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Internet Recherche via Suchmaschine 
 

Google ist die mit Abstand meistgenutzte Suchmaschine der Welt, daher hat 

sich auch der Begriff „googeln“ etabliert. 
 

 

Um jedoch bei einer Recherche im Internet wirklich die möglichst besten Ergebnisse zu erzielen und 

das noch schnell, sollten einige Tipps und Tricks berücksichtigt werden. 

 

Vorab: bei den Ergebnissen kommt es sehr auf die eingesetzte Suchmaschine an! 

 

 

 

Das Gesuchte sollte möglichst genau eingegeben werden 

 

Beim Tippen gilt: Kleinschreibung und Singular verwenden. "Wenn man blume 

eintippt, hat man automatisch auch die Ergebnisse für Blume oder Blumen 

 

Die Suche verfeinern: erweiterte Suchmöglichkeiten testen 

 

In der Zeile direkt unter dem Eingabefeld können Suchergebnisse nach verschiedenen 

Rubriken angezeigt werden. Je nach Bedarf kann Ihr Jugendlicher hier beispielsweise 

nach Bildern, Videos, Shopping Infos, Büchern, Maps, News, Flügen oder Finanzen 

suchen. 

 

Es lohnt sich auch, die Einstellungen für die Suche zu verfeinern oder mit Tools 

praktische Filter zu nutzen. Hier kann man die Sprachen einstellen oder nach 

bestimmten Zeiträumen suchen. Bei aktuellen Themen kann es beispielsweise hilfreich, 

nur die neusten Nachrichten angezeigt zu bekommen. 

 

Auswahl des Suchbegriffes  

• Wichtig ist auch die Auswahl des jeweiligen Suchbegriffes. Denn: Der Erfolg der 

Suche hängt im Wesentlichen davon ab, wie man die verwendeten Begriffe in die 

Suchmaske eingibt. Wenige, prägnante Wörter sind daher besser als ganze Sätze 

 

Reihenfolge der Suchbegriffe beachten 

• Ebenfalls wichtig: Auch die Reihenfolge spielt eine Rolle. (Während die 

Suchmaschine bei Paris Hilton Treffer zum bekannten It-Girl aus den USA 

ausspuckt, bringt die Suche nach Hilton Paris Informationen zum Hotel in der 

französischen Hauptstadt) 

 

Mit Anführungszeichen "" nach Phrasen oder Eigenname suchen 

• Mit der Abfrage "Korte Helmut" erhaltet Ihr ausschließlich Seiten die beide 

Begriffe enthalten 
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Gerade wenn Ergebnislisten zu schwammig sind, helfen weitere Operatoren weiter.  

• Durch Zeichen wie + und -, oder Schlüsselwörter wie und und oder können 

Nutzer nach Wortkombinationen suchen oder Wörter ausschließen.  

 

Qualitätscheck  

• Im Impressum steht, wer der Betreiber der Webseite ist 

• Unter dem Punkt "Wir über uns" stehen Informationen über den Verfasser 

• Wie aktuell ist die Webseite (Jahresangaben?) 

 

 

So findest Du aktuelle Neuigkeiten zu Deinem Thema 

• In den erweiterten Suchfunktionen kann bei Google über die Dropdown-Liste 

"Beliebige Zeit" der Zeitraum angegen werden, aus dem Deine Treffer stammen 

sollen. 

 

Der Umgang mit Wikipedia 

Eine der am häufigsten genutzen Internetquellen ist sicherlich das Nachschlagewerk 

Wikipedia. Millionen von Artikel wurden von ehrenamtlichen Redakteuren zu den 

unterschiedlichsten Themen erstellt. Sehr hilfreich für einen ersten Überblick zum 

Thema.  

 

Alternative: Spezialsuchmaschinen nutzen 

• BASE: ist eine der weltweit größten Suchmaschinen für frei zugängliche 

wissenschaftliche Dokumente im Internet. Momentan sind über 60 Millionen 

wissenschaftliche Dokumente aus über 3000 Quellen gelistet. https://www.base-

search.net/ 

• metager: Hinter dem kruden Namen versteckt sich eine wertvolle Meta-

Suchmaschine aus Deutschland, die den Datenbestand zahlreicher anderer 

Suchmaschinen durchforstet. Sie lässt sich über das Tor-Netzwerk nutzen, 

speichert keine IPs oder Cookies und erlaubt dem Nutzer selbst zu wählen, 

welche Quellen er durchsuchen möchte. Metager.de bietet dadurch tollen 

Mehrwert. 

 

 

Google Scholar 

Google Scholar ist eine spezielle Suchmaschine für wissenschaftliche Literatur, die dir 

die Literaturrecherche für deine Bachelorarbeit oder Doktorarbeit extrem erleichtern 

kann. 
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