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Meine Seminare – Übersicht  

Internet- oder Literaturrecherche 1:1 per Desktop-Sharing  
 
Neben den Seminaren in Gruppen biete ich Ihnen auch eine 1:1-Betreuung an.  
Mit Hilfe von Desktop-Sharing vermittele ich Ihnen in 90 Minuten Grundlagen- 
oder individuell gefordertes Wissen zu Internetrecherche oder 
wissenschaftlicher Literaturrecherche. Sie erhalten ein individuelles Handout. 
Innerhalb von 10 Tagen können Sie für eine Viertelstunde per Telefon 
nachfragen, wenn etwas unklar geblieben ist.  
Der große Vorteil: Keine Reisezeiten – Sie lernen an Ihrem Rechner.  
 

Alle Angebote gibt es auch als Online-Version! 

Ganztagsseminare stelle ich nach Ihrem Bedarf aus folgenden Modulen 
zusammen: 

• Was sind Operatoren und Befehle? Und wie kann ich sie bei Google und 
anderen Suchmaschinen sinnvoll einsetzen? 

• Es gibt andere Suchmaschinen als Google – wann sind sie sinnvoll? 
• Wikipedia – Quelle allen Wissens oder unsichere Sache? 
• Foren, Portale, Social Media – welche Informationen sind hier zu finden? 
• Deep Web – der größte Teil des Internets und seine Schätze. 
• Recherchen planen und durchführen – für umfangreiche oder 

kollaborative Suchen. 
• Kriterien für die Verlässlichkeit von Informationen aus dem Netz. 

Special für Lehrerinnen und Lehrer  
Internet im Unterricht ist noch nicht selbstverständlich. Arbeitsaufträge an 
Schülerinnen und Schüler müssen von eigener Erfahrung und ausreichenden 
Kenntnissen begleitet sein.  
Im Spezialworkshop (ganztags) für Lehrer und Lehrerinnen gibt es einen 
Einstieg in die Internetrecherche sowie eine Reflektion darüber, welche Medien 
Kinder und Jugendliche nutzen – auch für schulische Belange. 
Geeignet für Kollegien und Weiterbildungsträger für die Lehrerfortbildung. 
Neben den oben genannten Modulen kommen hier fest folgende Elemente 
hinzu: 

• Kinder und Jugendliche im Internet – was nutzen sie? Und wie kann das 
im Unterricht berücksichtigt werden? 

• Portale und andere Angebote speziell für Lehrpersonen 
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Workshops für Schülerinnen und Schüler  
Hier nutze ich im Großen und Ganzen die oben aufgeführten Module.  
 
Workshop für Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitung der Facharbeit  
Hier geht es in erster Linie um Literaturrecherche: 

• Einführung in Literaturrecherche 

• Vorstellung spezieller Kataloge – z. B. Stadtbibliothek vor Ort, 
Schulbibliothek 

• Hinweise auf Zitierfähigkeit und Zitierregeln 
 
Seminar für Studierende zu Internet- und Literaturrecherche 

• Internetrecherche 
o Operatoren und Befehle bei Google und anderen Suchmaschinen 

sinnvoll einsetzen 
o Es gibt andere Suchmaschinen als Google – wann sind sie sinnvoll? 
o Wikipedia – Quelle allen Wissens oder unsichere Sache? 
o Foren, Portale, Social Media – welche Informationen sind hier zu 

finden? 
o Deep Web – der größte Teil des Internets und seine Schätze 
o Recherchen planen und durchführen – für umfangreiche oder 

kollaborative Suchen 
o Kriterien für die Verlässlichkeit von Informationen aus dem Netz 

• Literaturrecherche 
o Was sind bibliographische Angaben? Wie sehen sie in 

unterschiedlichen Medien (analog und digital) aus? 
o Der Bibliothekskatalog, ein Freund und Helfer 
o Literaturverwaltungssoftware 
o Tipps für wissenschaftliches Arbeiten 

 Voraussetzung für alle Seminare: Internetzugang für alle Teilnehmenden. 

Die Seminare sind stark praxisbezogen - die Teilnehmenden erhalten reichlich 

Zeit, um die vorgestellten Suchstrategien auszuprobieren. Alle erhalten ein 

Handout als PDF. 


