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Tipps und Tricks zur Nutzung von Suchmaschinen  

Wer sucht, der findet. 

 

Kurz nach den Öffnungszeiten der Bäckerei von nebenan schauen, den Kinobeginn für das 

Abendprogramm abrufen oder aufwendige Recherchen vor dem Kauf der neuen 

Waschmaschine tätigen – Suchmaschinen sind aus dem digitalen Alltag nicht mehr 

wegzudenken. Mit dieser Methode können Sie als Digital-Botschafterin oder Digital-

Botschafter dazu beitragen, das Wissen unerfahrener Nutzer*innen rund um die 

Verwendung von Suchmaschinen zu erweitern. Die Praxisübung lässt sich besonders gut zum 

Thema Informationssuche im Internet, z.B. im Rahmen eines Tablet- oder Smartphone-Treffs 

einbinden. Die Teilnehmenden erkunden mittels Bild- und Textanleitung die Suchfunktion 

ihrer Internet-Browser-App und lernen verschiedene Wege der Informationsbeschaffung 

kennen. 

Zahl der Teilnehmenden: 4 bis 10 Personen, in Teams oder einzeln 

Zeitbedarf: 20 bis 40 Minuten  

Benötigtes Material: Je ein Smartphone bzw. Tablet pro Person oder Team, ggf. Beamer, 

Laptop zum Abspielen des Videos, ggf. Lautsprecher, Bild- und Textanleitung zum Zeigen über einen 

Beamer oder als Ausdruck. 

Vorbereitungszeit: ca. 15 Minuten 

Lernziele: Die Teilnehmenden können eine Suchmaschine aufrufen, eine Suchanfrage 

starten, Text- und Bildergebnisse abrufen sowie die Standardsuchmaschine ändern. 

 

Vorbereitung 

Zur Vorbereitung auf die Praxisübung empfiehlt sich die theoretische Auseinandersetzung 

mit dem Thema Suchmaschinen. In diesem Rahmen können Sie sich mit unterschiedlichen 

Suchmaschinen und deren Besonderheiten beschäftigen, z.B. Sortierung der Suchergebnisse, 

Anzeigen und Datenschutz, Vor- und Nachteile etc. Ebenso sollten Sie Tipps für eine 

effektivere Suche kennen, um diese an die Teilnehmenden weitergeben zu können. Auf dem 

begleitenden Handout finden Sie ausgewählte Informationen zur inhaltlichen Vorbereitung 

auf das Thema.  
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Drucken Sie im Vorfeld die beiliegende Bild- und Textanleitung aus, sodass jeweils ein 

Exemplar an zwei bis drei Personen ausgeteilt werden kann. Alternativ können die Bilder 

auch über einen Beamer gezeigt werden. 

 

 

Umsetzung 

 

Nach der Begrüßung können Sie den inhaltlichen Einstieg mit dem Video „Wie funktioniert 

eine Suchmaschine“ von Silver-Tipps beginnen: https://www.silver-tipps.de/wie-

funktioniert-eine-suchmaschine/ 

Falls noch nicht im Rahmen der Begrüßung geschehen, sollte daran anschließend die Frage 

nach genutzten und bekannten Suchmaschinen unter den Teilnehmenden erfolgen. Weisen 

Sie an dieser Stelle auch auf datenschutzfreundliche Alternativen zu Google hin wie 

beispielsweise Startpage oder Duck Duck Go. Die Ergebnisse sollten Sie auf einem Flipchart 

oder im Laptop festhalten und gegebenenfalls ergänzen. 

Um die Praxisübung durchführen zu können, müssen alle Teilnehmenden mit dem Internet 

verbunden sein und eine Browser-App installiert haben. Stellen Sie daher sicher, dass alle 

Zugang zum Internet haben und lassen Sie die Teilnehmenden die Browser-App öffnen.  

Wenn Sie gerne mit einem Beamer arbeiten möchten, ist es sinnvoll, vorab die 

technischen Bedingungen vor Ort zu prüfen: Ist eine technische Infrastruktur 

vorhanden, um die Bildanleitung und das Video über Beamer zeigen zu können? Muss 

ein eigener Laptop mitgebracht werden oder reicht es aus, die Datei auf einem USB-

Stick mitzubringen? Sofern möglich, sollten Sie im Vorfeld auch einen Techniktest 

durchführen, um zu prüfen, ob das Video läuft und der Ton gut verstanden werden 

kann. 

TIPP 

Mit einer freundlichen Begrüßung und einem angenehm gestalteten Einstieg schaffen 

Sie von Beginn an eine gute Atmosphäre. Je nach Gruppengröße kann auch eine kleine 

Vorstellungsrunde erfolgen. Diese können sie beispielsweise mit der Frage nach den 

Erfahrungen der Teilnehmenden hinsichtlich der Informationssuche im Internet oder 

den genutzten Suchmaschinen verbinden. Auf diese Weise bekommen Sie gleichzeitig 

ein Gespür für die Gruppe herzustellen. 

TIPP 
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An dieser Stelle teilen Sie nun die vorab ausgedruckte Bild- und Textanleitung aus. Fordern 

Sie die Gruppen auf, der Anleitung zu folgen. Lassen Sie die Teilnehmenden selbstständig die 

Aufgabe bearbeiten und bieten Sie an bei Fragen gerne behilflich zu sein.   

Die Aufgabenstellung teilt sich in drei Teile:  

1. Eine Suche über den Browser starten. Möglichkeit 1: Aufrufen einer 

Suchmaschine/Webseite  

2. Eine Suche über den Browser starten. Möglichkeit 2: Eingabe eines Stichworts  

3. Ändern der Standardsuchmaschine 

Lassen Sie sich nach jeder Teilaufgabe das Vorgehen schildern und fragen Sie nach, wie die 

Suche funktioniert hat und was den Teilnehmenden aufgefallen ist. Wurden alle 

Anleitungsteile durchlaufen, lesen Sie die Tipps zur Suche vom Aufgabenblatt vor oder geben 

Sie diese in Ihren eigenen Worten wieder. Ermutigen Sie die Teilnehmenden anschließend, 

selbstständig eine Suche zu starten, bei der sie die genannten Tipps beherzigen. 

 

Nachdem alle ihre Suche abgeschlossen haben, lassen Sie die Teilnehmenden im Plenum 

zusammentragen, wie sie zurechtgekommen sind. Zudem sollten Sie den Personen im 

Rahmen einer Abschlussrunde die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und Rückmeldung zu 

geben. 

 

Variation/ Alternativen 

Falls Sie nicht genügend Zeit haben, kann der dritte Teil der Anleitung weggelassen werden. 

Sollte die Gruppe hingegen besonders schnell sein, kann die Aufgabe erweitert werden, in 

dem die Teilnehmenden eine Suchmaschinen-App herunterladen und die Suchfunktion dort 

testen. Alternativ können Sie die Teilnehmenden auch einfach darauf hinweisen und 

anregen diese Übung zu Hause zu machen. Eine Anleitung dazu finden sie im begleitenden 

Material (siehe Textanleitung). 

 

 

Planen Sie genügend Zeit ein. Je nach Wissensstand der Gruppe kann der Zeitbedarf 

stark variieren. 

TIPP 
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Tipps für die Praxis 

Wenn Sie sich im Rahmen der Vorbereitung vertiefend mit dem Thema Browser-Apps und 

deren Verwendung auseinandersetzen wollen, finden Sie weitere Informationen in 

folgendem Artikel: https://www.silver-tipps.de/tipp-6-smartphone-browser/ 

 

Weitere Links: 

https://www.silver-tipps.de/wie-funktioniert-eine-suchmaschine/ 

https://www.silver-tipps.de/suchmaschine/ 

https://mobilsicher.de/ratgeber/suchmaschinen-die-fuenf-besten-alternativen-zu-google 

https://mobilsicher.de/ratgeber/hintergrund-was-suchmaschinen-ueber-uns-verraten 

https://www.digital-kompass.de/aktuelles/infos-im-netz-finden-so-verwenden-sie-

suchmaschinen-richtig 
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