Wie recherchiere ich
richtig im Internet?

Das Internet spielt in unserem Leben eine immer wichtigere Rolle, vor allem auch als
wichtiges Informationsmedium. Es gibt mehrere Milliarden Webseiten weltweit, wobei
sich die Zahl täglich ändert. Leider sind nicht alle dieser Seiten auch seriös und
vertrauenswürdig.
Deshalb haben wir in diesem Flyer die wichtigsten Informationen zum richtigen
Recherchieren im Internet zusammengestellt. Dazu gehört z.B. : Wie bewegt man
sich richtig im Internet? Welche Informationen sind zuverläs sig? Wie kann man die
Informationen aus dem Internet nutzen?

G RUNDINFORMATIONEN
Das Internet (inter = lat. zwischen, net = engl. Netz) ist ein großes Netzwerk, das
aus miteinander verbundenen Computern besteht, die untereinander kommunizi eren können.
Die Recherche (Suche, Nachforschung) ist ein Verfahren zur Beschaffung und
Beurteilung von Informationen.
Die Suchmaschine ist ein Mittler zwischen uns und der Fülle an Informationen im
Internet.

W IE FINDE ICH DIE I NFORMATIONEN , DIE ICH BRAUCHE ?
1. Zielsetzung: Nach welchen Informationen suche ich ? Wofür brauche ich diese?
2. Begriffsfestlegung: Welche Begriffe beschreiben das, wonach ich suchen will?
 Um die Suche besser einzugrenzen suche am besten nach mehreren Begriffen anstatt nur einem speziellen, so bekommst du genauere Ergebnisse
3. Suchmedium: Wähle eine Suchmaschine oder einen Onlinekatalog aus
 siehe letzte Seite dieses Flyers
4. Suche: Gehe auf ein bestimmtes Thema im Onlinekatalog oder g ib die Suchbegriffe in die Suchmaske einer von dir g ewählten Suchmaschine ein
 Eingrenzen der Suche: werden zu viele Ergebnisse angezeigt, kannst du
die Suche eingrenzen, indem du mehrere Begriffe eingibst. Sollen alle Begriffe auf der Seite vorkommen musst du ein Pluszeichen (+) zwischen die
Begriffe machen (z.B.: Geschichte + Städte + Deutschland), sollen alle Begriffe nach der Reihe hintereinander vorkommen stellt man alle Begriffe
zusammen in Anführungszeichen (z.B.: „Geschichte + Städte + Deutsc hland“).
5. Vielfalt: Beschränke dich nicht nur auf das erste Ergebnis das di r angezeigt
wird. Öffne und lies auch weitere Seiten! Vergleiche die Informationen!
6. Wenn du die notwendigen Informationen gefunden hast, musst du noch beurteilen, ob diese zuverlässig sind.

S IND DIE GEFUNDENEN I NFORMATIONEN ZUVERLÄSSIG ?
Wenn du sicher sein willst, dass eine Information die im Internet steht zuverlä ssig
ist, solltest du sie in bestimmten Punkten überprüfen:
1. Herausgeber/in der Information:
Wem gehört die Webseite? Wer ist der Autor? z.B. Privatperson oder Organisat ion/Institution  zu finden im Impressum
1. 2. Darstellung der Information:
Wird die Information neutral und objektiv präsentiert?
2. 3. Informationstiefe und Adressaten:
3. Für welche Zielgruppe wurde die Webseite gemacht?
Sind die Informationsquellen (= woher Informationen stammen) d eutlich genannt?
4. 4. Design bzw. Gestaltung:
Sind die Informationen sprachlich fehlerfrei und gut g eschrieben?
Erscheint sehr viel Werbung auf der Seite?
Ist der Inhalt zusammenhängend und verständlich aufgebaut?
5. Aktualität der Webseite:
Steht das Datum auf der Webseite? Wann wurde sie das letzte Mal aktual isiert?

D ARF ICH DIE GEFUNDENEN I NFORMATIONEN VERWENDEN ?
Auch Informationen im Internet gehören i.d.R. jemandem. Sie haben ein Urheberrecht. Das gilt auch wenn keine „Copyright“ -Zeile zu sehen ist. Willst du Informationen aus dem Internet z.B. für ein Referat nutzen musst du auch für diese eine
Quellenangabe machen, andernfalls darfst du sie nicht nutzen.
Beispiel: URL: http://www.germanplaces.com/de/deutschland/weimar.html (abgerufen am 28.04.2014)
Vorsicht: Die gefundenen Informationen können bereits vom Anbieter der
Seite unrechtmäßig verwendet worden sein! Somit nutzt auch du sie unrechtmäßig, selbst wenn du die Seite als Que lle angibst.

INFORMATIONEN AUS WIKIPEDIA
Wikipedia ist eine freie Enzyklopädie. Das bedeutet, dass jeder User (Nutzer),
also auch Privatpersonen dort Informationen zu bestimmten Begriffen eintragen
kann. Die Informationen können zwar richtig sein, es gibt abe r keine Garantie
dafür.
Wikipedia ist deshalb nur dafür geeignet, sich einen Überblick zu einem Thema
zu verschaffen und erste Informationen und Links zu sammeln. Als einzige Informationsquelle für Referate und Hausarbeiten ist Wikipedia NICHT ausre ichend.

GEFAHREN BEIM RECHERCHIEREN IM INTERNET
Achtung: Viele Seiten, die man zum Recherchieren benutzen kann, finanzieren
sich über Werbung. Diese erscheint oft auch automatisch beim Öffnen einer
Seite. Du solltest diese Werbung sofort wieder schließen. Auf keinen Fall solltest du sie anklicken oder persönliche Daten angeben!
Die Informationen im Internet sind kein Ersatz für Fachleute und Experten!
Dies gilt vor allem bei Fragen zu den Themen Medizin und Siche rheit.
Vorsicht: Zum Download bereitstehende Daten können Viren enthalten! Diese
holt man sich durch den Download auf den Computer. Sie können dort viel
Schaden anrichten! Deshalb solltest du Downloads immer mit einem aktuellen
Virenprogramm überprüfen.

G EEIGNETE W EBSEITEN FÜR DIE R ECHERCHEN
Allgemein: z.B. www.google.de, www.yahoo.com, www.web.de, www.bing.de
Für Kinder und Jugendliche: z.B. www.blinde-kuh.de, www.helles-koepfchen.de,
www.frag-finn.de
Fremdsprachen: z.B. www.leo.org, www.pons.de
Lexika: z.B. www.fremdwort.de, www.bpb.de/nachschlagen/ (Wirtschaft, Recht,
Religion, Politik)

Wenn du noch mehr Informationen brauchst
kannst du gerne bei uns im tip vorbeikommen.
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