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Vorwort

Internet Euphorie ist ein Schlagwort mit dem sich nach wie vor alle „alten“

Medien gegenseitig zu übertrumpfen versuchen. Internet als Gesamtbegriff für

das WWW, Newsgroups, Mailinglisten und Email. Immer wenn ein Medium neu

ist und noch keine Etablierung gefunden hat zieht das auch Probleme mit sich.

Von der Faszination „Information at your fingertips“ benebelt neigen viele

Nutzer des Internets dazu alles zu glauben was im Netz steht. Der „Gullibility

Virus“1 trifft aber anscheinend nicht nur Medienneulinge sondern auch

Journalisten und andere Berufsgruppen, die eigentlich den Umgang mit

zweifelhaften Informationen gewöhnt sein sollten. Das kann nur bedeuten, dass

 erst Evaluierungsrichtlinien ersonnen werden müssen.

Obgleich viel über Glaubwürdigkeit geschrieben wurde, meist ohne klares

Ergebnis, gibt es zu diesem Thema in Verbindung mit dem Medienneuling

Internet nur wenig kompetente Literatur. Das Problembewusstsein erwächst

hier erst in letzter Zeit. Die größte Informationsquelle ist das, was das Internet

über sich selbst preisgibt und die Nutzererfahrungen, die man im Austausch mit

anderen erhalten kann. Zuerst sei hier die Rede von Glaubwürdigkeit als

Medienphänomen im Vergleich zu den Besonderheiten der wichtigsten

Bereiche des Mediums Internet. Was man Wissen muss und tun sollte um ein

kompetenter Internetnutzer zu sein und mit seiner spezifischen Glaubwürdigkeit

umgehen zu können soll im letzten Teil ausgeführt werden.

Was ist Glaubwürdigkeit?

„Glaubwürdigkeit ist keine direkte Eigenschaft eines Kommunikators, sondern

lediglich eine von Rezipienten zugeschriebene bzw. attribuierte Eigenschaft“2

Und obwohl die meisten Rezipienten sich eine sehr hohe Fähigkeit bezüglich

der Einschätzung von Glaubwürdigkeit zuschreiben, ist die Erkennungsrate von

Täuschungen selten über 65 %3. Wenn man sich nun auf mediatisierte

Kommunikation beschränkt und somit Körpersprache und ähnliche Merkmale

des Kommunikaten außer Acht lässt, kann man von zwei verschiedenen Arten

der Glaubwürdigkeitsbeurteilung sprechen. 

http://www.thebee.com/bweb/gvirus.htm
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Zum einen wäre da die inhaltsorientierte Glaubwürdigkeitsbeurteilung. Eine

glaubwürdige Aussage, bzw. besser Information, sollte sowohl qualitativ als

auch 

quantitativ detailreich sein, sowie eine in sich schlüssige und widerspruchsfreie

Argumentation aufweisen. Dies bedeutet auch, dass der Kommunikat zu keiner

seiner in früherer Zeit gemachten Äußerungen in Widerspruch stehen darf.

Darüber hinaus wird vom Rezipienten ein Vergleich zu anderen bekannten

Informationen und objektiv erkennbaren Sachverhalten hergestellt.

http://www.thebee.com/bweb/gvirus.htm
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Zum anderen gibt es die Quellen – und kontextorientierte

Glaubwürdigkeitsbeurteilung. In besonderem Maße zählt hier der Ursprung

einer Information, die Quelle, d.h. die „mehr oder weniger stabilen Merkmale

eines Kommunikators“1. Merkmale die insbesondere bezüglich Kompetenz

(‚expertness‘) und Vertrauenswürdigkeit (‚trustworthiness‘) festgemacht werden.

Desweiteren scheint die mutmaßliche Ähnlichkeit in Einstellung und

Werteansichten (Sympathie) zwischen Publikum und Sprecher ein wichtiges

Kriterium zu sein. Es wird auch immer die allgemeine Meinung über ein

Medium  die in der Gesellschaft vorherrschend ist, ob zutreffend oder irrig,

ausschlaggebend für deren Glaubwürdigkeit sein, z.B. „Bild“ / „SZ“. 

Der Kontext beeinflusst in erster Linie die Vertrauenswürdigkeit des Mediums 

welches die Nachricht übermittelt. Ein Kommunikat wird als unglaubwürdig,

bzw. besonders Vertrauenswürdig vorgestellt und beeinflusst so die objektive

Einschätzung des Rezipienten.

Abb. 1: Dimensionen der Glaubwürdigkeit und ihrer Konkretisierung 2
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Eine wie ich meine sehr gute Zusammenfassung der möglichen Dimensionen

von Glaubwürdigkeit liefert das Diagramm in Abbildung 1. Wobei das nur als

exemplarisch zu verstehen ist, da je nach Studie sogar bis zu 16 Faktoren

ermittelt wurden. Dies zeigt, dass man offenbar, trotz der anfänglichen 

Offensichtlichkeit was man unter Glaubwürdigkeit zu verstehen hat, auf große

Hindernisse stößt sobald man sich an einer Definition versucht.

Glaubwürdigkeit im Internet als Gesamtphänomen

Da mag es nicht verwundern, dass es noch schwerer fällt über die

Glaubwürdigkeit des Internets zu sprechen, in all seiner Komplexität und

‚Unerforschtheit‘. Es sei darauf hingewiesen, dass man nicht generell dem

Medium Internet Vertrauenswürdigkeit zu- oder absprechen kann. Es gibt als

individuell zu betrachtende Systeme innerhalb dieses ‚Hybridmediums‘. Da

wären das World Wide Web (WWW), die an Bedeutung verlierenden FTP

Server und die interpersonellen Kommunikationsmöglichkeiten: Email,

Newsforen und der Chat. Wenngleich selbst unterhalb dieser Systeme vielerlei

Unterteilungen bezüglich der Wahrheitsliebe vonnöten wären.

Das WWW - Besonderheiten gegenüber anderen Medien

Der Hauptunterschied des WWW zu allen anderen Wegen der

Informationsverbreitung ist die große Wirkung bei minimalem Aufwand. Es war

noch nie so einfach seine Meinung einer sehr großen Zahl von Menschen

mitzuteilen. Noch dazu in ansprechender Form, mit Graphiken, Texten, u.U.

sogar mit Musik, Tondokumenten, Videos und sogar dreidimensionalen

‚begehbaren‘ Räumen (VRML). Ist es faktisch geradezu unmöglich einen

eigenen Fernsehsender zu betreiben, in dem natürlich nur das läuft, was einem

persönlich als wichtig erscheint, so ist das im Internet mit geringen finanziellen

Mitteln möglich. Die große Gefahr dabei: Es gibt keinen Gatekeeper, also

niemanden der Inhalte vom WWW ausschließt, bzw. wichtiges von

unwichtigem, Recht von Unrecht, unterscheidet. So können falsche oder 

verbrecherische 

Inhalte neben privaten Web – Seiten von Familien existieren. Über den

Wahrheitsgehalt und die damit verbundene Glaubwürdigkeit ganz zu
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schweigen. Wahrheiten werden beliebig, zumindest was ihre

Verbreitungsmöglichkeit anbelangt. Die bei traditionellen Medien greifenden

Kontrollinstanzen und sei es eine freiwillige Kontrolle der Medien, hinken beim

WWW hoffnungslos hinterher,  bzw. sind erst gar nicht möglich. Die offene

Struktur, die andererseits ermöglicht 'negative' Zensur zu umgehen, macht dies

sehr schwierig. Aufgrund der Unbeständigkeit die dem System Internet

innewohnt ergibt sich, bezüglich der Glaubwürdigkeit, folgendes Problem: 

"Information amnesia plights the Internet and erodes its credibility! (. . .)

Consider the Web page you use to prove a point in a research paper.

Can others go to that page to verify your information, or draw

conclusions on their own? Will you have to copy each and every article

you like on the Web because there are no guarantee that it will be there

tomorrow?“ 1

„Die ‚Informationsamnesie‘ bedroht das Internet und untergräbt seine Glaubwürdigkeit!

(. . .) Nehmen sie einmal ihre Seite im Web die sie benutzen um einen Gedanken in

ihrer Arbeit zu belegen als Beispiel. Können andere zu dieser Seite gehen um ihre

Informationen zu überprüfen, oder um eigene Schlüsse zu ziehen? Muss man nun jeden

einzelnen Artikel den man im Web mag kopieren, weil es keine Garantie dafür gibt, dass

es ihn morgen noch geben wird.“

Adressen wie „http://www.staatsministerium.de“2 scheinen u.U. eine

Vertrauensbasis zu vermitteln, doch erst als regelmäßiger Internetnutzer wird

man die Erfahrung machen, dass die so genannten URLs leider schon lange

nicht zwingend mehr das bieten, was sie versprechen oder mit ihrem Namen

implizieren. Domainnamen können beinahe beliebig gekauft werden (z.T.

bereits für 0,49 DM pro Monat). Natürlich ergeben diese Namen bei näherer

Betrachtung meist keinen Sinn, aber das Finden von hilfreicher Information wird

erschwert. Auch das Suchen von seriösen Seiten über Suchmaschinen, wie

http://www.december.com/cmcl/mag/1997/nov/dimauro.html
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z.B. „http://www.hotbot.com“, die über Robots 3 lediglich die Meta -

Informationen 

von Homepages auslesen, also vom Autor der Seite geschriebenen

Kurzinformationen über sein Angebot, stößt auf Probleme. Wenn man 

z.B. die offizielle Seite der Welthandelsorganisation WTO sucht, spukte

„Hotbot“ erst an vierter Stelle die offizielle und bereits an siebter Stelle die

Klon-Website aus.1 Mike Moor, Generaldirektor der WTO, befürchtet sogar,

„dass die Klon-Website die Öffentlichkeit verwirren könnte.“2  Als weiteres

Beispiel sei hier noch die Seite von George W. Bush, ein

Präsidentschaftskandidat in den USA, angeführt. Neben er offiziellen Seite gibt

es eine bis ins Detail perfekte Imitation, bis auf den Inhalt natürlich.3

Nun hätten wir also die freie, unzensierte Verfügbarkeit, die Einfachheit der

Informationsdarbietung in professionellem Erscheinungsbild, hinzu kommt

noch, dass auch völlig Unausgebildete sich als „Journalisten“ betätigen können.

Bekanntestes und wohl auch erfolgreichstes Beispiel ist Matt Drudge.4 Drudge

der seine einzige Berufserfahrung in einem CBS Geschenkeladen5 gemacht

hat, stellt aus 25 Tageszeitungen und täglich ca. 1000 Hinweisen via Email5

sein Produkt, den „Drudgereport“, zusammen. Von wem diese Hinweise

stammen, bzw. ob sie auch nur annähernd der Wahrheit entsprechen, scheint

im egal zu sein. Der Erfolg gibt ihm Recht, er kann über 1.000.000 Webhits pro

Tag für seine Homepage verzeichnen. 85.000 haben seinen Newsletter

abonniert 5. Natürlich ist nicht alles falsch was in seinem Report steht,

schließlich hat er einen Großteil seines Rums der Tatsache zu verdanken, dass

er die Clinton Affäre um Monica Lewinsky ins Rollen gebracht hat. Er hat nur

kein Interesse nur das überprüfbar Wahre zu melden. Natürlich hat Matt

Drudge mittlerweile sogar seine eigene TV-Show in Amerika auf dem Sender

FOX.5

http://www.december.com/cmcl/mag/1997/nov/dimauro.html
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„Drudge, like the  Net, is right most of the time. With very little in the way

of fact verification, he makes no pretense that the information contained

in his e-list should be taken as complete an unquestioned truth (...) even

though we know that his sources are questionable, at best. Is he worth

reading? You decide.“ 5

„Drudge liegt, wie das Internet, die meiste Zeit richtig. Ohne viel Aufwand bei der

Überprüfung seiner Informationen zu betreiben, erweckt er nicht den Anschein, dass die

Informationen in seiner e-list als völlige und unfragwürdige Wahrheit angesehen werden

sollen (...) 

sogar obwohl wir wissen das seine Quellen bestenfalls fragwürdig sind. Ist er es Wert

gelesen zu werden? Sie entscheiden.“

Womit wir wieder das Phänomen „Gullibility Virus“ erkennen können. Trotz

allem scheint es darauf hinauszulaufen, dass die Verantwortung letzlich beim

Konumenten liegt, er muss entscheiden wem er glauben schenkt und wem

nicht. 

Dies wird bei den klassischen Quellen vorausgesetzt, nur im Internet fehlt der

Medienrahmen mit erkennbaren Orientierungshilfen.

Vorteile gegenüber anderen Medien

Es gibt jedoch auch klare Vorteile des neuen Mediums WWW gegenüber den

etablierten Medien. Die nicht vorhandene Zensur, d.h. die ungehinderte

Möglichkeit Informationen jedermann zugänglich zu machen, ist auch auf den

vorteilhaften Seiten des Internets anzusiedeln. Nicht ohne Grund gibt es

jedesmal ein lautes Aufheulen der Internetnutzer

wenn Pläne gemacht werden diese einzigartige

Freiheit im WWW einzuschränken, z.B. Blue

Ribbon Campaign1, die Seite auf die, nach

eigenen Angaben, innerhalb des WWW am viert häufigsten verwiesen wird

(siehe Abb. 2). Somit können auch Nachrichten veröffentlicht werden, die unter

anderen Umständen unterdrückt worden wären. Ein Extremfall von

Internetrestriktion sind Propagandamaschinen in Diktaturen, die nur solange

funktionieren können wie die Menschen in diesen Ländern keinen freien

Zugang zu alternativen Informationsquellen, wie z.B. dem Internet, haben.

Abb.2: 
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Einer der revolutionärsten Vorteile ist die Möglichkeit mit den jeweiligen Autoren

einer Webpage via Email in direkten Kontakt zu treten, Fragen zu Ihren Quellen

stellen, nach Ihren Motiven u.v.a.m. Die Verifizierung von Inhalten bekommt

dadurch eine neue Dimension. Natürlich ist es bisher auch möglich Leserbriefe

zu schreiben. Aber wie einfach war es dann tatsächlich an einen Professor

einer amerikanischen Universität, den man vorher nicht gekannt hat, eine Frage

zu stellen und zumeist auch eine Antwort zu bekommen. Die Einfachheit ist hier

der förderliche Faktor für die Glaubwürdigkeit. Durch einen persönlichen Bezug

zum Autor steigt die Vertrauenswürdigkeit seiner dargebotenen Informationen

an.

Die gewaltige Bandbreite des Internets, die auch oft zu Verwirrung und

Hilflosigkeit führen kann, ist ein Glücksfall bei der Suche nach

Alternativmeinungen. Man wird zumeist zu einem Thema nicht nur eine Quelle

finden und oft unterscheiden sie sich auch in den verkündeten Wahrheiten. Es 

gibt auch Services die konkret Gerüchten nachrecherchieren und ihre

Ergebnisse im Net präsentieren, doch dazu später mehr.

Glaubwürdigkeit computervermittelter Kommunikation

Eine weitere Variante von Kommunikation im Internet ist der Chat. Eine genaue

Unterteilung zwischen den so genannten MUDs1 und dem klassischen Chat sei

hier nicht gemacht, da die Grenzen sehr fließend sind und das ‚Rollenspielen‘

von vielen nicht nur auf die MUDs begrenzt wird. 

Besonderheiten des Chat

Ist der Chat zwar unter den anderen Möglichkeiten am ehesten mit der

face-to-face Situation zu vergleichen, gibt es doch bedeutsame Unterschiede.

Das augenfälligste Merkmal ist die Anonymität, die in den meisten Chats

allgegenwärtig ist. Man weiß weder wie der Gegenüber heißt, da meist

Pseudonyme benutzt werden, noch welchen Geschlechts er angehört. Alle

verfügbaren Informationen, oft gibt es so etwas wie eine virtuelle ‚Visitenkarte‘,
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können theoretisch frei erfunden sein. Aber was bedeutet das für die

Glaubwürdigkeit?

„... auch Kommunikation unter Pseudonymen in Chats und MUDs kann

glaubwürdig sein, wenn sie Konstanz besitzt.“ 2

Der Text wird zum Gestaltungselement der eigenen Person (evt. sogar eines

Avatars 3) im Chat, solange man dieses ‚Spiel‘ durchhält kann man durchaus

als „real“ und vertrauenswürdig erscheinen. Wobei diese Form des Lügens

nicht von vornherein mit dem ‚Lügen‘ in der face-to-face Situation zu

vergleichen ist. Es ist vorstellbar, dass Charaktereigenschaften erst im Chat

ausgelebt werden können die in RL (real live) nicht, oder nur versteckt, zum

Vorschein kommen. Eine falsche Wahrheit ist es so nicht notwendigerweise,

vielmehr eine Variante der Wahrheit. Auch wäre es zu überlegen, ob nicht die

Erwartung, die ‚echte‘ Wahrheit zu erfahren u.U. für die Chatpartner keine

zuoberste Bedingung darstellt, d.h. es wird nicht erwartet das jeder seine

Alltagsrealität vertritt. Eine Lüge hätte somit in dieser Cyberrealität nicht den

Stellenwert um ausschlaggebend für Glaubwürdigkeit zu sein. Doch auch

beabsichtigtes Lügen,

mit der Absicht andere zu täuschen, bzw. sie Voyeuristisch auszunutzen, kann

u.U. nicht erkannt werden und stellt somit für den ‚Betroffenen‘ kein Problem

dar. Er kann der Überzeugung sein ein normales und offenes „Gespräch“

geführt zu haben. Als Grund für dieses Nichterkennen wird oft die mediatisierte

Kommunikationsweise aufgeführt, wobei die Erkennungsrate sogar in der

face-to-face Situation nicht über den Zufall hinausgeht. (vergl. Seite 1) Doch die

vermeintlich sichere Position für Lügner durch Wegfall von Elementen wie

Körpersprache, Mimik, Sprechmelodie, etc. scheint zumindest in offenen Chats

oft zu sehr verschleierten Wahrheiten zu verleiten. Sobald es aber zu

Chatcommunities mit festen unter sich bekannten Mitgliedern kommt, die sich

oft sogar IRL (in real live) bei Usertreffen kennen lernen, nähert sich der Chat

sehr der Realität, vergleichbar mit dem Telefon, an.

Vorteile des Chat in Bezug zur Glaubwürdigkeit
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Die Beschränkung auf das geschriebene, mit allen Konsequenzen, hat auch

seine Vorzüge. Das ‚gesprochene‘ kann aufgezeichnet/mitprotokolliert werden.

Die Entwicklung von Parasprache in Form von Emoticons und die damit

verbundene Notwendigkeit sich genau auszudrücken, kann zu gesteigerter

Glaubwürdigkeit führen. Es ist auch eine objektivere Einschätzung möglich, da

Vorurteile durch Rassenmerkmale oder andere äußere Attribute wegfallen,

lediglich über den Namen sind diesbezüglich Rückschlüsse möglich. Durch die

asynchrone Kommunikation wird länger über die gewünschte Wirkung

nachgedacht bevor es geschrieben wird. Bereits durch ‚richtige‘ Anwendung

dieser Ersatzsprache bewirkt eine Glaubwürdigkeit eines Neulings bei den

‚Altchatern‘. 

Es gibt darüber hinaus bei vielen Chats einen Diskussionsleiter, der

offensichtliche Störenfriede anmahnen und auch vom Chat ausschließen kann.

Electronic Mail

Ein Großteil des ‚Verkehrs‘ auf den Datenautobahnen verschlingt die

Elektronische Post E-Mail. Jeder Internetbenutzer hat mindestens eine E-Mail

Adresse, oft sogar mehrere. Der Vergleich zu der klassischen Post drängt sich

auf 

und so mancher wird den Unterschied für zu gering erachten, um einen

Unterschied in der Glaubwürdigkeit machen zu wollen.

Besonderheiten der E-Mail

Ein Brief kann nur nach seinem Inhalt und seiner Abstammung beurteilt

werden. Es steht immer jemand nachvollziehbares hinter einem Brief, anonyme

Briefe ausgenommen. Doch selbst da wird man zumindest den Ursprungsort

feststellen können, schließlich muss er abgestempelt werden. Eine Email

hingegen kann völlig Anonym versendet werden. Es gibt Services im Net die

einem das ermöglichen. Um eine Verfolgung des Weges der E-Mail zu

verschleiern wird sie mehrmals um die Welt geschickt. Es ist aber auch möglich

über eine temporär eingerichtete Adresse Emails1 zu verschicken. Viele



Glaubwürdigkeit in computervermittelter Kommunikation                                                           Felix Kapohl

1 David S. Bennahum, Der nächste Hit wird e-Mail; http://www.monitor.co.at/sik98/story/hotnews.html
(Stand:07.02.2000)

Seite 11/15

Anbieter im Netz offerieren auch Email-Adressen (z.B.: GMX, Yahoo,

Forstudents, etc.). Schnell angemeldet, kann man sich eine beliebig wählbare

Adresse erstellen und darüber E-Mails verschicken. Sicher es gibt auch

genügend Briefkastenfirmen, doch wieder ist es der geringe Aufwand der die

Hauptproblematik verursacht. Serienbriefe sind teuer und arbeitsintensiv.

Tausende von E-Mails mit gleichem Inhalt zu verschicken geschieht innerhalb

von Sekunden: Spaming. Ganze E-mail - Server mussten neu initialisiert

werden, da sie der Flut von E-mails nicht mehr gewachsen waren. Kettenbriefe

gehören auch zu dieser Gruppe. Hier werden die absurdesten Geschichten

erfunden um eine möglichst hohe Verbreitung einer Email zu erreichen,

erstaunlich viele fallen darauf herein.

Ist der Kettenbrief nur eine E-Variante eines bekannten Phänomens, hat sich

aber auch eine ganze neue Spezies entwickelt. Hoaxes2 über Viren in Emails,

angebliche Trojanische Pferde bei Downloads, Sicherheitslücken in

Programmen, etc.,  hat wohl jeder schon einmal bekommen, der eine Inbox hat.

Hier wird, unter dem guten Glauben an die Glaubwürdigkeit einer Nachricht, an

alle Freunde und Bekannt deren Inhalt weitergegeben. Man glaubt man tut das

Richtige und konnte helfen Schaden von der Internetgemeinde abzuwenden.

Das gerade dieses Helfen der Gemeinde schadet, wissen die meisten immer

noch nicht. Viele Firmen sprechen von immensen Kosten die durch die

Verknappung der Leitungskapazität entstehen. Schwer nachzuweisen,

allerdings 

ist es zumindest nervend ständig solche Nachrichten zu bekommen.  Auf der

Seite http://www.kumite.com in der alle Virus Mythen aufgelistet sind, spricht

der Autor von „ultracrepidarians“, also  Personen die Meinungen verbreiten

ohne eine Ahnung darüber zu haben, was sie da verbreiten. Man glaubt

einfach, was einem anscheinend „vertraulich“ mitgeteilt wird, man gehört dann

zu dem Kreis der Wissenden und so viele Leute, die diese Email weitergeleitet

haben, können doch nicht alle über den Wahrheitsgehalt so irren.

Ein weiterer Punkt ist die extreme Kostengünstigkeit, eine Maillist ist der

billigste Weg um Informationen im Netz zu verbreiten. Man benötigt keine

http://www.monitor.co.at/sik98/story/hotnews.html
http://www.kumite.com/
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Seite 12/15

große Bandbreite, die bezahlt werden muss, und der gestalterische Aufwand

hält sich in Grenzen.

Die theoretische Möglichkeit mit jedem in Kontakt treten zu können, scheint bei

vielen wiederum die gesunde Kritikfähigkeit einzuschränken. Ein Beispiel ist

David S. Bennahum 1, ein Journalist der seine private kostenlose Mailinglist mit

4.400 festen Abonnenten betreibt, in der er Storys, die er sonst nicht

veröffentlichen konnte, heraus gibt. Auf seiner Mailinglist haben innerhalb

kurzer Zeit so wichtige Leute, wie der Sprecher des weißen Hauses

(georgia6@hr.house.gov), oder der Technologieberater der New York Times,

John Markoff (markoff@nyt.com) und sogar der Präsident  der USA sich

eingeschrieben (president@whitehouse.gov). Ein Spaßvogel hat natürlich diese

Adressen nur so eingetragen, die echten Personen dahinter hatten damit nichts

zu tun, aber David D. Bennahum hatte es zumindest für kurze Zeit geglaubt

und es wäre ja auch denkbar. Er sagt selbst:

„Aber, so ist das eben mit so einer Liste - man weiß nie, wie weit oder

wohin sie kommt. Ich kenne keinen Grund, warum nicht der Präsident

eine von einem Mitarbeiter durchgelassene Ausgabe lesen könnte. Der

Listenspace ist ein ebenes Spielfeld, die Chancen sind für alle gleich

verteilt. Das ist nicht nur theoretisch, sondern allerrealste Realität. Ich

kann mit meiner Liste tatsächlich den Präsidenten der Vereinigten

Staaten erreichen. Jeder kann das.“ 1

Wege der Evaluierung von Informationsquellen im Internet

Von der Unwägbarkeit des Internets, dem unetablierten Medium und unklaren

Benutzerrahmen war nun mehrfach die Rede, aber welche Wege gibt es nun

mit Nutzungskompetenz die Glaubwürdigkeit der im Internet gebotenen

Informationen richtig einzuschätzen, sofern das möglich ist?

Wieder einmal haben hier die Vereinigten Staaten früher erkannt, welchen

Stellenwert die Glaubwürdigkeitseinschätzung im Internet hat, denn es gibt dort

http://www.monitor.co.at/sik98/story/hotnews.html
mailto:georgia6@hr.house.gov)
mailto:president@whitehouse.gov)
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unzählige Seiten2 zu diesem Thema. Jede Universität und auch viele Firmen

haben Richtlinienkataloge für Ihre Studierenden bzw. Mitarbeiter

zusammengestellt. Einerseits zur Einschätzung von Webinhalten, andererseits,

im Umkehrschluss, zur entsprechenden Gestaltung eigener Webprojekte, um

möglichst glaubwürdig zu wirken.

Evaluierungskriterien im WWW

Die nachfolgenden Kennzeichen sind das Ergebnis aus den im Anhang

angegebenen Quellen und eigenen Erfahrungen.

Jedes Webangebot sollte man einer ersten Prüfung unterziehen, noch bevor

man sich näher mit dem Inhalt auseinander setzt. Drei Schritte halte ich für

besonders wichtig.

(1) Das Unterscheiden von Fakten, Meinungsbekundungen und Werbung

Oft werden reine Meinungsbekundungen als Fakten dargestellt. Dann

kommt es darauf an festzustellen, ob der Autor seine Rückschlüsse, bzw.

seine Behauptungen belegen kann und will. Manipulative Aussagen

verquickt mit Vorurteilen und aus dem Zusammenhang gerissenen

Informationsbrocken sind ein Sicheres Anzeichen für mangelnde

Glaubwürdigkeit. 

Eine Besonderheit im Internet ist der oft fließende Übergang zwischen

Fakten und Werbung. Ist Werbung in anderen Medien meistens

gekennzeichnet, kann man sich hier im Netz nicht immer darauf verlassen

darauf hingewiesen zu werden. Somit sind wir beim zweiten Punkt.

(2) Das Beachten des Ursprungs / der Quelle 

Wer sind die Autoren? Sind sie via Email erreichbar? Eine kurze

Autobiographie ist oft mehr als hilfreich. Sie lässt erkennen mit welcher

Rechtfertigung der Autor auf seine Kompetenz zu einem Thema verweist.

Bei welchen Suchmaschinen findet man diese Seite, ist sie ein Katalog

(z.B.: http://de.yahoo.com), d.h. eine von Redakteuren überprüfte

Sammlung von Links, oder eine die mit Robots (vergl. Seite 4) arbeitet (z.B.:

http://www.hotbot.com).

http://de.yahoo.com)/
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Die URL kann auch bereits hilfreiche Hinweise liefern. Als grundsätzlicher

Anhaltspunkt kann u.U. bereits die Endung dienen. 

Hier steht für:

 com (commercial / kommerziell) 

Meist eine geschäftliche Adresse, früher nur USA, heute

auch aus anderen Ländern

 gov (governmental/ Regierung)

Eine staatliche, offizielle Einrichtung

 org (non-profit-organisation / nicht auf Gewinn

ausgerichtete Organisation)

Internationale Organisationen, wie z.B. Greenpeace

 net (network / Serviceanbieter im Providerbereich)

Firmen die Internetservices anbieten

 edu (educational / Bildungseinrichtung)

Schulen / Universitäten; u.a. meist in USA

 de; at; uk . . .etc. (Deutschland / Österreich /

Großbritannien)

jedes Land eine zweistellige Länderkennung; für USA

eines der obigen Kürzel (com, gov, usw.)

 ~NAME (Tilde)

eine private Homepage ohne eigene Domain bei einem

Server (z.B.: www.student.uni-augsburg.de/~NAME)

Doch auch wie sich der Server auf dem die Homepage sich letztlich

befindet nennt, kann Hinweise liefern. Oft wird im Internet eine

Werbewirksame URL gewählt um dann zu einer weniger attraktiven aber

billigeren Adresse weiterzuleiten.

(3) Das Achten auf Details

Schreibt der Autor grammatikalisch korrekt, beherrscht er die

Rechtschreibung? Gibt es evt. andere Sprachversionen seiner Seite. Will

der Autor nur einen Überblick anbieten oder vermittelt er den Eindruck von

umfassenden Informationen zu seinem Thema, ist es umfassend? Gibt es

weiterführende Links und Querverweise zu anderen Seiten und auch Offline

Material, z.B. Bücher o.ä., zu einem diesem Thema. Wie oft wird die Seite
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aktualisiert (updatefrequenz), ist ersichtlich wie lange die Webpage bereits

online ist. Funktionieren die Links, sind sie hilfreich und wohin führen sie.

Wird auf die Seite selbst von anderen Adressen verwiesen. Ein bei

größeren Seiten wichtiges Utility ist eine Suchmaschine über Stichworte der

Webpage.

Das wichtigste nach der Datenerhebung im Internet: Offline recherchieren. Der

Gang in eine Bibliothek, Tageszeitungen, Fachzeitschriften und hinzuziehen

aller anderen Medien können eine wichtige neue Sichtweise bieten, um die

gefunden Daten bezüglich ihrer Glaubwürdigkeit verifizieren zu können.

Hilfe bei Kettenbriefen, Hoaxes, Virusmeldungen

Bei manchen Hoaxes mag es schwer sein zu erkennen, ob der Inhalt nun als

Wahr angesehen werden kann, oder ob es nur wieder jemand lustig fand

Fehlinformationen in Umlauf zu bringen. Professionelle Hilfe bekommt man

hierbei von der CIAC (Computer Incident Advisory Capability)1. 

Diese 1989 in den USA gegründete staatliche Einrichtung, die zum DOE

(Department of Energy) gehört, hat die Aufgabe bei technischen Problemen

bezüglich Datensicherheit u.ä., auf Lösungen hinzuweisen und entsprechende 

Spezialisten auszubilden. Neben diesen Aufgaben kann jeder Internetnutzer

bei fragwürdigen Nachrichten, die er erhalten, bzw. gefunden hat, bei der CIAC 

nach Rat fragen. Online ist bereits eine sehr umfangreiche Liste aller

bekannten Hoaxes, Virusmeldungen und Kettenbriefe zur eigenen Recherche

zugänglich. Alle diese Varianten sind im original Volltext verfügbar und bei

manchen scheint es schwer vorstellbar, dass jemals jemand darauf

hereingefallen ist, aber z.T. sind tatsächlich Viren als Anhang mit solchen

„Virenwarnungen“ verschickt worden, getarnt als Virenscanner!

Bei deutschsprachigen Hoaxes kann man sich bei der TU in Berlin informieren.

Dort kann man sich auch einen regelmäßig erscheinenden Newsletter

abonnieren. Außerdem ist es wiederum möglich seine Erfahrungen dort

auszutauschen und um Hilfe zu bitten.1

Fazit

http://ciac.llnl.gov/ciac/CIACWelvome.html;
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Das Medium Internet, bzw. der Copmuter als Hybridmedium, verlangt vom

Rezipienten eine aktive Teilnahme bei dem Weg der Information vom

Kommunikat. Werden Inhalte in klassischen Medien aufbereitet und muss man

nur noch einschalten um Informiert zu werden, so führt das im Internet nicht

zum gewünschten Erfolg. Hier ist es notwendig (inter)aktiv selbst zu bestimmen

was man sehen / wissen will. Wie

tief man sich auf eine Sache

einlässt. Man muss Wissen, wie

man an Informationen

herankommt. Die

Medienkompetenz ist bei diesem

neuen Medium wichtiger als je

zuvor. Daher ist es auch nicht

möglich von einem

glaubwürdigen oder

unglaubwürdigen Medium an sich zu sprechen. Obwohl es unter der deutschen

Bevölkerung eine klare Meinung über das Internet zu geben scheint, wie die

Abbildung 3 zeigt. Es ist nicht gerechtfertigt das WWW und die anderen

computervermittelten Kommunikationsformen  besser oder schlechter zu

bewerten als die klassischen Medien. Da jeder Internetnutzer nicht mehr nur

auf seine passive Rolle als Rezipient festgelegt ist, sondern genauso am Inhalt

des WWW mitwirken kann, muss man neue Maßstäbe entwickeln. Es wäre

u.U. sogar wünschenswert bereits in der Schule den richtigen Medienumgang

zu fördern. 

Aber das Internet hat die Chance bei richtiger Benutzung eine neue Qualität

der Glaubwürdigkeit innerhalb der Medienlandschaft zu etablieren.

Ich selbst bin vorsichtiger geworden mit allem was mir im Netz begegnet, seien

es Webpages, Emails, oder Erfahrungen im Chat. Jedoch bin ich mit dieser

Form des Objektivismus bisher gut gefahren. Es lohnt sich nachzuhaken, bei

Oberflächlichen Informationen tiefer zu gehen und immer mehrere Quellen

(auch offline) zu Rate zu ziehen. Aber es gibt auch Dinge, die nicht restlos

geklärt werden können. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll den

Rand von Audio - CDs mit einem grünen Filzstift anzumalen um damit einen

http://www.tu-berlin.de/www/software/hoax.html
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klareren Klang zu erzielen. So wird es in einer Newsgroup

(www.urbanlegends.com; Stand 15.10.1999) diskutiert, mit wechselseitigen

Meinungen. Das Fazit dieser Diskussionsgruppe war eindeutig: Alles

Nonsense. Jedoch gibt es jemanden der einen Umbausatz für herkömmliche

CD-Player verkauft, der das Gerät um eine Art Schwingungsdämpfer ergänzt.

Viele Käufer schwören auf den plötzlich so perfekten und reineren Klang ihrer

CD-Sammlung. Alle Techniker der Herstellerfirmen können keinen technischen

Grund dafür finden. Auch konnten Tester von Fachzeitschriften nicht unbedingt

einen klanglichen Unterschied feststellen. Aber Glaubwürdigkeit ist eben kein

Garant für Wahrheit. Schließlich ist die Welt nicht schon immer rund.

http://www.urbanlegends.com;/

