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Internetrecherche und 
Wissensmanagement

Suchresultate festhalten mit Diigo
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http://www.gesellschaft-agora.de

Mit Diigo werden Sie im vorliegenden Modul ein überaus leistungsfähiges – nach 
meiner persönlichen Einschätzung derzeit das beste - Tool aus der Kategorie der 
Social Bookmarking Dienste kennenlernen. Es nur mal zur Erfassung einiger 
Quellen für eine kleine Seminararbeit zu nutzen, hieße mit Kanonen auf Spatzen 
zu schießen. Speziell für Studierende bieten sich vor allem zwei Möglichkeiten 
der Nutzung an.

Einmal zur Speicherung von Quellen über das gesamte Studium hinweg und zum 
anderen speziell für Ihre Abschlussarbeit oder möglicherweise Dissertation, 
wobei beide Optionen natürlich auch sehr sinnvoll miteinander kombiniert 
werden können. Damit können Sie sich das (Studenten)Leben um ein Vielfaches 
erleichtern und nicht zuletzt sehr viel Zeit sparen.

Schnell mal die Quellen und Literatur für die anstehende Klausur 
zusammenstellen – kein Problem. Mit Kommilitoninnen oder Kommilitonen 
zusammen Informationen für ein gemeinsames Referat sammeln und sich dazu 
online austauschen – kein Problem. Und, und, und. Wenn Sie einmal angefangen 
haben werden, damit zu arbeiten, werden Ihnen mit Sicherheit noch zahlreiche 
weitere Anwendungszwecke einfallen.

Professionelle Internetrecherche und Wissensmanagement für Hochschulen: Social 
Bookmarking mit Diigo

Ein Gemeinschaftsprojekt der Gesellschaft Agora, der Universität Tübingen und der ZHAW.
http://www-recherchieren-im-internet.eu
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Programm

Diigo(Account) einrichten
Quellen hinzufügen
Grundlegende Funktionen: Ansichten, 
Filtern, Suchen
Fortgeschrittene Funktionen: In 
Gruppen zusammenarbeiten
Zusammenfassung und Bilanz

1

2

3

4
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Unser Programm sieht wie folgt aus. Ich werde Ihnen zunächst zeigen, wie Sie 
einen Diigo Account einrichten. Anschließend wollen wir uns ansehen, wie Sie 
Quellen hinzufügen und welche Optionen dabei zur Verfügung stehen.

Der dritte Teil ist der Erläuterung der grundlegenden Funktionen bei der 
täglichen Arbeit mit Diigo gewidmet: Ansichten, Filter- sowie Suchmöglichkeiten. 
Im vierten wollen wir uns dann ansehen, wie Sie Diigo nutzen können, um in 
Gruppen zusammenzuarbeiten und zum Schluss folgt eine kurze 
Zusammenfassung.
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Die Diigo-Eingangsseite

1

Genug der Vorrede. Surfen wir zur Diigo-Eingangsseite . Hier können Sie sich zur 
Einstimmung das Intro-Video mit einem kurzen Überblick ansehen. Zur 
Ergänzung der vorliegenden Einführung bieten Ihnen darüber hinaus weitere 
Video-Tutorials die Möglichkeit, einzelne Punkte zu vertiefen.
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Diigo-Einführungsvideos

1

Darüber hinaus finden Sie hier (http://www.diigo.com/learn_more) drei weitere 
Videos, die außerordentlich informativ und sehr gut gemacht sind, und die Sie 
sich deswegen unbedingt ansehen sollten. Anschließend könnten Sie mit einem 
Mausklick auf „Join Diigo“, der Schaltfläche ganz unten in der vertikalen 
Navigationsleiste am linken Rand des Fensters, direkt damit beginnen, sich einen 
Account anzulegen. 
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Diigo-Account anlegen

1

Wir springen aber noch einmal zurück zur Eingangsseite, um Ihnen noch eine 
andere Option zu zeigen. Sie können sich nämlich nicht nur einen neuen Account 
anlegen, sondern, wenn Sie auf der Seite weiter nach unten scrollen, auch einen 
bestehenden Account bei Facebook, Twitter, Google oder Yahoo nutzen, um 
einzuloggen. Letzteres ist unter anderem deswegen bequemer, weil Sie sich nicht 
noch einen weiteren Nutzernamen und ein weiteres Passwort merken müssen.
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Ihre Quellensammlung

1

In beiden Fällen gelangen Sie nach dem Einloggen zu der Seite „My Library“, also 
Ihrer Quellensammlung, die naturgemäß noch leer ist. Zwar könnten Sie jetzt 
am rechten Rand des Fensters, unter „Add a bookmark“ beginnen, von Hand 
Quellen hinzufügen, aber das wäre viel zu umständlich.

Klicken Sie stattdessen am oberen Rand des Fensters auf „Tools“, um zu der 
Seite zu gelangen, auf der Ihnen, wie das der Name schon andeutet, 
verschiedene Tools angeboten werden, mit deren Hilfe sich das viel komfortabler 
erledigen lässt.
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Diigo-Toolbar/-Extension 
installieren

1

Von dort aus können Sie die Toolbars für Internet Explorer, Firefox, Flock oder 
andere Browser und für Google Chrome eine so  genannte Extension installieren.
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Diigo-Toolbar in Firefox 3.6

1

Nach der Installation finden Sie die Diigo-Toolbar dann wie im Screenshot 
gezeigt unter Ihrer Bookmark Toolbar vor. Wenn Sie nicht zu sehen sein sollte, 
blenden Sie sie mit Klick auf View Toolbars Diigo Toolbar ein. Auf die 
gleiche Weise können Sie sie wieder ausblenden, wenn sie gerade nicht benötigt 
wird und Sie gerne – beispielsweise auf einem Netbook mit einem kleinen 
Bildschirm – mehr Platz für die Anzeige der Seiten zur Verfügung hätten. 

Sehen Sie sich jetzt zunächst einmal in Ruhe die einzelnen Optionen der Toolbar 
an, indem Sie auf die nach unten weisenden kleinen Dreiecke neben den 
Schaltflächen klicken. Bei einem Klick auf „Options“ öffnet sich ein neues 
Fenster, in dem Sie Einstellungen für die Funktionen der Toolbar vornehmen 
können. Experimentieren Sie ruhig ein wenig, um die für Ihre Bedürfnisse 
optimale Kombination zu finden.
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Programm

Diigo(Account) einrichten
Quellen hinzufügen
Grundlegende Funktionen: Ansichten, 
Filtern, Suchen
Fortgeschrittene Funktionen: In 
Gruppen zusammenarbeiten
Zusammenfassung und Bilanz
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Damit ist die Einrichtung von Diigo abgeschlossen und wir können uns dem 
nächsten Schritt zuwenden, dem Hinzufügen von Quellen.
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Quellen hinzufügen

2

Nehmen wir dazu an, Sie, als Studentin oder Student der Politikwissenschaft, 
besuchten im Hauptstudium ein Seminar zur EU-Erweiterung und hätten vor, 
dazu eventuell auch Ihre Abschlussarbeit zu schreiben. Sie würden dann 
vermutlich zunächst einmal die Websites besuchen, die im Seminarpapier 
aufgeführt sind, unter anderem die, die Sie auf dem Screnshot sehen.

Der einfachste Weg, um Sie Diigo hinzufügen, besteht dann darin, auf die 
„Bookmark“-Schaltfläche in der Toolbar zu klicken (1) und in dem sodann 
erscheinenden Dialogfenster (2) eventuell den Titel zu verändern, Snapshot 
anzuklicken, um eine Kopie der Seite auf dem Diigo-Server speichern zu lassen 
und schließlich – sehr, sehr wichtig – Schlagwörter einzugeben. Ein Klick auf 
„Save“ speichert die Seite auf Diigo.
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Anzeige in Diigo

2

Wechseln wir zu unserer Diigo-Library, um zu sehen, was dort angekommen ist. 
Ein Link zur Quelle, die lokale Kopie auf Diigo, die wir über einen Mausklick auf 
Snapshot aufrufen könnten, sowie die drei Tags, die vergeben wurden. Sie 
erscheinen in der von Diigo automatisch angelegten Tag-Liste am rechten Rand 
des Fensters.

Dass das alles wenig spektakulär aussieht, hängt damit zusammen, dass wir nur 
die Basisfunktion – das Hinzufügen der gesamten Seite als Link – genutzt haben. 
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Quellen mit Ausschnitten und 
Kommentar hinzufügen

2

Fügen wir also noch einmal eine einschlägige Quelle hinzu, ein umfangreiches 
Dossier zu den Beziehungen der EU zu Kroatien, ein Land, mit dem aktuell 
Beitrittsverhandlungen geführt werden, und nutzen diesmal auch die Möglichkeit, 
Ausschnitte aus der Seite sowie einen Kommentar hinzufügen.
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Anzeige in Diigo

2

All dies wird übernommen und unter dem Link zu der Quelle in Diigo angezeigt: 
Mein Kommentar (1) sowie die Ausschnitte (2), die Sie nur zum Teil sehen 
können, weil der Screenshot unten abgeschnitten ist.

Außerdem ist erneut die Anzeige der Schlagwörter oder Tags auf der rechten 
Seite automatisch angepasst worden.
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Praktische Übungen

Surfen Sie zu http://www.diigo.com
Legen Sie einen Account an
Installieren Sie die Diigo-Toolbar oder 
die Extension für Google Chrome
Fügen Sie Ihrem Account Quellen hinzu

Wenn Sie mögen, können Sie nun, bevor wir weiter fortfahren, einige praktische 
Übungen mit Diigo einschieben, um sich mit dem Dienst etwas vertraut zu 
machen. Folgende Schritte bieten sich an.

Surfen Sie zu http://www.diigo.com und legen Sie sich dort einen Account an. 
Installieren Sie anschließend die Diigo-Toolbar oder für Google Chrome die 
Extension und beginnen Sie schließlich, auf die gerade demonstrierte Weise erste 
Quellen hinzufügen.

Viel Spaß und bis gleich – lassen Sie die Präsentation einfach im Hintergrund 
geöffnet.

14
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Programm

Diigo(Account) einrichten
Quellen hinzufügen
Grundlegende Funktionen: Ansichten, 
Filtern, Suchen
Fortgeschrittene Funktionen: In 
Gruppen zusammenarbeiten
Zusammenfassung und Bilanz

3

4

5

Nachdem Sie nun stolzer Besitzer eines Diigo-Accounts sind und begonnen 
haben, eine Quellensammlung für Ihre Interessensgebiete zu anlegen, wollen wir 
uns nun den grundlegenden Funktionen zuwenden, die Sie im alltäglichen 
Umgang mit Diigo immer wieder und wieder brauchen und einsetzen werden. Da 
sich diese natürlich am Besten im Rahmen einer bereits bestehenden, 
umfänglichen Sammlung demonstrieren lassen, habe ich im Folgenden als 
Beispiel meine eigene Diigo-Library zugrundegelegt, mit der ich Quellen zur EU 
mit den beiden Schwerpunkten Verfassungsdiskussion und insbesondere 
Erweiterung sammle.

Diese Library umfasst derzeit rund 1.100 Quellen, die über mehr als 200 Tags 
erschlossen sind.
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Ansichten: Simple

3

Beginnen wir mit den verschiedenen Ansichten, zwischen denen Sie mit Hilfe des 
Dropdown-Menüs rechts (View) wechseln können. Der Screenshot zeigt Ihnen 
die erste, die Diigo „Simple“ nennt, und die – wie der Name schon sagt – durch 
die Reduzierung auf ein Minimum von Informationen ein schnelles 
„Durchblättern“ durch Ihre Quellen ermöglicht.

Mit der zweiten, „Middle“, blenden Sie, im Gegensatz dazu, alle ergänzenden 
Informationen zu jedem Link (Ausschnitte aus der Website und Kommentare) 
ein.
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Ansichten: Advanced -
Bearbeitung und Verwaltung

3

Die dritte schließlich ist besonders zum Bearbeiten und zur Verwaltung geeignet. 
Bei ihr stehen Ihnen drei Dropdown-Auswahlfelder zur Verfügung mit der Sie 
zahlreiche Aktionen ausführen können. Die Optionen in dem ersten, geöffneten, 
dürften selbsterklärend sein. Im zweiten können Sie Quellen einer Gruppe, an 
der Sie beteiligt sind, im dritten einer Liste, die Sie angelegt haben, zuweisen –
mehr dazu später.
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Filtern mit Tags (1)

3

Eine derartige Bookmarksammlung, wie Sie sie eben kennengelernt haben, 
anzulegen, kostet etwas Zeit und Mühe, und Sie mögen sich fragen, ob sich das 
denn überhaupt lohnt. Lassen Sie mich an Beispiele demonstrieren, dass und wie 
sich diese Investition auszahlt.

Nehmen wir an, Sie sollen in einer Kurzpräsentation im Seminar darüber 
berichten, wie die Wahlen in Serbien verlaufen sind und den Kurs des Landes 
Richtung EU-Beitritt beeinflusst haben. Dann würden Sie oben im Fenster in dem 
Eingabefeld neben „My Library“ beginnen, die beiden hier einschlägigen Tags, 
serbia elections, einzugeben, was sich durch die Autofill-Funktion – das heißt, 
vorhandene Tags werden Ihnen in einer Auswahl angeboten – besonders einfach 
gestaltet.

Das Ergebnis: In nicht einmal einer Sekunde bekommen Sie die – in diesem Fall 
18 – Quellen angezeigt, die Sie benötigen. Diese oder ähnliche mit einer 
Recherche zu finden, hätte Sie Stunden Zeit gekostet.
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Filtern mit Tags (2)

3

Ein anderes Beispiel mit einer anderen Technik. Der Betreuer Ihrer Arbeit möchte 
gerne wissen, welche Literatur zur EU-Erweiterung Sie verwendet haben. Um 
diese anzeigen zu lassen, klicken Sie am linken Rand des Fensters, wo die Tags 
angezeigt werden, zunächst auf das Schlagwort „enlargement“. Dann klicken Sie 
auf das Pluszeichen vor „literature“ – dann haben Sie die gewünschte Liste.
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Volltextsuche

3

Ein drittes Beispiel. Sie würden gerne die Aktivitäten von Javier Solana, der die 
Außenpolitik der EU in den letzten Jahren stark geprägt hat, verfolgen. Dazu 
allerdings existiert kein Tag. Was also tun?

Nun, Sie nutzen einfach die Volltextsuche am rechten oberen Rand des Diigo-
Fensters, geben dort „Solana“ als Suchbegriff ein und klicken anschließend auf 
„Search my library for solana“. Dann zeigt Diigo Ihnen die rund 70 Quellen an, in 
denen dieser Begriff vorkommt.
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Listen (1)

3

Eine andere Möglichkeit, Untermengen in großen Sammlungen zu bilden, besteht 
darin, mit Listen zu arbeiten. Diese können entweder mit Bezug auf ein 
bestimmtes Medium angelegt werden, wie beispielsweise Literatur. Dann haben 
Sie immer eine aktuelle Literaturliste parat. Darüber hinaus können Listen aber 
auch die Quellen für ein ganz bestimmtes Seminar oder ein Teilthema 
zusammenfassen.

Zum Anlegen einer Liste klicken Sie mit der Maus im Bereich „My Lists“ – links 
am Fensterrand unterhalb der Anzeige von „My Tags“ (Sie müssen dazu 
eventuell nach unten scrollen) – auf „Create“ und fügen anschließend die 
notwendigen Angaben ein. Außerdem können Sie entscheiden, ob die Liste 
öffentlich oder privat sein soll und Ergänzungen am Ende oder zu Beginn 
eingefügt werden sollen.
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Quellen zu Listen hinzufügen (1)

3

Sie können entweder, wie hier gezeigt, bereits vorhandene Quellen Listen 
hinzufügen.
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Quellen zu Listen hinzufügen (2)

3

Oder Sie können diese bereits bei der Aufnahme in Ihre Sammlung über das im 
Screenshot zu sehende Dropdown-Feld einer Ihrer Listen zuweisen.
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Programm

Diigo(Account) einrichten
Quellen hinzufügen
Grundlegende Funktionen: Ansichten, 
Filtern, Suchen
Fortgeschrittene Funktionen: In 
Gruppen zusammenarbeiten
Zusammenfassung und Bilanz

4

5

Wie ein Blick auf das Programm zeigt, soll es nun um die Möglichkeit gehen, im 
Rahmen von Diigo zusammenarbeiten, das heißt, gemeinsam – etwa in einer 
Referatsgruppe – Quellen zusammenzutragen.
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Gruppen anlegen (1)

4

Dazu müssen Sie zunächst eine Gruppe anlegen. Dazu klicken Sie im Diigo-
Fenster in der oberen horizontalen Navigationsleiste auf „My Groups“ und auf der 
sodann erscheinenden Seite auf „Create a group“. Tragen Sie dann die 
notwendigen Angaben für die neue Gruppe ein und wählen Sie im auf dem 
Screenshot nicht zu sehenden unteren Teil die Optionen (öffentlich/nicht 
öffentlich etc.) entsprechend Ihren Anliegen und Bedürfnissen aus.
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Gruppen anlegen (2)

4

Anschließend laden Sie in einem zweiten Schritt diejenigen Personen ein, mit 
denen Sie in der Gruppe zusammenarbeiten wollen.
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Gruppenverwaltung

4

Für die Gruppenverwaltung – der Screenshot zeigt als Beispiel meine EU-Gruppe 
– stehen Ihnen am rechten Rand des Fensters (1) zahlreiche Funktionen zur 
Verfügung, die Sie sich einfach einmal in Ruhe ansehen sollten. Außerdem 
können Sie von hier aus direkt Bookmarks hinzufügen oder eine Diskussion zu 
einzelnen Quellen beginnen (2).

Im Regelfall allerdings werden Sie und Ihre Mitstreiter die Quellen nicht hier, 
sondern, so, wie wir das vorher bei Listen gesehen hatten, direkt bei der 
Speicherung neuer Links auch der Gruppe zuweisen.
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Quellen zu Gruppen hinzufügen

4

Wenn Sie so vorgehen, speichern Sie die Quelle in Ihrer eigenen 
Bookmarksammlung und weisen sie gleichzeitig auch der Gruppe zu. Das 
bedeutet, dass die Nutzung von Gruppen für die Beteiligten keinerlei 
Mehraufwand bedeutet.
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Praktische Übungen

Legen Sie für eines Ihrer 
Interessensgebiete eine Diigo-Gruppe 
an
Laden Sie ein oder zwei 
Kommilitoninnen dazu ein
Lassen Sie sie Quellen hinzufügen
Posten Sie einen Forumsbeitrag und 
lassen Sie ihn kommentieren

4

Und hier Anregungen für einige praktische Übungen, die Sie durchführen 
könnten.

29
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Zusammenfassung

5

Damit haben wir zwar bei Weitem noch nicht alle Funktionen von Diigo behandelt 
– insbesondere in den Bereichen „My Network“ und „Community“ finden Sie eine 
ganze Reihe weiterer interessanter Möglichkeiten. Allerdings sind Sie mit den 
hier erworbenen Kenntnisse nun ohnes weiteres in der Lage, diese selbst zu 
erkunden.

Als Bilanz bleibt festzuhalten, dass Ihnen mit Diigo ein exzellentes, insbesondere 
für den Wissenschaftsbereich geeignetes Instrument zur Speicherung Ihrer 
Quellen sowie zu deren Verwaltung zur Verfügung steht. Ein Instrument, das, 
wie schon einleitend ausgeführt, sich besonders für umfangreiche Sammlungen 
anbietet, bei denen es seine Stärken in besonderer Weise ausspielen kann.
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Prof. Dr. habil. Wolfgang Schumann
Professor of Political Science, University of 
Tübingen
CEO Agora
Mail: woschumann@googlemail.com
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http://www.gesellschaft-agora.de

Fragen zum Stof der vorliegenden Präsentation richten Sie bitte wie immer an 
meine auf der Folie angegebene E-Mail-Adresse.


