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THEMA

Suchbegriffe
richtig formulieren

„Zu diesem Thema
find ich ja gar nichts
Brauchbares!“

D

as Internet ist eine unerschöpfliche Quelle an Informationen. Zu praktisch jedem Thema oder Begriff
existieren Hunderte, Tausende, ja, oft sogar Millionen Online-Inhalte. Das kann manchmal ziemlich verwirrend sein!

Suchoperatoren für gezieltes Suchen

Umso wichtiger ist es, sich vorab geeignete Suchbegriffe
zum Recherchethema zu überlegen, und zu wissen, welche
Suchmaschine oder Datenbank brauchbare Informationen
liefern könnte. Oft hilft es, die Suche mit unseren Tipps zu
präzisieren!

Links

www.klicksafe.de/suchmaschinen – Suchmaschinen
kompetent nutzen
www.suche-im-internet.de – Tutorials zur Suche im
Internet
epict.virtuelle-ph.at/course/view.php?id=65 – EPICT
Modulkurs Pflichtmodul A „Finden von Informationen
im Internet“

  Tipps

Mit diesen Suchoperatoren bzw. Zusätzen optimieren
Sie die Recherche in Suchmaschinen!
k „site:“ sucht innerhalb einer Website oder einer Domain (z. B. „site:saferinternet.at“).
k „AND“ bzw. „+“ sucht beide Begriffe nur in Kombination miteinander und schränkt die Trefferzahl ein (z. B.
„Regenwald + Rodung“).
k „OR“ sucht alle Begriffe, die entweder den einen
ODER den anderen enthalten und erhöht die Trefferzahl (z. B. „Torte OR Kuchen“).
k „-“ direkt vor einem Wort schließt alle Ergebnisse, die
dieses Wort enthalten, aus und schränkt die Trefferzahl ein. Nützlich z. B. für doppeldeutige Begriffe (z. B.
„Salamander -Schuh“) oder aber um einen bestimmten Themenbereich auszuschließen (z. B. „Nachrichten Sport -Kultur“)!
k „“ Anführungszeichen suchen nach einer bestimmten Wortfolge. Sinnvoll z. B. für Namen, Literaturzitate, Liedtexte, bestimmte Wortreihenfolgen (z. B. „Die
Ärzte“).
k In der „Erweiterten Suche“ kann die Suche zusätzlich
eingegrenzt werden:
www.google.at/advanced_search

Video

https://www.commoncraft.com/video/strategien-für-die-internetsuche-klarem-deutsch –
Strategien für die Internetsuche in klarem Deutsch
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Wahr oder falsch im Internet?

Erst denken, dann klicken.

Der perfekte
Suchbegriff
Alter:
Unterrichtsfächer:
Digitale Kompetenzen digikomp4
digikomp8:
Dauer:
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ÜBUNG

ab der 4. Schulstufe
Alle
3.3 Suche, Auswahl und Organisation von Information
je nach gewähltem Aufwand, ab einer Unterrichtseinheit möglich

Ziel

k Effektives und zielgerichtetes Suchen mit passenden Suchbegriffen

Ablauf
Es wird ein Plakat erstellt, das die möglichen Varianten
eines Suchbegriffs darstellt.

Phase 1

Lesen Sie gemeinsam mit der Klasse einen Zeitungsartikel oder einen Lexikoneintrag und lassen Sie die wesentlichen Schlüsselbegriffe unterstreichen.

Phase 2

Die Schüler/innen erstellen ausgehend von den Schlüsselbegriffen in einer Gruppenarbeit ein Plakat, z. B. in
Form einer MindMap: In der Mitte steht das Recherchethema. Jede/r Schüler/in schreibt darum herum
seine Vorschläge für Suchbegriffe auf und erläutert sie.
Verwenden Sie Synonyme, verwandte Begriffe, Oberund Unterbegriffe und andere Sprachen.

Extras

k Es gibt eine Vielzahl weiterer Suchoperatoren für die Google-Suche (z. B. filetype:,
allintext:, allintitle:, allinurl:, definition:,
location:, weather:, movie: etc.). Findet sie
heraus und erstellt eure persönliche Hitliste!
Die Suchoperatoren finden sich unter
https://support.google.com/websearch/
answer/2466433?hl=de&ref_topic=3081620
k Testet die erweiterte Google-Suche unter
www.google.at/advanced_search. Welcher
Filter hat euch am meisten weitergeholfen?

Phase 3

Probieren Sie die Suchbegriffe aus und vergleichen Sie
die Ergebnisse. Nutzen Sie zur Verwaltung der Suchergebnisse den Verlauf, Favoriten bzw. Lesezeichen oder
eine kommentierte Linksammlung in einem Textdokument, Ordner, Wiki oder Bookmarking-Dienst (z. B.
getpocket.com oder www.diigo.com), der für alle
Schüler/innen zugänglich ist. Suchen Sie bei Bildern
oder Videos nach unentgeltlich nutzbarem Material
(z. B. in search.creativecommons.org oder pixabay.com).

Erst denken, dann klicken.

Wahr oder falsch im Internet?
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