Die Halbsatz-Methode – eine zeitsparende Variante der String-Suche
Die String-Suche
Die String-Suche ist die präziseste Suchoption, die Google anbietet. String-Suche
bedeutet die Suche nach Wortfolgen bzw. Wortgruppen. (Strings). Wenn man in das
Suchfenster eine bestimmte Wortgruppe von z.B. zwei Wörtern eingibt und an den
Anfang und das Ende der Wortgruppe ein Anführungszeichen setzt (z.B. "Shakespeare’s
death"), wird man als Ergebnis Webseiten genannt bekommen, in denen diese
Wortgruppe in exakt dieser Wortfolge benutzt wird
Problematischer wird es, wenn man nach Ort und Zeit von Shakespeares Tod suchen möchte,
denn weder der String "time and place of Shakespeare’s death" noch der String "place and
time of Shakespeare’s death" führt zu einem Suchergebnis. Um trotzdem den Suchwunsch
befriedigen zu können, müsste man die Seiten, die man durch die Suchanfrage nach
"Shakespeare’s death" ermittelt hat, nach Angaben über Zeit und Ort seines Todes
durchsuchen - eine zeitaufwändige und mühsame Angelegenheit.
Abhilfe schaffen kann hier eine Variante der String-Suche, die sogenannte Halbsatz-Suche.
Die Halbsatz-Suche
Die Halbsatz-Suche ist eine zeitsparende Variante der String-Suche, bei der die Suchmaschine
Google Webseiten danach untersucht, ob sie die in den String gesetzte Wortgruppe exakt in
der vorgegebenen Wortfolge enthalten oder nicht. Formuliert man nun einen Halbsatz so, dass
die Vervollständigung des Satzes gleichbedeutend mit der Antwort auf die Suchanfrage
ist, benutzt man die Halbsatz-Suche.
So kann man die Suchanfrage nach "time and place of Shakespeare’s death" in den Halbsatz
"Shakespeare died in" umformulieren (Abb. 1).
Abb. 1

Zwei Vorteile der Halbsatz-Suche lassen sich an diesem Beispiel aufzeigen:
a) Die normale Suchanfrage umfasst drei Schritte
■ Eingabe des Suchwunsches
■ Sichtung der Kurzinfos zu den Suchergebnissen
■ Öffnen der betreffenden Webseiten
Die Suche mit der Halbsatz-Suche reduziert diese drei Schritte auf zwei Schritte, da die
Antworten auf die Suchanfrage schon der Liste der Suchergebnisse zu entnehmen sind.
So findet sich schon in der Kurzinformation zum ersten Suchergebnis in Abb. 2 die Antwort
auf die Frage nach Ort und Zeit von Shakespeares Tod: Shakespeare died in Stratford, aged
fifty-two, on 23 April 1616 ...
Dies erspart das Öffnen der in der Liste der Suchergebnisse aufgeführten Webseiten - und
somit sehr viel Zeit!
b) Die Suche mit der Halbsatz-Methode ist noch zielgenauer als die eigentliche String-Suche,
setzt allerdings auch ein gewisses Geschick in der Formulierung des Halbsatzes voraus.
Weitere Vorteile der Halbsatz-Suche
a) Definitionen schnell finden
Wie im Eingangsbeispiel beschrieben, kann man Definitionen von Fachtermini in Windeseile
mit der Halbsatz-Suche finden und bekommt auf der Seite der Suchergebnisse sogar
Definitionsalternativen angeboten (Abb. 2).
Abb. 2

b) Abkürzungen im Nu entschlüsseln
Sucht man beispielsweise nach der Bedeutung der Abkürzung DNR, so kommt man durch
den Halbsatz "DNR stands for" umgehend zu dem Ergebnis "DNR stands for Do Not
Resuscitate"

c) Aus Google eine Fundgrube enzyklopädischen Wissens machen
Sucht man beispielsweise nach dem Entdecker Australiens und dem Jahr der Entdeckung, so
liefert die auf die Eingabe des Halbsatzes "discovered Australia in" folgende Kurzinformation
die Suchantwort "Captain Cook discovered Australia in 1770"
Schlussbemerkung
Die Halbsatz-Suche eignet sich besonders bei der Suche nach kurzen und präzisen
Suchantworten, da man sich erspart, Webseiten öffnen zu müssen, um dort mehr oder weniger
zeitaufwändig nach den gewünschten Informationen zu suchen. So reduziert sie die Suchzeit,
die man gewinnbringend für weiterführende Aspekte einer Internetrecherche nutzen kann.

