Internet-Recherche
Übung
Recherchiere zum Thema Glück!
Suche dir zwei Websites aus, die du anhand unserer
Checkliste überprüfst. Bewerte im Anschluss die Seite:
Ist sie vertrauenswürdig oder nicht?

URL

BetreiberIn

Absichten

Inhalte

Bewertung
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Internet-Recherche
So findest du zuverlässige Informationen im Internet

URL

BetreiberIn

Absichten

Inhalte

URL nennt man die Adresse
einer Website.
Oft kann man an dieser
Adresse schon etwas
darüber erfahren, wer die
Seite betreibt.

Auf jeder Website muss
angegeben sein, wer sie
betreibt.
Die Informationen darüber
finden sich im Impressum.
Es muss ein/e
Verantwortliche/r samt
Adresse genannt werden.

Oft gibt es auf Websites
den Punkt: "About me/us"
oder "Über uns/mich". Dort
wird darüber Auskunft
gegeben, welche Absichten
oder Ziele mit der Website
verfolgt werden.

https://www.ndr.de/nachric
hten/info/index.html

https://www.deinefreunde.i
nfo

Diese Internetadresse verrät,
dass sie zum NDR, zum
Norddeutschen Rundfunk
gehört.

In dieser Internetadresse
steckt der Name einer Band:
"Deine Freunde". Die Band
betreibt also die Website.

Das Impressum findet sich
meistens ganz unten auf
der Seite. Im Falle des
Norddeutschen Rundfunks
wird Joachim Knuth, der
Intendant, genannt.

Wenn du den/die
Betreiber/in der Website
nicht kennst, lohnt es sich,
ihn/sie zu googeln, um
mehr darüber zu erfahren,
wie der/die Betreiber/in von
anderen beurteilt wird.

https://www.wikimedia.de/
ueber-uns/
Auf der Wikipedia-Seite
findest du in dieser Rubrik
den Hinweis, dass der
gemeinnützige Verein
Wikimedia Deutschland
dahinter steckt.

Um die Inhalte einer
Website beurteilen zu
können, solltest du
folgende Punkte
überprüfen:

Wie aktuell sind die Inhalte?
Das erkennst du z.B. an den
Datumsangaben auf der
Startseite oder zu den
einzelnen Beiträgen.

Ist der Schreibstil sachlich
oder reißerisch?

Sind die Texte frei von
Rechtschreibungs- oder
Zeichensetzungsfehlern?

Ist die Sprache
angemessen oder
umgangssprachlich?

Werden übertrieben viele
Satzzeichen benutzt?
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Außerdem wird berichtet,
dass die Gesellschaft das
freien Wissen für alle fördern
möchte und dass freies
Wissen in unserer
Gesellschaft zur
Selbstverständlichkeit wird.

Werden extreme
Sichtweisen vertreten?
Gibt es Quellenangaben
(also Verweise darüber, wo
die jeweiligen Informationen
herstammen)?

Passen die angezeigten
Bilder zum Inhalt?
Sind die Bilder seriös?

