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Was ist das Besondere an dieser Reihe?

Die Schülerinnen und Schüler im 9. und 10. Schuljahr sind mit dem Internet und dem Umgang mit
Suchmaschinen weitgehend vertraut. Ihnen fehlt aber meist ein vertieftes Wissen, um noch effektiver
damit arbeiten zu können. Diese Unterrichtsreihe ist so angelegt, dass sie Schritt für Schritt das Ge-
wusst-wie erweitert und schon Bekanntes so „verpackt“, dass es motivationsbetont in den Unterricht
eingebracht werden kann. Gleichzeitig wird dadurch auch ein verantwortungsvoller Umgang mit
dem Internet angestrebt, was wiederum die Medienkompetenz stärkt.

Es wird vorausgesetzt, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, wie man ganze Seiten, Textstellen
oder Bilder aus dem Netz kopiert, eventuell abspeichert und in ein Dokument einfügt. Die Bearbei-
tung von M 4 bis M 7 erfolgt am Computer.

Welche Kompetenzen vermitteln Sie?

Die Schülerinnen und Schüler

– lernen verschiedene Suchmaschinen und ihre Funktionsweise kennen;

– setzen Suchmaschinen gezielt für die Informationsrecherche ein;

– lernen, durch verschiedene Definitionen der Suchbegriffe die Suche zu präzisieren;

– hinterfragen Inhalte auf ihren Informationsgehalt durch den Vergleich verschiedener Quellen;

– sind sich bewusst, dass kopierte Informationen durch einen Quellennachweis gekennzeichnet
werden müssen.

Welche Medien können Sie zusätzlich nutzen?

www.lernscouts.de

Diese Seite der Bundesinitiative „Jugend ans Netz“ in Zusammenarbeit mit diversen Partnern aus der
Wirtschaft bietet einen Überblick über Lerninhalte rund um das Internet. Über Links können Informa-
tionen zu bestimmten Themen, von der Computergeschichte über die Text- und Bildbearbeitung bis
zu den gültigen Rechtsgrundlagen, abgerufen werden.

www.mediensprache.net/de/publishing/zitieren/beispiele/htmln.aspx

Diese Seite zeigt ausführlich, wie elektronische Dokumente korrekt zitiert werden können, etwa für
die Verwendung in einer Facharbeit oder in einem Referat.

Hinweise zur CD 
Alle Materialien des Beitrags stehen Ihnen auf der CD 13 von RAAbits Real-
schule Deutsch als Word-Dokumente zur Verfügung. Sie können sie am Com-
puter gezielt auf Ihre Lerngruppe abstimmen. Darüber hinaus finden Sie hier
auch das Zusatzmaterial M 1a zur Bearbeitung der Folie.
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