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(Grundschule, untere Klassenstufen der OS)

Wo beginnen?
 Für Unterrichtsthemen können die SuS in Online-Portalen beginnen
www.mmgkinderseite.de, http://mauswiesel.bildung.hessen.de/ OS:
http://select.bildung.hessen.de/ Dort finden sich u.a. Links zu vielen Online-Lexika.
 Suchmaschinen, für Kinder geeignet: www.fragfinn.de www.blinde-kuh.de (dort aber
auch recht viele Spiele-Links, die ablenken);
 Suchstrategien mit mehreren Suchwörtern funktionieren in fragfinn nicht.
 SuS der 6. Klassen und natürlich der OS sollten den Umgang mit Google oder Bing
lernen und Ergebnislisten lesen können (Wichtiges von Unwichtigen trennen).
 Viele Wikipedia-Artikel sind auch für Erwachsene schwierig zu verstehen.
Stimmt das, was da steht?
 Auch einfache Daten über z.B. Tiere in einem Steckbrief sollten gegengecheckt
werden in mehreren Lexika.
 SuS sollten immer daran denken, dass nicht alles stimmt, was im Internet steht.
Wie die Übersicht behalten?
 Der Umgang und das Verständnis der „Tabs“ im Browser sollte geübt werden. Dabei
werden ja mehrere Internetseiten hintereinander „gelegt“ und immer nur die vordere
angezeigt.
 Die Internetadresse kann mit „markieren“, kopieren“ und „einfügen“ aus der
Adresszeile z.B. in ein Textprogramm kopiert werden.
 Favoriten kann man an Schul-PC meist nicht anlegen, zuhause schon.
 Neben der Bildschirmarbeit kann man handschriftliche Notizen machen oder eine
Datei in einem Textprogramm offen haben.
Ergebnisse sichern?
 Stichwörter aus Internettexten können handschriftlich oder in ein Textdokument am
PC abgeschrieben werden.
 Textteile können per „kopieren und einfügen“ in ein Dokument übertragen werden.
(Typische Lehrerfrage dazu an die SuS: „Verstehst du, was du da kopiert hast?“)
 Bilder können mit dem Rechtsklick der PC-Maus kopiert werden. Teile der
Bildschirmansicht können mit dem „Snipping-Tool“ (ab Windows 7) kopiert werden.
 IMMER notwendig: Die Quellenangabe. Woher stammen der Text oder das Bild?
Rechtliches
 Rechtlich Bedenkliches sollte gar nicht kopiert werden. Dazu gehören auf jeden Fall:
Bilder mit Wasserzeichen, unangemessene Bilder (gewaltverherrlichende,
sexistische, rechts- oder linksradikale, diskriminierende Abbildungen u.ä.)
 Abbildungen, für die offensichtlich kein Urheberrecht vorliegt (Abbildungen aus
Schulbüchern u.ä.)
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