
Interessante Links für das Seminarfach

 

Wir haben auf dieser Seite informative Links für alle Interessierten an Themen rund um die Bereiche der Recherche 
und Arbeitsorganisation zusammengestellt. Diese Verweise aktualisieren wir ständig, sodass hier immer wieder der 
eine oder andere zusätzliche Verweis zu finden ist. Einfach öfter mal vorbeischauen - es lohnt sich!

 

Bitte beachten Sie aber:

 

• Websites sind häufig anonym, kurzlebig und sie können grundsätzlich von jedermann - 
Fachmann wie Laie - ins Netz gestellt werden. Die Seriosität der Information wird oft nicht 
durch eine Verlagsredaktion gewährleistet, wie das bei Buch- und 
Zeitschriftenpublikationen der Fall ist. Daher ist bei der Verwendung von Internetquellen 
ein besonders kritisches Vorgehen angebracht!
 

• Wir haben natürlich keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der hier verlinkten 
Seiten. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten
Seiten, auf die von unserer Homepage aus verwiesen wird. Diese Erklärung gilt für alle auf 
unserer Homepage ausgebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder
Banner führen.

 

 

1. Nachschlagewerke und Bildungsserver 

 

 

• Wikipedia - die freie Enzyklopädie: de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite
• Meyers Lexikon online: lexikon.meyers.de/meyers/Meyers:Meyers_Lexikon_online
• Encyclopedia Britannica online: www.britannica.com/
• Deutscher Bildungsserver (kommentierte Linksammlung zu allen Schulfächern): 

www.bildungsserver.de/db/
• Niedersächsischen Bildungsserver NiBiS: nibis.ni.schule.de/nibis.phtml 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite
http://nibis.ni.schule.de/nibis.phtml?menid=1369
http://www.bildungsserver.de/db/
http://www.britannica.com/
http://lexikon.meyers.de/meyers/Meyers:Meyers_Lexikon_online


2. Suchmaschinen und Suchkataloge

 

 

2.1 Allgemeine Suchmaschinen

 

• Google (die mit Abstand größte und beliebteste Suchmaschine): www.google.de
• Alltheweb: www.alltheweb.de
• Altavista (eine gute internationale Suchmaschine): www.altavista.de 

 

 

2.2 Deutschsprachige Katalogsuchdienste

(also mit redaktionell betreuter Rubrikensuche)

 

• web.de/
• www.dino-online.de/
• www.yahoo.de/
• www.lycos.com/
• www.fireball.de/ 

 

 

2.3 Metasuchmaschinen

(also Suchmaschinen, die andere Suchmaschinen durchsuchen)

 

• www.klug-suchen.de/
• www.metager.de/
• www.metacrawler.com/
• www.suchbuch.de/
• www.invisibleweb.com/
• metasuche.abacho.de/
• meta.rrzn.uni-hannover.de/
• www.avana.de/
• www.ithaki.net/indexde.htm
• www.mainseek.com/c/473/Deutsch/ 

 

http://www.mainseek.com/c/473/Deutsch/
http://www.ithaki.net/indexde.htm
http://www.avana.de/
http://meta.rrzn.uni-hannover.de/
http://metasuche.abacho.de/
http://www.invisibleweb.com/
http://www.suchbuch.de/
http://www.metacrawler.com/
http://www.metager.de/
http://www.klug-suchen.de/
http://www.fireball.de/
http://www.lycos.com/
http://www.yahoo.de/
http://www.dino-online.de/
http://web.de/
http://www.altavista.de/
http://www.alltheweb.de/
http://www.google.de/


2.4 Englischsprachige Katalogsuchdienste

 

• directory.mozilla.org/
• www.excite.com/ 

 

 

3. Bibliotheken im Netz

 

• Bücherei im Rathaus Neu Wulmstorf: www.neu-wulmstorf.de/internet/page.php
• Bibliothekssystem der Universität Hamburg: www.sub.uni-hamburg.de/index.shtml
• Deutsche Internetbibliothek: www.internetbibliothek.de/index_user.jsp
• Virtuelle Allgemeinbibliothek - etwas trocken, aber seriös: 

www.virtuelleallgemeinbibliothek.de/
• OPAC: Als "Online Public Access Catalogue" (eben "OPAC") wird ein öffentlich 

zugänglicher digitaler Bibliothekskatalog bezeichnet. Solche Kataloge finden Sie schnell 
durch Eingabe von "opac" und den Namen des Ortes, an dem Sie ausleihen wollen, in eine 
Suchmaschine. Wohlgemerkt: Es finden sich dort keine Inhalte von Büchern oder Artikeln, 
sondern nur deren bibliographische Angaben. Allerdings kann man sich viele der Werke 
über die sog. "Fernleihe" der lokalen Büchereien zuschicken lassen. Die Katalogsuche in 
neueren Systemen ist meist Teil eines recht komfortabel zu bedienden Webportals. 
Standardmäßig stehen Sucheinstiege über Autor / Titel / Körperschaft / Schlagwort / ISBN-
Nr. / Verlag / Erscheinungsjahr zur Verfügung.

 

 

4. Umgang mit den "Neuen Medien"

 

• Wie findet man Informationen im Internet? Zur Beanwortung dieser Frage wird gerne auf 
die "Suchfibel" verwiesen: www.suchfibel.de/

• Informativer Aufsatz über Suchstrategien und -möglichkeiten im Internet: www.tu-
berlin.de/www/software/suchen.shtml

 

http://www.tu-berlin.de/www/software/suchen.shtml
http://www.tu-berlin.de/www/software/suchen.shtml
http://www.suchfibel.de/
http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de/
http://www.internetbibliothek.de/index_user.jsp
http://www.sub.uni-hamburg.de/index.shtml
http://www.neu-wulmstorf.de/internet/page.php?naviID=913000079&site=13000042&typ=2&rubrik=913000038
http://www.excite.com/
http://directory.mozilla.org/


5. Arbeitsorganisation & "Lernen lernen"

 

• Werner Stangls Arbeitsblätter zur Erziehungswissenschaft mit sehr vielen nützlichen 
Informationen zu den Themen Lern- und Arbeitstechniken: www.stangl-
taller.at/ARBEITSBLAETTER/index.shtml

• Ein paar nützliche Hinweise zum leichteren und schnelleren Lernen: www.lernen-heute.de/
• Werner Pohls informative Seiten rund um das Thema lernen (Motivation, Mitschriften, 

Hausaufgaben, Vokabeln ...): www.pohlw.de/lernen/kurs/index.htm
• teachsam Arbeitstechniken: www.teachsam.de/arbtec.htm

• Die Lern-Community des Cornelsen-Verlages: www.learnetix.de/

http://www.learnetix.de/
http://www.teachsam.de/arbtec.htm
http://www.pohlw.de/lernen/kurs/index.htm
http://www.lernen-heute.de/
http://www.stangl-taller.at/ARBEITSBLAETTER/index.shtml
http://www.stangl-taller.at/ARBEITSBLAETTER/index.shtml

