Websites bewerten
Wir bewerten eine Website um uns darüber klarzuwerden, wie wir die Inhalte interpretieren
müssen: Können wir alles glauben, was auf der Website steht? Sind die Inhalte veraltet? Geht
es vielleicht gar nicht um Information, sondern um gezielte Meinungsmache?

1. Was sagt uns die URL?
URL = Uniform Ressource Locator (Web-Adresse, steht immer oben in der Adresszeile des
Browsers), vgl. "Domain" = Name der Web-Adresse (z.B. lehrerfreund.de)
Die URL kann Aufschluss über die Qualität einer Website geben. Oft haben Betreiber von Websites
einseitige Interessen. Diese Interessen müssen geklärt werden.
Frage

Beispiele

Ist die Website ein privates Angebot?

max-mustermann.de
fmueller.blogspot.com,
www.umich.edu/hp/smithfr

•

Name in der URL? (auch im Format
aol.com/users/~schmittjoh)

Welche Institution, Nachrichtenagentur ... betreibt
die Website?

npd.de, www.umich.edu/hp/smithfr,
greenpeace.de

Tipp: Schon in den Suchergebnislisten können Teile der URL überprüft werden.
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2. Wer ist der Betreiber der Website?
Die genaue Betrachtung des Betreibers der Website gibt häufig Aufschluss darüber, welche Ziele mit
der Website verfolgt werden und ob die Inhalte glaubwürdig oder seriös sind.
Frage

Mögliche Fundstellen

Wer ist Betreiber der Website? Fehlen
diese Angaben?

Impressum, "Über uns", "Info"
URL (siehe Punkt 1)

Finden sich explizite Informationen über die
Ziele/Absichten des Betreibers?

"Über uns", "Info", "About" ...

Was erfährt man im Web über den/die
Betreiber der Website?

Ausführliche Google-Suche nach Verantwortlichen laut
Impressum/Info (Privatperson, verantwortlicher
Ansprechpartner, Verlag ...) (siehe auch Punkt 4)
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3. Informationsgehalt und -qualität
Ob die Inhalte einer Website interessante, neue, neutrale oder tendenziöse Informationen enthalten,
hängt hängt von unterschiedlichen Kriterien ab:
Frage

Beispiele/Fundstellen

Wie aktuell sind die
Inhalte der Site?

Datum auf Startseite; Datumsangaben zu einzelnen Beiträgen (oft:
"Eingetragen am ...")
Achtung: Viele Websites blenden automatisch das aktuelle Datum auf
einzelnen Seiten ein!

Gibt es stilistische
und/oder
orthographische
Auffälligkeiten?

"Professionell" geschrieben; RS-Fehler, Übertreibungen, viele
Ausrufezeichen, Wortwahl ...

Gibt es inhaltliche
Auffälligkeiten?

Wird eine extreme Sichtweise vertreten?

Werden Aussagen durch
Quellenangaben belegt?

Werden immer ähnliche Meinungen geäußert?
•
•

Hinweise auf Bücher oder Forschungsliteratur bei Zitaten,
Behauptungen ...
Belege in Form von Linkverweisen

Sind die Seiten, auf die
Links verweisen, seriös,
neutral ... ?

Z.B. Verweise auf Seiten einer politischen Ausrichtung, einer Denkweise;
Verweise auf tendenziöse Quellen (z.B. nur Blogs aus dem
rechtsradikalen Spektrum).

Dienen die verwendeten
Bilder der
Untermauerung der
Informationen oder eher
Zwecken der Propaganda
o.ä.?

In einem rechtsradikalen Blog wird darüber diskutiert, ob "Türken,
Marokkaner und Tunesier" aktiv angeworben wurden. Mitten im Text ist
ein Bild zu sehen, auf dem "Ausländerrandale" abgebildet ist. Das Bild
hat mit dem Text nichts direkt zu tun.

Sind Kommentare von
Besucher/innen
einseitig, seriös ...?

•
•

In den Kommentaren finden keine Diskussionen statt, es wird
nur der Artikel gelobt.
Kommentare sind aggressiv in Inhalt und Tonfall
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4. Wie wird die Site und ihr/e Betreiber/innen in der Öffentlichkeit
beurteilt?
Was andere über die Website sagen, wie oft sie auf sie verlinken usw. kann dabei helfen, eine
Einschätzung zu treffen.
Frage

Mögliche Aktivitäten

Wie oft wird die Website irgendwo
erwähnt?

Google-Suche nach Domain- oder Website-Name o.ä.

Welche/wie viele andere Menschen
verlinken auf die Website?

Achtung: Häufig viele Treffer, die alle von einer Domain
kommen oder von Diensten automatisch generiert
werden (yasni.de, 123people.de ...)
•

•

Was schreiben Blogs über die Website?

alexa.com - URL eintragen, Ergebnis anklicken,
dann "Reputation - Sites Linking in" [Achtung: für
deutschsprachige Websites nur bedingt
aussagekräftig]
Ergänzend: Suche in Suchmaschinen nach
"link:www.xy.com" (Google, Yahoo, bing ...) Achtung: Es werden niemals auch nur
annähernd alle Links angezeigt; man kann oft
aber Tendenzen erkennen.

Suche mit Google blogs (www.google.com/blogsearch)
nach Betreiber oder Website-Name

Anzahl der eingehenden Links mit alexa.com bestimmen:

Anzahl der eingehenden Links mit Yahoo bestimmen

4/4

Checkliste: Website analysieren
1. URL
Gibt die URL Hinweise
darauf, wer die Website
betreibt?

nein
ja, und zwar
--ein Privatmensch ____________________
---

Sonstiges __________________________

2. Betreiber der Website
Gibt es Informationen über
den Betreiber der Website
(z.B. im Impressum)?

nein
ja, und zwar:

Was erfährt man im Web
über den Betreiber (z.B.
Google-Suche)?
Was erfährt man auf der
Website über den
Betreiber?
3. Informationsgehalt
Aktualität der Inhalte
Gibt es stilistische
und/oder orthographische
Auffälligkeiten?

nein
ja, nämlich:

Gibt es inhaltliche
Auffälligkeiten?

nein
ja, nämlich:

Aussagen und Meinungen
durch Quellenangaben
belegt?

nein
ja

Bildverwendung

(evtl. Beispiel:)

informierend
meinungsmachend, Beispiele:

Beurteilung der Seiten, auf
die ausgehende Links
verweisen
Besucherkommentare

nicht vorhanden
vorhanden, Anmerkungen:

4. Beurteilung der Site in der Öffentlichkeit
Wie oft im Web diskutiert?
Wie viele eingehende
Links auf die Website?
Was schreiben andere
Blogs?
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Websites bewerten: Übungen
1. URL auswerten
Welche Informationen kannst du den folgenden URLs entnehmen?
A) http://de.wikipedia.org/wiki/Fukushima
B) http://www.danielrued.com/
Bewerte die URLs der folgenden Suchergebnisliste:

C) http://www.sueddeutsche.de/
D) http://vbe.de/

2. Informationen über Betreiber
Was kannst du über den Betreiber der Website herausfinden?
A) http://npd-blog.info/
B) http://holger-apfel.de/
C) http://www.zeckenschule.de/

3. Informationsgehalt/-qualität
Beurteile - soweit möglich - den Informationsgehalt der folgenden Sites. In jedem Fall dürfte es
sinnvoll sein, zuerst über den Betreiber zu recherchieren.
A) http://www.shopblogger.de/blog/
B) http://www.kernenergie.de/

4. Öffentliche Beurteilung der Site
Wie bekannt sind die folgenden Sites?
A) http://www.astrologie-beratung.de
B) http://www.ebay.de

5. Gesamtbewertung (mit Checkliste)
Führe eine Gesamtbewertung der folgenden Websites durch:
A) http://www.foodwatch.de/
B) http://www.kernenergie.de/
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