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Internet-Recherche 

   

   

Lage  In einer 5H schlägt die Lehrerin ihren Schülerinnen und Schülern vor, 
das Thema "Mein Haustier" zu bearbeiten. Max und seine Gruppe 
arbeiten am Thema “Katzen” und beginnen mit einer Internetsuche. 
Sie wählen dabei mehrere Webseiten aus. Sie kopieren ganze 
Absätze und fügen Bilder ein, ohne sich die Zeit zu nehmen, den 
Inhalt zu lesen. 
 
Die Lehrerin stellt beim Korrigieren fest, dass die Texte nicht von den 
Schülern selber geschrieben wurden. Sie fragt bei ihnen nach, wo sie 
den Inhalt gefunden haben. Leider hat die Gruppe die Quellen der 
kopierten und eingefügten Texte nicht notiert. Alles muss neu 
begonnen werden! 
 
Max möchte einen Teil der Arbeit zu Hause erledigen. Er macht eine 
Stichwortsuche zu "Katze", "kümmere mich um ihre Katze", "mein 
kleines Kätzchen". Er stösst dabei auf pornografische Seiten. Was er 
sieht, schockiert ihn. Er schaltet seinen Computer sofort aus und hat 
Probleme beim Einschlafen. 
 
Am nächsten Tag in der Schule erzählt er es seinen 
Klassenkameraden. Sie alle hatten das gleiche Problem. Eine Mutter 
rief die Lehrerin an, die versprach, dies heute im Unterricht zu 
besprechen. 

Fragen/Diskussion  • Wie konnte der Schüler zwar in der Schule, aber nicht zu Hause 
sicher surfen? Warum der Unterschied in den Ergebnissen? 

• Wie können wir die Quantität der Suchergebnisse begrenzen, um 
eine bessere Qualität zu erreichen? 

• Wie bringen Sie die Kinder dazu, die Relevanz der Ergebnisse 
einer Suche zu überprüfen? 

• Wie können wir die Wahrscheinlichkeit verringern, dass wir 
unangemessene Inhalte finden? 

• Wie sollten Kinder reagieren, wenn sie unangemessene Inhalte 
entdecken? 
 

In Verbindung mit den 
offiziellen Plattformen 

 • Wie hätte der Einsatz von Frischool die Risiken begrenzt? 

• Können Inhalte aus dem Internet oder aus einem Schulbuch auf 
der offiziellen Kommunikations- und Speicherplattform der 
Schule veröffentlicht werden? 

 

Die Grundsätze der 
Internet-Charta 
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Zielsetzungen  
LP21 

  Leben in der Mediengesellschaft 
 Medien und Medienbeiträge verstehen 

 


