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Recherchieren im Netz – Google, Wikipedia & Co. 

Es gibt viele Möglichkeiten, im Internet nach Informationen zu suchen. Man kann 

sich in Web-Katalogen und auf Nachrichtenportalen, auf Videoplattformen oder in 

Weblogs informieren. Die wohl meistgenutzten Kanäle sind jedoch 

Suchmaschinen und sogenannte Wikis. Da diese auch bei Kindern und 

Jugendlichen zu den beliebtesten Informationsangeboten gehören, werden sie 

hier näher vorgestellt. 

Suchmaschinen 

Etwas im Internet zu recherchieren, bedeutet für die meisten heutzutage, es zu 

„googlen“. Google besitzt mehr als 80 Prozent der Marktanteile aller weltweiten 

Suchanfragen und ist damit die meistgenutzte Suchmaschine der Welt. Dabei 

gibt es noch viele weitere Suchmaschinen, die entweder das gesamte World Wide 

Web nach Inhalten durchsuchen (z.B. Google, Yahoo) oder sich auf spezielle 

Bereiche konzentrieren (z.B. Reise-Suchmaschinen).  

Mithilfe einer Suchmaschine kann man also Internetseiten zu einem bestimmten 

Thema suchen, indem man dieses in ein dafür vorgesehenes Suchfeld eingibt. 

Bestimmte Programme namens Spider, Crawler oder Robots durchforsten das 

Netz dann nach Dokumenten und erstellen einen Index, der bei einer 

Suchanfrage aufgerufen wird. Das Ergebnis erhält man anschließend als Links, 

die nur noch angeklickt werden müssen, um auf die gesuchte Seite zu gelangen. 

 

Reihenfolge der Ergebnisse (Ranking) 

 

Der durchschnittliche Suchmaschinen-Nutzer betrachtet in der Regel die ersten 

20 Treffer der jeweiligen Ergebnisliste. Besonders Kinder wissen jedoch oft nicht, 

dass die obersten Suchergebnisse nicht zwingend die besten sind. Häufig handelt 

es sich bei diesen um Werbung, die kaum merklich mit dem kleinen, grauen Wort 

„Anzeige“ gekennzeichnet sind. Für solche Werbelinks schließen Firmen, die 

werben wollen, Verträge mit Google ab und zahlen Geld dafür. 

 

Die Reihenfolge der Trefferliste ist jedoch nicht nur von finanziellen Aspekten 

abhängig. Zusätzlich spielt z.B. auch eine Rolle, welche relevanten Inhalte sich 

auf der Seite finden und wie häufig diese aufgerufen wird. Um Missbrauch 

vorzubeugen, sind auch nicht alle Faktoren bekannt, die Google verwendet. So 

soll verhindert werden, dass das Ranking durch bestimmte Tricks manipuliert 

wird. 

 

Suchmaschinen für Kinder 

Um Kinder vor ungeeigneten Inhalten zu schützen, wurden verschiedene 

Suchmaschinen ins Leben gerufen, die sich speziell an diese Zielgruppe richten. 
Diese Suchmaschinen bieten einen redaktionell betreuten Surfraum, in dem 
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Heranwachsende sich frei bewegen können, ohne auf für sie ungeeignete Inhalte 

zu stoßen. Bekannte und empfehlenswerte Kinder-Suchmaschinen sind: 

 fragFINN 
 Blinde Kuh 

 Milkmoon 
 Helles Köpfchen 

Wikis 

Das Wort „Wiki“ stammt aus dem Hawaiianischen und bedeutet „schnell“. Im 

Gegensatz zu Suchmaschinen liefern Wikis nicht nur Links zu themenrelevanten 

Seiten, sondern direkte Informationen. Die einzelnen Seiten und Artikel eines 

Wikis sind durch Links miteinander verbunden und häufig durch Bilder, Fotos und 

Filme ergänzt. 

Das Besondere an Wikis ist, dass quasi jeder daran mitwirken kann, indem er 

selbst Einträge erstellt, diese verändert oder verbessert. Dafür bedarf es nicht 

einmal einer Registrierung, sondern lediglich eines Klicks auf den Button 

„Bearbeiten“ in der rechten oberen Hälfte eines jeden Eintrages. Wikis sind also 

vergleichbar mit einer Art Buch, an dem sich viele Menschen als Autoren 

beteiligen. 

Das bekannteste Wiki ist das Online-Lexikon Wikipedia, es gibt jedoch noch 

zahlreiche weitere Wikis, die thematisch stark variieren (z.B. Indianerwiki, 

Grundschulwiki etc.). 

Wikipedia 

Wikipedia ist seit Januar 2001 online und umfasst derzeit über eine Million 

deutschsprachige und über drei Millionen englischsprachige Artikel. An der 

deutschen Ausgabe arbeiten über 6.700 Autorinnen und Autoren regelmäßig mit 

(Stand: 31. Oktober 2009), eine einheitliche Redaktion gibt es jedoch nicht. Das 

Prinzip von Wikipedia beruht vielmehr auf der Annahme, dass sich die Nutzer 

gegenseitig kontrollieren und korrigieren. Zudem gibt es Administratoren, die 

von der Autorengemeinschaft gewählt werden und Artikel sperren oder löschen 

können. 

Um eine gewisse Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, wird bei der Erstellung 

oder Änderung eines Artikels immer auch der Benutzername bzw. die IP-Adresse 

vermerkt. Jede Änderung an einem Artikel wird also dokumentiert und kann stets 

verfolgt werden. Dies ist über den Button „Versionsgeschichte“ möglich, der sich 

oberhalb des jeweiligen Eintrages befindet. Weitere Aufschlüsse über den 

jeweiligen Artikel gibt die Diskussionsseite oben links, in der 

Änderungsvorschläge diskutiert werden. 

 

http://internet-abc.de/eltern/118732.php?url=http%3A%2F%2Fwww%2Efragfinn%2Ede
http://blinde-kuh.de/
http://internet-abc.de/eltern/118732.php?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emilkmoon%2Ede%2F
http://internet-abc.de/eltern/118732.php?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ehelles%2Dkoepfchen%2Ede%2F
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Trotz all dieser Maßnahmen kann aufgrund der fehlenden redaktionellen 

Unterstützung natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass es zu fehlerhaften 

Einträgen kommt. Dessen sollten sich Wikipedia-Nutzer stets bewusst sein. 

Tipps zur Suche im Netz 

Eingabe von Suchbegriffen 

Um unter den milliardenfachen Internetseiten die für sich geeignetsten 

Ergebnisse zu erhalten, sollte man bei der Recherche in Suchmaschinen folgende 

Dinge beachten: 

 Suchbegriffe sollten immer richtig geschrieben werden. 

 Man sollte stets nur die wichtigsten Begriffe eingeben. Ganze Sätze oder 
Fragen führen oft zu keinen oder vielen ungenauen Ergebnissen (z.B. 

„Geburtsjahr Goethe“ statt „In welchem Jahr wurde Goethe geboren?“) 
 Auch ist es immer besser, mehrere Begriffe einzugeben, da sonst zu viele 

Seiten angezeigt werden, die eventuell nichts mit dem Thema zu tun 
haben. 

 
 

Erweiterte Suche 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Suchanfrage kann es wie gesagt zu zigtausend Treffern kommen. Deshalb 

kann man sich die Suche erleichtern, indem man möglichst präzise Suchanfragen 

stellt. Die „Erweiterte Suche“ bei Google vereinfacht die genauere Suche, indem 

man verschiedene Angaben zum jeweiligen Suchbegriff machen kann. So können 

bestimmte Begriffe beispielsweise ausgeschlossen oder explizit mit 

reingenommen werden.  

Informationen genau prüfen 

Im Internet gibt es derart viele Seiten, dass man nicht immer sicher sein kann, 

inwiefern das jeweilige Angebot glaubwürdige und gute Informationen 

bereitstellt. Deshalb gilt: Besser mehrere Suchmaschinen für die Suche nutzen 

und sich demnach nicht nur mit einem Ergebnis begnügen. 
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Lesezeichen setzen 

Gute und hilfreiche Internetseiten zu einem Thema, über das man in Zukunft 

eventuell häufiger Informationen benötigt, sollten als Lesezeichen oder Favorit 

abgespeichert werden. Wo sich diese Funktion befindet, ist abhängig vom 

jeweiligen Browser. Häufig ist diese mit einem Sternchen-Symbol 

gekennzeichnet, das sich mit einem Klick öffnet. 

 

Was müssen Sie bei der Arbeit mit Primolo beachten? 

Mit Kindersuchmaschinen arbeiten 

Besonders jüngere Kinder sind häufig noch nicht sehr vertraut mit der Nutzung 
des Internets. Um sie langsam und sicher an die Suche von Informationen im 

Netz heranzuführen, empfiehlt es sich, sie in speziellen Kindersuchmaschinen 
nach Inhalten suchen zu lassen. Wenn Ihre Schülerinnen und Schüler im Rahmen 

eines Primolo-Projekts also Informationen recherchieren möchten, verweisen Sie 
auf Kindersuchmaschinen wie www.fragfinn.de oder www.blinde-kuh.de und 
richten Sie diese am besten direkt als Lesezeichen bzw. Favorit auf den 

jeweiligen Computern ein.  

Kinder informieren 

Bevor Sie Kinder im Zuge Ihres Primolo-Projekts nach Informationen suchen 
lassen, sollten Sie mit ihnen besprechen, worauf sie bei der Suche achten 

müssen. Dabei geht es nicht nur um die exakte Eingabe von Suchbegriffen, 
sondern auch um die Sensibilisierung für fragwürdige und unseriöse Inhalte, auf 

die Heranwachsende im Netz stoßen können. Hinweise dazu finden Sie auch in 
den Lehrmaterialien zu den Themen „Risiken im Netz“ und 
„Jugendmedienschutz“. 

http://www.fragfinn.de/
http://www.blinde-kuh.de/

