
Evaluation von Webseiten  

Erster Check der Webseiten auf der Ergebnisseite der Suchmaschine: 

• Welche Informationen enthalten die Beschreibungstexte der Treffer auf der Ergebnis-
seite der Suchmaschine? 

• Enthalten der Titel oder die URL-Adresse der gefundenen Seiten den Namen von 
Personen, Institutionen, Universitäten, Unternehmen, Verlagen usw.? Sagen uns 
diese Namen etwas? 

• Wer veröffentlicht die Seiten? Sagt uns der Domain-Name etwas? Dieser folgt in ei-
ner URL-Adresse meist auf das Protokoll (http://www oder http://). Zum Beispiel ist 
„zhaw“ der Domain-Name der Website (http://www.zhaw.ch) der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften. 

• Sagen uns die Top Level Domains (die Kürzel nach den Domain-Namen) etwas 
über die Art der Organisation? Zum Beispiel: .com = kommerziell, .edu = Ausbil-
dungsinstitution, .gov = US-Regierungsinstitution, .info = Information .int = internatio-
nale Organisation, org = Non-profit-Organisation;  oder über die geografische Her-
kunft? Zum Beispiel: .ch = Schweiz, .de = Deutschland, .it  = Italien, .uk = Grossbri-
tannien, .fr = Frankreich, .es = Spanien,   .ar = Argentinien.      

  

Beispiel: Suchen wir Informationen zum US-Bildungswesen, ist eine Seite mit Top Level  
Domain .edu vermutlich relevanter als eine mit .int, oder suchen wir Informationen zu den 
Funktionen des Bundesrates in der Schweiz, sind Seiten mit  Top Level  Domain .ch nützli-
cher als solche mit .de, da der Bundesrat in  Deutschland bekanntlich eine andere Funktion 
hat. 

 

Genaue Überprüfung einer Quelle: 

AutorIn/SenderIn 
Sind AutorIn, SenderIn (Institution, Organisation, Unternehmen) oder der/die Verantwort-

liche/n der Inhalte erkennbar? Ist er/sie auf seinem/ihrem Gebiet anerkannt? Ist er/sie 

„qualifiziert“, über dieses Thema zu schreiben?  

Informationen über die AutorInnen sind meistens in Links auf Seiten mit Titeln wie Im-

pressum, Wer sind wir?, About us, Biographie, Unsere Geschichte oder direkt auf der 

Einstiegseite enthalten. Ist eine E-Mail-, Postadresse oder Telefonnummer vorhanden, 

über die man sich mit dem/der AutorIn/BetreiberIn in Verbindung setzen kann? 

Informationen über AutorIn/Betreiber/In steigern die Zuverlässigkeit der Website bzw. der 

Webseite. 

Datierung und Aktualisierung 
Wird die Seite regelmässig aktualisiert? Das Datum der letzten Aktualisierung ist 



meistens im unteren Bereich der Seite. Das Fehlen eines Datums macht z.B. statistische 

Daten oder andere Informationen unbrauchbar. Die Nichtaktualisierung kann bedeuten, 

dass sich die AutorInnen nicht mehr für die Webseite interessieren, z.B. weil sie eine 

neuere entwickelt haben. Andererseits können sich in einigen Fällen gerade alte Daten 

als besonders wertvoll erweisen. 

Funktion 
Welche Funktion hat die Webseite: kommerziell, informativ, wissenschaftlich, Werbung, 

Unterhaltung? Wer sind die AdressatInnen? 

Wissenschaftlichkeit 
• Gibt es eine Bibliographie, Webliographie oder Linksammlung  und ist sie relevant 

bzw. fachlich interessant? Funktionieren die Links, d.h. sind sie aktuell? 

• Gibt es FAQs? 

• Sind die Quellen „fremder” Texte als solche angegeben? 

Effizienz 
Obwohl kein direkter Bezug zu ihrer Zuverlässigkeit als Quelle besteht, kann ein    

Indikator für die Qualität der Webseite  auch ihre Usability sein: Ladezeiten, Grafik, 

Navigations- und Suchtools, Druckfreundlichkeit? 

Webpopularität  
• Welche anderen Informationen über die Website bzw. die Webseite können wir von 

Google oder anderen Suchmaschinen entnehmen? Z.B. wie viele Seiten haben einen 

Link auf die Seite? Wer zitiert die Seite? Informationen zu diesen Fragen können in 

Google über den Suchoperator info: abgefragt werden, gefolgt von der Adresse der 

Website. Werden keine Ergebnisse angezeigt, kann man versuchen, die URL-Ad-

resse zu kürzen. 

• Ist der Link auf die Website bzw. die Webseite in einem generalistischen (wie z.B. 

Yahoo!) bzw. fachspezifischen Webkatalog oder in einem spezialisierten Portal 

enthalten, eventuell mit Abstract oder Rezension? Welche Informationen liefert uns 

die Suchmaschine, wenn man die URL-Adresse und/oder den Namen der AutorIn 

eingibt: Stossen wir auf Kommentare, Rezensionen, Stellungnahmen zur Webseite 

oder zum/r AutorIn? Welche Informationen können wir daraus entnehmen? Steigern 

oder mindern sie den Wert der Webseite für unsere Zwecke? 

• Nützliche Informationen zur Webpopularität einer Webseite bietet die Funktion Traffic 

ranking der Suchmaschine Alexa (http://www.alexa.com). 

• Ältere Versionen einer Webseite sind in der Waybackmachine 

(http://www.archive.org/web/web.php) zu finden, einer Art Webarchiv der Webseiten, 

http://www.alexa.com/
http://www.archive.org/web/web.php


die nicht mehr online sind. 

 Diese Informationsressourcen können auch direkt von der Seite Check und Historie 

 einer Website von Term-minator (http://www.term-minator.eu/de_check.html), 

 abgefragt werden. 

 

http://www.term-minator.eu/de_check.html
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