Suchoperatoren
(„“, -, site:, or ...) verwenden
siehe https://support.google.com/websearch

• Suchkategorie wählen

Web, Bilder, News, Videos ...

• Suche verfeinern

Einstellungen: Sprache festlegen, Größe
bei Bildersuche angeben, Änderungsdatum
auswählen ...

zu Favoriten/Lesezeichen
hinzufügen
Internetseite abspeichern
(„Seite speichern unter ...“)
nur wichtige Informationen
ausdrucken

• Layout, Sprachqualität und
Rechtschreibung im Auge
behalten

• Beachte, dass man die Ideen, Bilder, Texte und Werke
anderer nicht als die eigenen
ausgeben darf! (Quellenangabe)

• Weiß ich, wer der Autor ist
und wenn ja, ist er/sie Experte
auf dem Gebiet?

• Frei zu nutzende Inhalte
suchen (Suchfilter: Nutzungsrechte)

• Lässt sich herausfinden, wer
die Webseite betreibt und
wann sie aktualisiert wurde?

Google-Spaß

Sonderfall

do a barrel roll
zerg rush
elgoog und auf 1. Suchergebnis klicken

• Googles „umgekehrte Bildersuche“

(Easter eggs)

in Suchfeld eingeben:
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