Unterrichtseinheit zum Thema

Recherchieren im Internet
1.
2.
3.
4.

Gruppe 1 (Lerntempoduett)

Lies den folgenden Text
Visualisiere die Inhalte auf einem A4-Blatt
Wer fertig ist, signalisiert dies durch Aufstehen
Zwei Personen mit verschiedenen Texten (Gruppe 1/2) bilden Paare

Wie suche ich im Internet?
Wann brauche ich eine Suchmaschine?
Immer wenn du etwas im Internet suchst, dir aber keine Internet-Adresse bekannt ist, auf der du
diese Information finden könntest (und dies ist sehr häufig der Fall), musst du einen Suchdienst
benutzen.
Welchen Suchdienst auch immer du wählst, es steht dir ein Suchfeld zur Verfügung, in das du ein
oder mehrere Wörter eingeben kannst. Nach diesen Wörtern (den sogenannten Suchbegriffen) sucht
dann der jeweilige Suchdienst in seiner Datenbank und liefert dir in Sekundenschnelle die Treffer.

Suchanfrage richtig formulieren und Suchbegriffe kombinieren
Schnell wirst du bei der Suche nach konkreten Informationen im Internet merken, wie schwer es ist,
nicht nur irgendwelche Treffer zu finden, sondern auch passende Treffer. Um die Suche erfolgreich
zu gestalten, sollten dir deshalb einige wichtige Suchmöglichkeiten bekannt sein, die hier näher
beschrieben werden. Wichtig ist, dass du die Suchanfrage so formulierst, dass der Suchdienst sie
auch „versteht“. Hast du eine Suchanfrage abgeschickt, sucht der Suchdienst genau nach diesen
Wörtern in seiner Datenbank – in der sich unter Umständen einige hundert Millionen Dokumente mit
insgesamt vielen Milliarden Wörtern befinden. Diese Suchprogramme laufen vollautomatisch ab, und
Computer sind bekanntlich „dumm“. Deshalb liefert der Suchdienst immer dann einen Treffer, wenn
es genau auf eine solche Kombination von Buchstaben oder Zahlen (einer Zeichenkette) trifft, egal ob
es etwas mit dem gesuchten Thema zu tun hat oder nicht.
Um aus diesen rieseigen Mengen an Information das Richtige herauszufiltern, bieten alle
Suchmaschinen verschiedene Optionen an, Suchbegriffe miteinander zu kombinieren und so die
Suchanfragen näher einzugrenzen.
Ein erstes Suchbeispiel: Ferienhäuser im Wallis
Du möchtest deinen nächsten Urlaub im Wallis verbringen und suchst im Internet Informationen
über Ferienhäuser.
Wenn du jetzt bei www.google.ch einfach den Begriff Ferienhaus eingibst, wirst du erstaunt sein, wie
viele Treffer dir geliefert werden. Man könnte meinen, das ganze Internet bestünde nur aus
Urlaubsangeboten.
In diesem Fall findet die Suchmaschine nämlich alle Dokumente, in denen an irgendeiner Stelle das
Wort Ferienhaus steht. Dir werden deshalb auch Dokumente angezeigt, in denen ein Ferienhaus in
Florida oder in Sibirien angeboten wird.
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Um also nicht in der Informationsflut, die dir geliefert wird, zu ertrinken, musst du deine Suchanfrage
spezifizieren. In unserem Fall sollten neben dem Wort Ferienhaus auch die Wörter Wallis und Urlaub
im Dokument vorkommen. Da auf der gesuchten Internet-Seite statt des Begriffs Ferienhaus aber
auch der Begriff Ferienwohnung verwendet werden könnte, sollten also die Begriffe „Urlaub“ und
„Wallis“ und entweder „Ferienhaus“ oder „Ferienwohnung“ im gesuchten Dokument vorkommen.
Wortgruppen (Phrasen)
Bestimmte Begriffe bestehen aus mehreren Wörtern, z.B. Universität Bern. Auch Personennamen
bestehen immer aus Vor- und Nachname. Wenn du nach solchen Begriffen suchst, solltest du die
Phrasensuche benutzen. Wenn du einige Begriffe in Anführungszeichen setzt, zeigt die Suchmaschine
nur die Dokumente als Treffer an, in der die Begriffe in genau dieser Reihenfolge im Dokument
vorkommen.
Ergebnis: Dir werden nur Seiten angezeigt, in denen die beiden Begriffe Universität und Bern direkt
hintereinander (und nur in dieser Reihenfolge) stehen. Dokumente, auf denen irgendwo
„Universität“ und an einer anderen Stelle „Bern“ vorkommen, werden nicht angezeigt.
Platzhalter (Wildcard)
Über den Platzhalter (die sogenannte „Wildcard“) kannst du deine Suche erweitern. Warum braucht
man Platzhalter? – Begriffe werden normalerweise nur in genau der Schreibform gesucht, in der du
sie eingibst. Suchst du z.B. den Begriff „Bundesrat“, werden auch nur Dokumente gefunden, in denen
das Wort „Bundesrat“ vorkommt. Dokumente, in denen statt dessen nur die Pluralform (Bundesräte)
oder eine zusammengesetzte Form (z.B. Bundesratswahlen) vorkommt, werden nicht gefunden. Um
diese Dokumente gleich auf einen Schlag zu finden, solltest du den Platzhalter benutzen. In
Suchmaschinen wird meist das Sternchen * (auch Asterisk genannt) als Platzhalter für beliebig viele
Buchstaben oder Zahlen eingesetzt. Auch wenn du dir nicht über die genaue Schreibweise eines
Wortes im Klaren bist, solltest du an der passenden Stelle den Platzhalter setzen.
HINWEIS: Gerade bei der Suche mit Wildcard steigt die Trefferanzahl sehr rasch an. Benutze den
Platzhalter also möglichst nur in Kombination mit anderen Wörtern oder bei sehr seltenen Begriffen.
Die meisten Suchmaschinen verlangen, dass du mindestens 3 bis 5 Buchstaben eingibst, bevor du
den Platzhalter verwenden kannst. Nicht alle Suchmaschinen unterstützen die Wildcard! Einige
Suchmaschinen verfügen allerdings alternativ über eine automatische Pluralsuche.
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