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Im Internet recherchieren – Hilfen und Hinweise

Im Internet gibt es unendlich viele Informationen zu den verschiedensten Themen. Es ist gar nicht 
so leicht, sich in diesem riesigen Angebot zurechtzufinden – vor allem wenn man etwas Bestimmtes 
sucht. Die folgenden vier Tipps helfen dir dabei, im Internet gezielt nach verlässlichen Informatio-
nen zu suchen.

1. Überlege, wie du deine Suche am besten einschränken kannst. 

Je genauer du die Suchbegriffe auswählst, desto nützlicher ist das Ergebnis. Bei einer Suche 
nach Göttern im alten Ägypten reicht weder der Begriff Ägypten noch der Begriff Götter für gute 
Ergebnisse aus. Die Kombination „ägyptische Götter“ bringt dir schon hilfreichere Informationen. 
Zusätzlich zu diesen beiden Begriffen könntest du auch noch Namen dir bereits bekannter Götter 
eingeben.

Es ist bei der Auswahl der Suchbegriffe also wichtig, sich die geschichtlichen Fachbegriffe genau zu 
überlegen, mit denen du suchst.

2. Wähle eine Suchmaschine aus und gib die ausgewählten Suchbegriffe dort 
ein.

Probiere aus, welche Kombination an Suchbegriffen zu einem bestimmten Thema dir die Ergebnis-
se bringt, die am besten zu deiner Fragestellung passen.

3. Beurteile, welche der Suchergebnisse nützlich sind.

Nachdem du deine Suchbegriffe eingegeben hast, bekommst du eine lange Liste mit Ergebnissen. 
Um zu beurteilen, welche der angezeigten Seiten gut geeignet sein könnten, schaue dir zunächst 
die Überschriften, die kurze Beschreibung und die Internetadresse in der Ergebnisliste an. Findest 
du dort deine Fragestellung oder deine Begriffe wieder? Wirkt die Internetadresse verlässlich? 
Diese Prüfung hilft für eine erste Auswahl der Seiten, die du dir dann genauer anschauen kannst.

4. Überprüfe, ob die Informationen auf der ausgewählten Seite verlässlich sind.

Um zu überprüfen, ob die Informationen auf einer Webseite auch glaubwürdig sind, solltest du her-
ausfinden, wer deren Autor oder Autorin ist. Kannst du diese Information auf der Seite nicht finden, 
schau im Impressum nach, von wem die Seite stammt. Relativ verlässliche Quellen sind oft Websei-
ten von Museen, Tageszeitungen, Universitäten, Ämtern, Wissenschaftlern oder Info-Angebote der 
öffentlich-rechtlichen Fernsehsender.

Weniger verlässlich können beispielsweise Seiten sein, auf denen jeder Internetnutzer seine 
Meinung sagen kann, wie Kommentarspalten, Chatrooms oder Frageseiten, auf denen Nutzerinnen 
und Nutzer deine Fragen beantworten. Auch Informationen aus Facebook und Twitter müssen nicht 
verlässlich sein.

Überprüfe, ob Fakten oder Meinungen präsentiert werden. Analysiere die Informationen kritisch, 
indem du sie mit anderen Informationsquellen vergleichst. Achte auch auf die Gestaltung der Seite. 
Wirkt sie seriös und verlässlich?


