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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schüler erhalten einen groben Einblick in die Arbeitsweise verschiedener Suchmaschinen.
• Sie entwickeln Suchstrategien, um gefundene Informationen kompetent bewerten zu können.
• Sie erhalten in Verbindung mit Suchmaschinen die Hintergrundinformationen zum Thema „Daten- und 

Jugendschutz“.

Anmerkungen zum Thema (Sachanalyse):

An Informationen, Bilder und Grafi ken zu gelangen, die bis vor Jahren nicht ohne Weiteres zugänglich 
waren, ist heute leichter denn je. Wenn man beispielsweise ein Referat über das Thema „Atomwaffen“ 
vor versammelter Klasse halten musste, war früher der Gang in eine Bibliothek unabdingbar. Heute 
fi ndet man entsprechende Informationen darüber im Internet, neben mehr oder weniger glaubhaf-
ten „Do-it-yourself“-Anleitungen zum Eigenbau einer Kernwaffe.

Das Tor zu diesen Informationen ist für die meisten Internetnutzer die Suchmaschine. Laut der JIM-
Studie von 2012 nutzen beispielsweise 82 Prozent aller befragten Jugendlichen die Suchmaschinen 
für die Informationsgewinnung. 41 Prozent haben Bedarf, sich für Schule und Ausbildung im 
Internet zu informieren und gar 36 Prozent verwenden Wikis oder andere Enzyklopädien.

Folgende Grafi k verdeutlicht die Schwerpunkte der Jugendlichen am Computer.

(Quelle: JIM-Studie 2012, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, www.mpfs.de)
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Auf Platz 2 fi ndet sich die Informationssuche. Neben dem reinen Suchen und Finden ist auch die 
Fähigkeit, die gefundenen Informationen zu selektieren, zu bewerten, zu organisieren und vor einem 
Publikum zu präsentieren, genauso wichtig.

Suchmaschinen standen eng im Zusammenhang mit der explosionsartigen Entwicklung des Internets. 
Schon Anfang bis Mitte der 90er-Jahre hatte das Internet eine Datenfl ut erreicht, welche es dem 
Benutzer unmöglich machte, Informationen schnell und einfach auf Anhieb zu fi nden. 1993 wurde 
der erste Webcrawler „The Wanderer“ programmiert. Jener durchsuchte 2-mal pro Jahr das Internet. 
1994 tat sich schon einiges: Yahoo startete, damals noch als reine katalogbasierte Suchmaschine 
(1997 wurde Yahoo ebenfalls eine indexbasierte Suchmaschine). Ebenfalls starteten Lycos und Alta 
Vista ihren Dienst. Die ersten Crawler und Spider wurden immer verlässlicher. 1996 war Alta Vista 
auf Grund seines leistungsfähigen Crawlers und der Kooperation mit dem deutschen Suchdienst 
Fireball auf Platz 1.

1998 entwickelten die damaligen Studenten Larry Page und Sergey Brin die Suchmaschine Google 
(abgeleitet von „googol“, was so viel wie 10 hoch 100 heißt). Die Vorteile waren schon damals

• eine einfache, schlichte Benutzeroberfl äche,
• eine vorher nie gekannte Suchgeschwindigkeit,
• der PageRank (ein Algorithmus, der indizierte Seiten bewertet sowie gewichtet und nach dort 

festgelegten Rankingkriterien ordnet).

Im Jahr 2000 wurde aus Google das, was es heute noch ist: der mächtigste Werbemarkt des Internets, 
durch die Fähigkeit einer Suchanfrage des Nutzers perfekt angepasste Werbeanzeigen beizugeben, 
die die Unternehmen sich einiges kosten lassen. Inzwischen ist Google nicht nur Marktführer unter 
den Suchmaschinen, sondern hat sich in vielen Segmenten des Internets fest etabliert.

• 2003: AdSense wird vorgestellt und Blog-Hosters „Blogger“ wird gekauft.
• 2004: E-Mail-Dienst „Googlemail“ wird gestartet.
• 2005: Google Maps
• 2006: Google kauft für 1,65 Milliarden Dollar die Videoplattform „YouTube“. Im gleichen Jahr wird 

„Google Kalender, Docs und Spreadsheet“ aufgeschaltet.
• 2007: „DoubleClick“ wird übernommen und „Android“, der Schritt in die mobile Smartphone-

Welt, wird vorgestellt.
• 2008: Googles Browser „Chrome“ wird vorgestellt.
• 2010: Google fotografi ert in Deutschland die Straßen für StreetView.
• 2011: Googles soziales Netzwerk „Google+“ startet.

Zudem vermarktet Google seine Android-Apps über den eigenen Store, bietet einen eigenen Online-
Speicher und hat mit „Wallet“ ein Bezahlsystem geschaffen, mit dem online wie auch per Smartphone 
über NFC in Geschäften bezahlt werden kann.

Grundsätzlich unterscheidet die Wissenschaft drei Ansätze für Suchmaschinen:

• intellektuelle Klassifi kation von Webinhalten (katalogbasierte Suchmaschinen),
• verteilte Dokumentensammlungen,
• Suchmaschinen, die mit einem großen, automatisch erzeugten Index arbeiten; sie arbeiten nach 

dem Prinzip des Vektorraummodells (Netz-Roboter oder Spider durchsuchen das Web nach Doku-
menten; darin gefundene Verweise oder Links auf andere Dokumente werden verfolgt, um weite-
re Dokumente zu fi nden; dabei werden sogenannte „Dokumentvektoren“ aufgebaut und eine 
Indexstruktur angelegt).
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Zudem gibt es sogenannte Meta-Suchmaschinen (z.B. www.metager.de oder www.apollo7.de). 
Diese durchsuchen nicht etwa Seiten nach sogenannten Meta-Tags, sondern greifen auf den Daten-
bestand mehrerer indexbasierter Suchmaschinen zurück, gewichten diesen erneut und geben ihn an 
den User zurück. Von Vorteil ist dabei der wesentlich höhere nutzbare Datenbestand.

Wie ermittelt Google die für den eingegebenen Suchbegriff passendste Seite?

Zum einen mithilfe des PageRanks. Google wertet jeder Seite ein Gewicht zu. Je mehr Seiten auf 
eine Seite mit hohem Gewicht auf eine andere Seite verlinkt sind, umso höher steigt deren Eigenge-
wicht. Google geht davon aus, dass Seiten wichtiger sind, die von allen Benutzern auch als wichtig 
gesehen werden. Zudem werden Schlüsselwörter in den Texten der Webseite analysiert. Artikel 
oder Konjunktionen werden bei der Suche nicht berücksichtigt. Firmennamen oder spezielle Nomen 
werden weitaus höher gewichtet. Dazu trägt auch die Position des Wortes im Text bei sowie Zeichen-
attribute wie Fettdruck. Hinzu kommen HTML-Tags zur Textstrukturierung, wie <h1> … <h6> usw.

Google ermittelt außerdem die Standorte des Knotenpunkts anhand der aktuellen IP sowie die Spra-
che des Betriebssystems. Bei Eingabe eines Geschäftsbereichs (z.B. Spielwarengeschäft) erhält man 
automatisch Vorschläge, die im Umkreis des Knotenpunktes liegen. Überdies hinaus berücksichtigt 
Google die Aktualität der Dokumente. So müssten beispielsweise bei Eingabe von „DSDS“ eigentlich 
Dokumente der ersten Staffel erscheinen, da diese schon länger im Netz sind und daher häufi ger 
abgerufen wurden. Dies gleicht Google damit aus, dass aktuellere Dokumente in ihrer Priorität be-
vorzugt angezeigt werden.

Es gibt aber auch Seiten, die gar nicht im Index von Google erfasst sind: Über die Datei „robots.txt“ 
kann der Crawler einer Suchmaschine angewiesen werden, die Webseite nicht zu durchsuchen. Die 
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URL wird aber meist dennoch erfasst. Um diese auszuschließen, gibt es den No-Index-Robots-
Metatag. Im HTML-Code einer Seite würde das wie folgt aussehen:

<html>
<head>
<title>OLZOG Verlag</title>
<META NAME=„ROBOTS“ CONTENT=„NOINDEX, NOFOLLOW“>
</head>

Um die Website im Ranking von Google nach vorne zu bringen, wird und wurde vieles getan. Unter 
anderem versuchte man über die Meta-Tags oder Text in Hintergrundfarbe möglichst viele Begriffe, 
die die Seite beschreiben, unterzubringen. Google erkennt dies als „Suchmaschinen-Spam“ und 
schließt die Site aus ihren Suchergebnissen aus. 

Gründe für nicht erfasste Sites:

• Die Website ist zu neu und wurde noch nicht verlinkt.
• Die Website ist aus rechtlichen Gründen entfernt worden.
• Die Website ist als jugendgefährdend eingestuft worden.
• Es handelt sich um ein Dateiformat, das von Crawlern nicht erfasst werden kann.

Google erweitert regelmäßig seinen Funktionsumfang, erleichtert weiterhin die Suche oder kauft 
bestehende Dienste auf. Hier sollte sich die Lehrkraft auch mit den neuen Funktionen auseinander-
setzen. Oft entstehen so neue Ideen, wie kollaboratives Arbeiten im eigenen Unterricht umsetzbar 
ist.

Didaktisch-methodische Refl exionen:

Die folgenden Unterrichtsschritte beschäftigen sich überwiegend mit der Suchmaschine Google. 
Der Grund dafür liegt im hohen Bekanntheitsgrad der Seite. Über 90 Prozent der befragten Kinder 
zwischen 6 und 13 Jahren geben Google an, danach Yahoo gefolgt von Suchmaschinen speziell für 
Kinder, wie Blinde Kuh oder fragFINN.

Kindern ist Medienkompetenz, insbesondere Internetkompetenz, nicht angeboren. Vielmehr 
muss diese an Lernorten, wie der Schule, entwickelt werden. Nur durch den aktiven Umgang mit 
dem Medium kann diese Kompetenz erlernt und weiterentwickelt werden.

Im sicheren Umfeld der Klassengemeinschaft und der Lehrkraft kann gemeinsam gesurft und dabei 
über gesammelte „Online-Erfahrungen“ gesprochen werden. Situationen, bei denen Schüler auf 
zweifelhafte Inhalte stoßen, werden sofort thematisiert und die Unsicherheit der Schüler wird beho-
ben.

Im bayerischen Lehrplan für die Mittelschule konnte man die Steigerung der Bedeutung dieses The-
mas sehr gut nachverfolgen. So waren Internetsuchdienste im Fach KbB 1997 in der 10. Jahrgangs-
stufe zu fi nden, 2004 schon in der 8. Jahrgangsstufe und in den Lehrplanergänzungen zum berufs-
orientierenden Wahlpflichtfach „Wirtschaft“ bereits in der 7. Jahrgangsstufe. Bereits in der 
Grundschule wird die Suchmaschine als didaktisches Werkzeug verwendet. Damit kann sich die In-
ternetkompetenz im Laufe der gesamten Schullaufbahn weiterentwickeln.
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Die vorliegenden Lerneinheiten sind für die 7./8. Jahrgangsstufe gedacht. Teile davon können 
natürlich vorverlagert werden. Der Lernstoff kann – je nach Altersstufe und zur Verfügung stehender 
Zeit – auf mehrere Unterrichtseinheiten verteilt werden.

Literatur zur Vorbereitung – Tipp für die Lehrkraft:

Internet:

• Die Suchfi bel 2.0 (beta): www.suchfi bel.de
• Internet-ABC – Suchen und Finden: Suchmaschinen: http://bit.ly/14VOsQ2
• Handbuch zur Recherche – Tipps und Tricks zur Informationssuche in konventionellen Informati-

onsmitteln und im Internet: http://bit.ly/15tCk8A
• Die Internauten: www.internauten.de

Buch:

• Henk van Ess: Der Google-Code, Das Geheimnis der besten Suchergebnisse, Addison-Wesley Ver-
lag, München 2012

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt: Arbeiten mit Suchmaschinen
2. Schritt:  Beurteilen und Bewerten der Suchergebnisse
3. Schritt:  Daten- und Jugendschutz – Urheberrecht

Autor: Thomas Jungkunz ist musisch/technischer Fachlehrer mit dem Schwerpunkt „Kommuni-
kationstechnik“. Er ist hauptamtlicher Dozent am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern 
im Bereich „Kommunikationstechnik“ und „Informationstechnische Grundbildung“.
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