
Wie Google funktioniert und was Google in der Websuche sonst noch so macht 
 Beschreibung Praxisbedeutung 
Das Web durchsuchen Google durchsucht das Netz kontinuierlich und speichert die 

gefundenen Seiten Volltext auf eigenen Rechnern ab. 
Viele Seiten findet Google aber nicht – aus technischen, 
juristischen und anderen Gründen (siehe „Was Google alles nicht 
findet“). 

Journalisten müssen wissen, dass Google 
nach wie vor nicht das ganze Internet 
abbildet und dass wichtige Informationen im 
Deep Web liegen. 

Wörter aus dem Suchschlitz 
mit den gespeicherten Seiten 
vergleichen 

Google sucht die eingegebenen Wörter nicht live im Internet, 
sondern lediglich in den auf den eigenen Rechnern gespeicherten 
Seiten – im sog. Index oder auch cache 

Über das Cache lassen sich oft gerade 
veränderte oder aus dem Netz genommene 
Informationen noch finden/belegen. 

Ergebnisse sortieren Google sortiert die gefundenen Treffer nach dem Page-Rank –
Algorithmus. Die Hauptkriterien sind bekannt: Anzahl der Links, 
Page Rank der Site und der verweisenden Sites, Position und 
Häufigkeit des Suchbegriffs. 

Das Ranking entspricht nicht ganz 
journalistischen Kriterien; insbesondere 
durch Suchmaschinenoptimierung. 

   
Sortierung variiert mit 
Standort und gewählter 
Google-Site 

Google wertet die IP-Adresse aus und passt die Suchergebnisse 
dem Standort an – indem man z.B. mehr Ergebnisse von Google 
local bekommt. Schon die Auswahl der jeweils nationalen Google-
Site macht einen Unterschied; sie verändert vor allem die 
Sortierung. 

Von google.de zu google.com oder zur 
jeweils nationalen Google Domain wechseln 
– in Abhängigkeit von den Themen der 
Suche. 

Automatisch trunkieren Google trunkiert automatisch – die Eingabe [journalistischen] 
liefert auch die Ergebnisse „Journalismus“ und „Journalist“ 

Wenn das nicht gewünscht ist, kann das mit 
dem Operator + oder „“ unterbunden 
werden. 

Reihenfolge der Suchbegriffe 
berücksichtigen 

Bei 2 oder 3 Suchbegriffen ändert Google die Sortierung der 
Ergebnisse. Einprägsames Beispiel: [Paris Hilton] vs. [Hilton Paris] 

Suche variieren kann gute Treffer noch oben 
befördern 

Ignoriert Groß- und 
Kleinschreibung 

Google ignoriert Groß- und Kleinschreibung – lediglich die 
Operatoren OR und AROUND müssen groß geschrieben werden 
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