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Ein Gymnasium irgendwo in Deutschland: In

KOrze steht eine Klassenfahrt nach Berlin an.

Aktuelle Problemfelder der Stadtentwicklung

sollen dafur von den SchOlern vorbereitet

und dann in Berlin vertieft werden. Leider

konnte die Schulbibliothek nicht mit den tief

greifenden Veranderungen der letzten Jahre

mithalten. Aber "Berlin" im Internet - wie

sollen sich die Schuler da zurechtfinden?

Wie kann der Suchprozess strukturiert und

gesteuert werden?

D
ie Suchstrategien im Internet
unterscheiden sich nicht grund
satzlich von den Suchstrategien
ohne Internet: Zunachst sollte

geklart werden, welche Informationen
gesucht werden, dann, welche Organisa
tion die entsprechenden Informationen
vorhalten konnte und im dritten Schritt
die Internet-Seite der entsprechenden
Organisation ge- und durchsucht wer
den. Die Suche in Suchmaschinen, Kata
logen und Pressearchiven (z. B. http://
www.paperballfireball.de) untersttitzt
diese Recherche und gibt weitere Anre
gungen.

Allerdings birgt die rasche und um
fangreiche Verfugbarkeit der Informa
tionen im Internet die Gefahr, dass die
Schuler recherchierte Inhalte kritiklos
iibemehmen. Aufgabe eines engagierten
Erdkundeunterrichts ist daher die kriti
sche Bewertung der recherchierten
Quellen zu trainieren - in gleicher Wei
se wie das z. B. fur die Printmedien gilt.
Doch wie evaluiert man Internet-Seiten?

Erste Informationen bietet der Titel:
Er gibt Auskunft tiber die Sprache des
Dokuments sowie ggf. Hinweise auf den
Inhalt. Die Adresse im Internet zeigt in
der Regel an, aus welchem Land das Do
kument stammt. Grundsatzlich weist ei
ne kurze Adresse auf eine Einstiegsseite

14 geographie heute 195/2001

hin, eine lange Adresse eher auf ein spe
zielles Dokument.

Letztlich ist fur die Bewertung eines
Dokuments allerdings die Kenntnis des
Autors und das Datum der Veroffentli
chung bzw. letzten Aktualisierung ent
scheidend. Qualitativ hochwertige Do
kumente zeichnen sich dadurch aus, dass
die Autoren und ggf. Herausgeber ge
nannt sind, eine E-Mail-Kontaktadresse
erscheint und das Datum genannt ist, an
dem das Dokument erstellt bzw. letztma
lig aktualisiert wurde.

Recherche zurn Thema
"Die Zukunft der GroBwohn

in Berlin"

Zur Vorbereitung des Themas werden
Statistiken zur Sozialstruktur der groB
ten Berliner GroBwohnsiedlungen Mar
zahn und Hellersdorf im Vergleich zur
Reststadt gesucht. Informationen dafur
werden von den kommunalen Fach
behorden (Statistisches Landesamt) und
ggf. den entsprechenden Bezirksarntem
vorgehalten.

Uber den Katalog von Yahoo gelangt
man tiber .xleutsche Stadte" zu "Berlin"
und findet unter dem Link .Behorden"
die Internet-Adressen des Bezirksamtes
Marzahn-Hellersdorf mit einer Vielzahl
statistischer Informationen zu diesem
Bezirk. Daniber hinaus bietet der Kata
log von Yahoo einen Link zum Statisti
schen Landesamt von Berlin, das bei
spielsweise Vergleichszahlen zur Alters
struktur der Bevolkerung auf Ebene der
Gesamtstadt vorhalt,

Weitere Informationen zum Woh
nungsmarkt in den GroBwohnsiedlungen
bieten die Seiten der Senatsverwaltung
fiir Stadtentwicklung, die tiber das Portal
http://www.berlin.de zu erreichen sind.
Dort findet sich beispielsweise eine
Wohnlagekarte mit der durchschnittli
chen Miethohe der Berliner Stadtbezirke

sowie eine Vielzahl von Informationen
zum Bund-Lander-Programm "Soziale
Stadt". AuBer so genannten "benachtei
ligten Quartieren" im grunderzeitlichen
Giirtel von Berlin ist mit Marzahn-Nord
auch ein Teil der GroBwohnsiedlung
Marzahn in dieses Programm der Stadt
erneuerung aufgenommen worden. Auf
den Internet-Seiten der Senatsverwal
tung finden sich Hintergrundinformatio
nen zu den Zielen und der Finanzierung
des Programms, Sozialstrukturdaten,
Karten und Luftbilder der Gebiete, In
formationen zu den Aktivitaten in den
Gebieten sowie die Kontaktadressen fur
das Quartiermanagement.

Auf der Exkursion sollte uns ein kom
petenter Gesprachspartner fur eine Dis
kussion zur Verftigung stehen. Auch hier
muss zunachst wieder uberlegt werden,
welche Organisation hierfur sinnvoll
kontaktiert werden kann. AuBer dem Be
zirksamt und den Quartiermanagern bie
ten sich die Wohnbaugesellschaften als
grobte Eigenttimer in den GroBwohn
siedlungen an. Die Wohnbaugesellschaft
Marzahn ist unter http://www.wbg
marzahn.de/ im Netz vertreten.

Zur Vorbereitung des Gesprachs kann
die aktuelle Presseberichterstattung zur
Entwicklung von Marzahn-Hellersdorf
in den Archiven der Berliner Tages- und
Wochenpresse recherchiert werden. So
bietet die Berliner Zeitung ihr Archiv un
ter http://wwwBerlinOnline.de/aktuelies/
berlinerJeitung/ im Internet an, der Ber
liner Kurier unter http://wwwBerlin
Online.de/aktuelles/berliner_kurier, die
Berliner Morgenpost unter http://www.
morgenpost.berlinl.de/, die Tageszei
tung aus Berlin unter http://www.taz.de/
und die Neues Deutschland unter
http://www.nd-online.de/. Daneben ha
ben auch Suddeutsche Zeitung, Frankfur
ter Allgemeine Zeitung, Die Welt und
Frankfurter Rundschau regelmaBig eine
Berlin-Seite, deren Inhalte (allerdings
z. T. gegen Gebtihr) in den Archiven re-



cherchiert werden konnen, Artikel zur
Stadtentwicklung bieten dariiber hinaus
das Archiv des Szenemagazins Zitty un
ter http://www.zitty.de sowie die Archi
tekturzeitschrift Skyline unter http://
www.sky-line.del. In der Ausgabe 3/98
der Skyline findet sich beispielsweise ein
Artikel, der sich bestens zur Vorberei
tung des Themas eignet: "Am Anfang
war die Platte: Bertihmt-bertichtigt ist der
Berliner Bezirk Marzahn fur seine Plat
tenbauten. Zu DDR-Zeiten waren die
60 000 Wohnungen heiB begehrt - heute
aber gibt mancher einem Eigenheim oder
einer Neubauwohnung den Vorzug."

Sucht man im Archiv der Berliner Zei
tung nach den Stichwortern .Wohnungs
markt" und "Marzahn", so finden sich
die Ergebnisse des letzten Mieterspie
gels: Immerhin fast ein Viertel der Be
wohner mochte in den kommenden Jah
ren aus der GroBwohnsiedlung ins Um
land oder in einen anderen Stadtbezirk
umziehen. Ein weiterer Artikel berichtet,
wie die Wohnbaugesellschaft Marzahn
dem Wohnen in der GroBwohnsiedlung
ein positives Image verschaffen will: So
wurde beispielsweise in zwei Hochhau
sern ein Concierge-Service eingefuhrt,
der fur die Bewohner Hol- und Bring-

dienste erledigt sowie Vandalismus ver
hindern soll.

Recherche zum Thema
"Geteilte Stadt: die Berliner
Mauer"

Zumindest auf den ersten Blick ein
schwieriges Thema fur eine Internet-Re
cherche: Welche Organisation ist schon
fur die Mauer zustandig und konnte Infor
mationen tiber die Geschichte des Mauer
baus, den Verlauf der Mauer und die Pra
gung der Stadtentwicklung durch die Tei
lung geben? Einen ersten Uberblick kann
man sich in diesem Fall mit einer Anfrage
bei Google (http://www.google.de) ver
schaffen. Die Stichworte "Berliner"
"Mauer" "Stadtentwicklung" fuhren dann
u. a. zu der Seite .Denkrnaler in Berlin"
der Senatsverwaltung mit einer Liste aller
als Denkmal erhaltenen Bauten der Berli
ner Mauer. Dariiber hinaus gelangt man
auf eine Seite, die vorn Berliner Senat
zum 40. Jahrestag des Mauerbaus ins Le
ben gerufen wurde. Hier finden sich his
torische Daten des Mauerbaus, Karten
tiber den Mauerverlauf und den Aufbau
der Mauer sowie Links zu den Museen,

Dokumentations-, Forschungs- und Ge
denkstatten der Berliner Mauer.

Weitet man die Suche aus und gibt
ausschlieBlich die Suchbegriffe "Berli
ner" und "Mauer" ein, so gelangt man
auf die privat erstellte Seite http://
www.die-berliner-mauer.de, die ein Fo
toarchiv zur Berliner Mauer beinhaltet
und drei Touren durch Berlin vorschlagt,

Eine interessante Seite ftir die Quel
lenkritik taucht unter der Adresse
http://www.august1961.de auf. Die Seite
enthalt Fotos und Texte der DDR-Propa
ganda, die im Zusammenhang mit dem
Mauerbau 1961 erschienen waren. Als
Herausgeber ist die .Kreisleitung Ber
lin-Mitte der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands, Abteilung Agitati
on und Propaganda" genannt. Ins Netz
gestellt wurde die Seite allerdings mit ei
nem satirisch-aufklarerischen (und
eventuell auch kommerziellen) Interesse
von einem kleinen Berliner Web
Design-Unternehmen. 0
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Tipp 1: Strukturierung der Recherche
durcheine Link-Liste
Urn den Schtilern eine Hilfestellung
bei ihrer Recherche im Internet zu ge
ben und gleichzeitig die Recherche zu
strukturieren, bietet sich eine Liste der
wichtigsten Links an. Diese kann bei
spielsweise auf die Archive der Berli
ner Presse und auf die Internet-Seiten
der entsprechenden Behorden verwei
sen. Eine solche Liste kann problemlos
urn eigene inhaltliche oder organisato
rische Informationen erweitert werden.

Link-Liste zur Vorbereitung einer
Exkursion nach Berlin am Geographi
schen Institut Mainz

Tipp 2: Begrenzung der Recherche {undTelefonkosten} durchOffline-Browser
Will man die Recherche noch starker Fur den Download kompletter Inter
eingrenzen, so kann ein Teil der Infor- net-Seiten (mit Bildern und ggf. bis zur
mationen aus dem Internet auch offline Tiefe von drei Links) gibt es spezielle
verfugbar gemacht werden. Dazu wer- Programme, so genannte Offline-Brow
den Seiten aus dem Internet herunter- ser. Die entsprechenden Programme
geladen, die dann genutzt werden kon- konnen (z. T. gegen eine geringe Ge
nen, ohne dass eine erneute Verbin- btihr) aus dem Internet heruntergeladen
dung zum Internet hergestellt werden werden (Suche tiber Google: "Offline
muss. Insbesondere fur Schulen mit ei- Browser"). Ab Version 5.0 bietet auch
nem Intranet bietet sich eine solche der Microsoft Internetexplorer die Mag
Vorgehensweise an. lichkeit, Internet-Seiten offline verfug-

bar zu machen (Favoriten ablegen
c:> offline verfugbar machen c:> Anpas
sen: bis zu einer Tiefe von drei Links).

Vorteil dieser Methode ist, dass die
Recherche der Schtiler innerhalb eines
vorgegebenen Rahmens verlauft und
dass keine weiteren Kosten fur die Ver
bindung zum Internet anfallen. Nach
teil ist allerdings, dass damit auch das
kreative (Such-)Potenzial der Schtiler
eingeschrankt wird.
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