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E 
Experiment: Welche Welt zeigen uns Suchmaschinen? 

Suchmaschinen wie Google sind aus unserem Alltag kaum wegzudenken. Aus der 
unglaublichen Weite des Internets können sie allerdings immer nur einen kleinen Bruchteil 
anzeigen. 

1 
 Welche Suchmaschinen kennt ihr? Worin unterscheiden sie sich? Welche 

nutzt ihr und aus welchem Grund?  

Erstellt gemeinsam eine Übersicht. 

 

Suchmaschinen 

  

  

  

  

  

  

 

2  Sucht einige der folgenden Begriffe in der Bildersuchmaschine eurer 
Wahl und schaut euch die erste Seite der Ergebnisse an (ca. 25 Bilder): 

Falls bei einigen Begriffen v.a. Text auf den Bildern ist, kann es helfen, ‘Foto’ 

oder ‘Aussehen’ zur Anfrage hinzuzufügen 

Mensch 

Mann 

Frau 

Mädchen 

Junge 

Kind 

… 

Schwarze 

Weiße 

Schwarzer Mensch 

Weißer Mensch 

Schwarzer Mann 

Weißer Mann 

Schwarze Frau 

Weiße Frau 

… 

Schönheit 

schöner Mensch 

schöne Haut 

schöne Haare 

… 

 

Jugendliche 

Eltern 

Familie 

Paar 

Freundschaft 

… 

schlauer Mensch 

gesunder Mensch 

glücklicher Mensch 

… 

Lehrer*in 

Politiker*in 

Kindergärtner*in 

… 
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a  

Beschreibt grob die Suchergebnisse für die einzelnen Begriffe: 

- Wen seht ihr auf den Bildern? (Alter, Geschlecht, Hautfarbe, 

Körperform...) 

- Welche Gemeinsamkeiten haben die Ergebnisse? Gibt es 

wiederkehrende Themen? (Hintergrund, Accessoires, 

Gesichtsausdruck,...) 

b  Vergleicht nun die Suchergebnisse miteinander. Untersucht und diskutiert 
in Kleingruppen welche Gemeinsamkeiten die Bilder bei ähnlichen 
Suchanfragen (Mann - Frau, Schwarze - Weiße, ...) aufweisen und worin sie 
sich unterscheiden (Atmosphäre, dargestellte Personen, ...).  

 

Findet ihr, die Ergebnisse spiegeln die Realität wider? Warum (nicht)? 

Denkt dabei vor allem auch darüber nach, wen und was die Bilder NICHT 
zeigen. 

c 
 Diskutiert in eurer Gruppe: 

- Wie könnte es zu diesen Suchergebnissen kommen? 
Fußnote: Eine ausführliche Erklärung von Google findet ihr unter folgendem Link: 
https://www.google.com/intl/de/search/howsearchworks/  

- Was könnte das für Folgen/ Auswirkungen auf unsere 

Wahrnehmung haben? 

- Würdet ihr euch wünschen, dass sich etwas verändert? Wie sollten 

die Suchergebnisse in Zukunft aussehen? 

 

 

3 
 Probiert aus, eine der folgenden Variablen zu ändern!  

(Wie) Verändern sich die Ergebnisse? 

- die verwendete Suchmaschine 

- von welchem Gerät/ Account die Anfrage kommt 

- die Sprache (z.B. ‘woman’ statt ‘Frau’) 

- die Suchregion (z.B. Deutschland, Tansania, USA, ...) kann unter 

Google: Einstellungen → Sucheinstellungen → Regionseinstellungen 

gefunden werden 

- … 

Fallen Euch noch andere Variablen ein, die das Ergebnis beeinflussen 
könnten? 

 

 

 

 

 

http://www.kateberlin.de/
https://www.google.com/intl/de/search/howsearchworks/

