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Leitfaden „Berufswahlorientierung für die Sek. I“ 

 

Jahrgangsstufe:  6. Klasse, 2. Halbjahr 

Themengebiet:  4 - „Infos, Unterstützung und Hilfe – Wer hilft mir? Wen kann ich fragen? Wo 

bekomme ich Informationen?“ 

Modul 7:    „Wie finde ich was im Internet?“ 

Fach:    z.B. Deutsch, Politik, Geschichte oder Erdkunde 

 
Beschreibung: 

 

Die Schülerinnen und Schüler lernen zu bestimmten Fragestellungen und Themen im 
Internet zu recherchieren. Die Themen sollten zu einem allgemeinen Unterrichtsthe-
ma passen. Es wäre auch hilfreich, wenn die Themen einen Bezug zum Wirtschafts- 
und Arbeitsleben haben. 

 
 

Vorbereitung: 
 

��Reservieren Sie den Computer-Raum 
 
�� Legen Sie gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern fest, welche Fragestellun-

gen und Themen, die zum aktuellen Unterricht passen, mit Hilfe des Internets beant-
wortet werden sollen. 

 
 
Durchführung: 
 

��Falls viele der Kinder noch nicht wissen, wie man mit dem Internet arbeitet, werden 
zuerst folgende Fragen erläutert:  

 

o Wie komme ich ins Internet?  
o Welche Suchmöglichkeiten im Internet (Suchmaschinen) gibt es? 
o Wie gebe ich Suchbegriffe ein? 
o Wie wähle ich Suchergebnisse aus?  
o Woran erkenne ich seriöse Seiten? 
o Worauf muss ich besonders achten, damit ich nicht auf unseriösen Seiten 

lande?  
 

��Dann werden die thematischen Fragen zum Unterricht recherchiert: 
 

o Suchen mit Hilfe von Suchmaschinen und Suchbegriffen 
o Suchen mit Hilfe von Internetseiten z.B. von Institutionen oder Zeitungen 
 

��Die wichtigsten Ergebnisse werden ausgedruckt. 
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Nachbereitung: 
 

��Die zum Unterrichtsthema gefundenen Ergebnisse sollten ausgewertet werden: 
 

o Was kann ich verwerten, was ist überflüssig? 
o Welche Ergebnisse sind seriöse Angaben, welche nicht? 
 

��Die Ergebnisse über das inhaltliche Unterrichtsthema werden zusammengefasst. 
 
��Die Schritte, wie man zu bestimmten Themen im Internet recherchiert, sollten auch 

noch einmal schriftlich zusammengefasst werden. 
 

��Die Internetrecherche sollte auch in anderen Unterrichtsfächern und zu verschiede-
nen Themen immer wieder geübt werden. 

 
 

Service-Teil: 
 
��Hilfreiche Seiten zum Erlernen des Internetsurfens und Tipps zum sicheren Umgang 

mit dem Internet finden Sie im Internet unter: 
 

http://www.internauten.de/1.0.html 
 
http://www.internet-abc.de/daten/html/index.php 
 
http://www.internet-seepferdchen.de/ 
 
http://www.kidsville.de/internaut/internautenschule.htm 
 
http://www.wdr.de/tv/blaubaer/hilfe_06.phtml 
 
http://www.kids.polizei-beratung.de/index.html 
 
http://www.blinde-kuh.de/fbitips.html#surftipps 
 
http://www.tivi.de/tivi/sicherheit/rubrik/01002/index.html 
 

 
 

*** 


