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  Online-Recherche  

  

Strategien für die journalistische Recherche im Internet 
  
Rebecca Jeker* 
 
Das Internet gleicht einem riesigen Archiv oder einer unvorstellbar grossen Biblio-
thek, in welcher der Hauptkatalog zerrissen, die Signaturen entfernt und alle Bücher 
und Dokumente verstellt wurden. Kein Mensch hat einen Überblick darüber, wo ge-
nau welche Informationen zu finden sind. Was das Internet erst brauchbar macht für 
die journalistische Recherche, ist eine gezielte und effektive Strategie, die Geld und 
Zeit spart. Im folgenden Beitrag werden die zentralen Aspekte erläutert. 
  
Eine gezielte Online-Recherche besteht aus vier Schritten: 
 
- Zunächst muss der Suchende verstehen, wie das Internet aufgebaut ist. 
 
- Bei jeder Recherche sollte man sich vergegenwärtigen, wer prinzipiell Informationen 

zur Verfügung stellt und mit welchem Interesse. Dann erst wird klar, welche Art von 
Quellen im Internet anzuzapfen sind - und ob es sich überhaupt lohnt, zu einem be-
stimmten Thema im Internet zu suchen. 

 
- Bei der konkreten Recherche ist zunächst am Schreibtisch - und ohne Computer - zu 

überlegen: Welche Fragen will ich in den Griff bekommen? Geht es um den Überblick 
über ein komplettes umfangreiches Thema oder um einen ganz bestimmten Aspekt? 

  
- Jetzt erst kann die Entscheidung fallen, welche Basistechnik für die Suche im Internet 

verwendet werden soll.  
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1. Warum die Internet-Recherche so kompliziert ist 

Das Netz der Netze wurde nicht darauf hin entwickelt, dass Menschen benutzerfreund-
lich und zielgerichtet Informationen suchen können. Den Computer- und Militärexper-
ten, die das Internet Ende der 60er Jahre entwickelten, ging es vielmehr um ein Netz, 
das stabil verschiedene Computer verbindet: Auch wenn eine oder mehrere Stationen 
ausfallen sollten, wäre die Kommunikation über die verbleibenden Rechner sicherge-
stellt. Im Wesentlichen sind es zwei Probleme, die uns die Netz-Anarchie beschert: 
  

Die fehlende Koordination und Strukturierung:  

Es gibt niemanden, der kontrolliert und strukturiert, wer wo was veröffentlicht. Der Vor-
teil des leichten Zugangs für alle Anbieter und der Garant für die Vielfalt ist gleichzeitig 
ein Nachteil für die Informationssuche. Das Internet gleicht einem riesigen Archiv oder 
einer unvorstellbar grossen Bibliothek, in welcher der Hauptkatalog zerrissen, die Sig-
naturen entfernt und alle Bücher und Dokumente verstellt wurden. Kein Mensch hat ei-
nen Überblick darüber, wo genau welche Informationen liegen. 
  

Die Anbieter-Beliebigkeit:  

Ob eine Information im Internet zu finden ist, hängt ganz davon ab, ob jemand ein Inte-
resse daran hatte, sie auf einen Server zu packen. Jedem Anbieter ist es frei gestellt, 
das, was er gestern noch auf seinem Server hatte, heute zu löschen, zu ersetzen, zu 
verändern oder auf eine neue Adresse zu verschieben. Kriterien journalistischer Re-
cherchen - Was ist wichtig? Was ist aktuell? - spielen im Internet in der Regel keine 
Rolle.  
 
 
 

2. Die Stadien journalistischer Recherche 

Zwei grundlegende Prinzipien bestimmen die Strategie journalistischer Recherche: 
"von aussen nach innen" und "in die Tiefe, nicht in die Breite". Beide Grundsätze sollten 
strikt beachtet werden, wenn man sich nicht in den Weiten des Internets verlieren will.  
 

Traditionelles Vorgehen bei der Recherche:  

Die Recherche von aussen nach innen beginnt mit der Überprüfung von Sachverhaltsin-
formationen bei neutralen und weitgehend unbeteiligten Quellen: Zeitungs- und Zeit-
schriftenarchive, andere Datenbanken, Bücher und Bibliotheken, Sachverständige und 
Expertinnen, unabhängige Augenzeugen und Beobachter. Erst wenn der Journalist über 
einen Themenbereich oder ein Konfliktfeld weitgehend Bescheid weiss, bewegt sich die 
Recherche zum Zentrum: Interviews mit Beteiligten, Verantwortlichen und Betroffenen 
stehen auf dem Plan. Nur wenn die Journalistin gut vorbereitet in die Kerninterviews 
geht, wird sie die zwangsläufig parteiischen Aussagen einordnen und Vertuschungen 
und Einstellungen aufdecken können. 
  

Internet-spezifisches Vorgehen:  

In der Regel wird das Internet eher bei den ersten Schritten helfen: Ein gewisser Über-
blick über das Thema kann zum Beispiel durch Archiv-Recherchen gewonnen werden. 
Spätere Interviews von Beteiligten oder Betroffenen können durch Statistiken, Geset-
zestexte, Forschungsergebnisse oder Aussagen von unabhängigen Experten vorbereitet 
werden. Ein wesentliches Ziel der Internet-Recherche ist die Quellensuche, weniger die 
intensive inhaltliche Recherche bei der gefundenen Quelle. 
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Der Grundsatz, "in die Tiefe, nicht in die Breite" zu recherchieren, ist für die Suche im 
Internet besonders wichtig. Allzu leicht lässt man sich durch die vielen Websites und 
Links verführen. Recherchierfreudigkeit kann auch nach hinten losgehen: Bald ent-
deckt die Suchende, dass alles mit allem zusammenhängt! Hier ist also Disziplin ange-
sagt: Was bringt die neue Website für mein spezielles Thema und für meine vorher de-
finierte Fragestellung? 
 
 

3. Selbstdarstellungs- und Angebotsmedium Internet 

Jede Recherche enthält die Frage: Welche Personen, Firmen, Organisationen und Be-
hörden sollte ich zu meinem Thema befragen? Am Anfang einer Internet-Recherche 
steht zunächst die Überlegung, ob die Informanten, die mit meinem Thema zu tun ha-
ben, überhaupt im Internet zu finden sind. Wer tritt im Internet auf? Warum stellt je-
mand Informationen auf einem Webserver zur Verfügung oder beteiligt sich an einer 
Newsgroup? Natürlich zuerst, weil er etwas über sich, über seine Firma oder Organisa-
tion, über seine Arbeit oder sein Hobby zu erzählen hat. 
 

Ein Grossteil des Internets besteht aus "Hochglanzbroschüren": Verkaufskatalogen, 
PR-Material, Pressemitteilungen - oder aus umfangreichen Informationssammlungen: 
Gesetzestexten, Forschungsberichten, Lexiken. Diese etwas drastische und vielleicht 
auch einseitige Einordnung soll nicht abschätzig klingen, sondern helfen, die richtigen 
Erwartungen an das Internet als Quelle zu entwickeln. 
  

Die folgenden sechs Informationsanbieterinnen im Internet gehören zu den Wesentli-
chen: 
  

Universitäten und Forschungseinrichtungen:  

Wissenschaftliche Forschungen bieten ein reichhaltiges Reservoir an Quellen zu ver-
schiedensten Themen. 
 

Unternehmen:  

Es gibt weltweit kaum ein Produkt, über das man sich nicht im Internet informieren 
könnte. Die Website eines Unternehmens kann zum Beispiel wertvolle Informationen 
liefern, und dazu beitragen, das Gespräch mit dem Pressesprecher vorzubereiten. Erst 
dann setzt man sich ans Telefon.  
 

Organisationen und staatliche Stellen:  

Nicht nur staatliche Stellen und Regierungen nutzen Websites zur Dokumentation und 
Information, sondern auch politische Parteien und die sogenannten Non-Profit-
Organisationen wie Umwelt- oder Menschenrechtsverbände präsentieren ihre Sicht-
weisen zu bestimmten Themen und bieten die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit 
Namen und Adressen von Ansprechpartnern. 
 

Medienarchive:  

Ein klassisches Vorgehen bei der Recherche ist gleichzeitig auch ein grosser Kritik-
punkt an der journalistischen Arbeit: die Recherche im Zeitungs- und Zeitschriftenar-
chiv. Einerseits ist es wichtig zu erfahren, was bislang zu einem Thema veröffentlicht 
wurde und wie sich die Vorgeschichte zu einem Ereignis zugetragen hat. Andererseits 
wird den Journalisten vorgeworfen, sie würden oft nur voneinander abschreiben. Ein 
Ausweg aus diesem Dilemma ist nur möglich, wenn archivierte journalistische Beiträge 
kritisch gesichtet und gegenrecherchiert werden. Im Internet haben etliche Medienun-
ternehmen ihre Archive geöffnet, einige sogar komplett und kostenlos. 
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Medienarchive: 
 
A r c h i vA r c h i v  U R LU R L  

Liste aller Zeitungen http://www.zeitung.ch  

Basler Zeitung http://www.baz.ch/search  

Beobachter http://www.beobachter.ch/magazin/archiv/default.cfm  

Berner Zeitung http://www.espace.ch/medien/bz/archiv/index.cfm  

Bieler Tagblatt http://www.bielertagblatt.ch/btarchiv.cfm?kap=arc&job=342972  

Bund http://www.ebund.ch/ebund.asp?SOURCE=/content/z_archiv.html  

Die Zeit http://www.zeit.de/archiv/   

Frankfurter Allgemeine http://afaz.gbi.de/   

Neue Luzerner Zeitung http://www.neue-lz.ch/archiv/index.jsp?s=2   

NZZ http://archiv.nzz.ch  

Spiegel http://www.spiegel.de/archiv/   

Süddeutsche Zeitung http://www.diz-muenchen.de/html/szarchiv.html  

St. Galler Tagblatt http://www.tagblatt.ch/archiv/a_suche.cfm  

Tages-Anzeiger http://www.tages-anzeiger.ch/ta/taFrameSet.html?rubrikid=676  

taz Tages Zeitung http://www.taz.de/pt/.etc/nf/archiv  

Telepolis http://www.heise.de/tp/deutsch/archiv/default.html   

WOZ Wochen Zeitung http://www.woz.ch/wozhomepage/doku.htm  
 

 

Weitere Archive und Datenbanken:  

Nicht nur Medien öffnen Archive und Datenbestände. Unzählige Archive und Datenban-
ken stehen zur Faktenrecherche übers Internet zur Verfügung, die jedoch oftmals kos-
tenpflichtig sind. 
 

Privatpersonen:  

Private Websites, Beiträge in Newsgroups oder Mailing-Lists bilden einen zwar unorga-
nisierten, aber riesigen Pool an Informationen und persönlichen Erfahrungen. Doch hier 
tauchen medienethische und rechtliche Probleme auf wie zum Beispiel der Persönlich-
keits- und der Datenschutz. 
 
 
 

4. Der Gegencheck 

Nichts ist so leicht zu verändern oder zu manipulieren wie eine Quelle im Netz der Net-
ze. Es gibt genügend technische Möglichkeiten, um Informationssuchende im Datennetz 
hinters Licht zu führen. Vor allem bei fragwürdigen und zweifelhaften Informationen 
oder bei obskuren Quellen sollte der Gegencheck von Mensch zu Mensch selbstver-
ständlich sein. Eine erste Orientierung ist meist die Frage nach der Plausibilität einer 
Information: Entspricht die Information der allgemeinen Linie eines Unternehmens,  ei-
ner Partei oder einer Behörde? Von wem stammt überhaupt die Information? 
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5. Suchstrategien - Basiswerkzeuge für die Recherche im Internet 

Suchmaschinen: 

Das charakteristische Stichwort für die Suchmaschine ist die Quantität. Suchmaschinen 
sind besonders brauchbar zur schnellen Suche nach einem ganz speziellen Thema, das 
irgendwo - vielleicht auch versteckt - im Netz zu finden ist, oder von dem man gehört 
hat, dass es zu finden sei. Suchmaschinen fahnden im unerschöpflichen World Wide 
Web nach Schlagwörtern, die von den Anbietern vorgegeben werden. Das wichtigste 
Qualitätskriterium für Recherchen über Suchmaschinen ist die exakte Definition des-
sen, was man sucht: Nur dann kann der Computer aus Millionen von Websites die rich-
tigen filtern. Alle Suchmaschinen bieten Dokumentationen an, welche die Sprache für 
Suchanfragen erklären. 
 
 

  

Suchmaschinen: 
 
S u c h m a s c h i n e nS u c h m a s c h i n e n  U R LU R L  

AltaVista  Suchmaschine international  http://www.altavista.com/ 

Exite Suchmaschine international  http://www.excite.com/ 

HotBot Suchmaschine international  http://www.hotbot.com/  

Infoseek Suchmaschine international  http://www.infoseek.com/  

Lycos Suchmaschine international  http://www.lycos.com/  

Webcrawler Suchmaschine international  http://www.webcrawler.com/  

Crawler Suchmaschine deutsch  http://www.crawler.de/  

Dino-Lotse Suchmaschine deutsch  http://www.lotse.de/  

Eule Suchmaschine deutsch  http://www.eule.de/  

Fireball Suchmaschine deutsch  http://www.fireball.de 

Hotlist Suchmaschine deutsch  http://www.hotlist.de/  

Kolibri Suchmaschine deutsch  http://www.kolibri.de/  

Nathan Suchmaschine deutsch  http://www.nathan.de/  

Search Suchmaschine deutsch  http://www.search.ch 

yahoo.de Suchmaschine deutsch  http://www.yahoo.com 

Cyber411 Meta-Suchmaschine http://www.cyber411.com/  

klug-suchen.de Meta-Suchmaschine http://www.klug-suchen.de 

google.com Meta-Suchmaschine http://www.google.com: 

metacrawler Meta-Suchmaschine http://www.metacrawler.com: 

 
 
Den Metasuchmaschinen ist gemeinsam, dass sie wiederum alle anderen Suchmaschi-
nen aufrufen und so ein gigantisches Angebot hervorbringen. 
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Webverzeichnisse:  

Charakteristisch für Webverzeichnisse ist die Qualität. Wer einen Überblick über einen 
grösseren Themenbereich wünscht und auch vergleichen möchte, was verschiedene In-
formationsanbieter zu diesem Bereich liefern, fängt seine Suche am sinnvollsten mit 
thematischen Verzeichnissen an, die von verschiedenen Firmen und Organisationen 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Webverzeichnisse sind über die Suchmaschi-
nen auffindbar, z.B. über http://www.yahoo.com. 
 
 
Webverzeichnisse (Kataloge): 
 
K a t a l o g eK a t a l o g e  K a t e g o r i eK a t e g o r i e  U R LU R L  

Bellnet Katalog deutsch http://www.bellnet.com  

DINO Katalog deutsch http://www.dino-online.de/seiten.html  

Linksnet.de Katalog deutsch http://www.linksnet.de/katalog.cfm  

Tradewave Galaxy Katalog international http://www.einet.net/  

Web.de Katalog deutsch http://web.de/  

Webkatalog.net Katalog deutsch http://www.webkatalog.net  

WWW Virtual Library Katalog international http://www.w3.org/vl/  

Yahoo.com Katalog international http://www.yahoo.com/  

Yahoo.de Katalog deutsch http://www.yahoo.de/  

 
 
 

Mailing-Lists: 

Mailing-Lists gibt es zu fast allen Themen, die man überhaupt diskutieren kann. Im 
Prinzip kann jeder, der über einen Listserver im Internet verfügt, seine eigene private 
Mailing-List aufmachen und dort zum Beispiel nur seine Freunde als Abonnenten zu-
lassen. Nicht alle sind deshalb öffentlich. Mailing-Lists werden auch als Verteiler von 
Pressemittlungen, Informationen und Werbungen von Organisationen, Verlagen und 
Unternehmen eingesetzt. 
  

Alles in allem verbleibt der Ratschlag, nur gezielt und wohl überlegt Mailing-Lists zu 
abonnieren, sonst kann man mit Hunderten von Mails täglich überschüttet werden. 
Wichtig ist es, die Anweisungen zu speichern, wie man sich wieder aus der Mailing-List 
streichen lassen kann! 
 
 

Mailing-Lists: 
 
N a m eN a m e  K a t e gK a t e g o r i eo r i e  U R LU R L  

infoletter Auswahl an deutschen Mailinglists  http://www.infoletter.de  

liszt.com Auswahl an englischen Mailinglists http://www.liszt.com  

lists.rootweb.com Auswahl an Mailinglists http://lists.rootsweb.com  
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Newsgroups:  

Die Bezeichnung führt leicht in die Irre: Es handelt sich nicht um "News", um "Nach-
richten", die in Newsgroups diskutiert werden. Die genauere Bezeichnung für 
Newsgroups wäre eigentlich "Chatgroups", denn es wird geplaudert und erzählt auf 
diesen riesigen Pinnwänden im Internet. 
 
 Der wesentliche Unterschied zur Mailing-List besteht darin, dass Beiträge nicht von ei-
ner Stelle aus versendet werden, sondern von allen eingebracht werden können: Die 
Beiträge sind unverbindlicher, anonymer und meist auch bizarrer, weil die Mitglieder-
und Zielgruppe offen ist. Dennoch - oder gerade deshalb - kann der Blick in eine 
Newsgroup oder eine Anfrage neue Kontakte knüpfen, vor allem bei bunten Themen. 
Bevor man sich selbst beteiligt, sollten erst die Gepflogenheiten der Newsgroups beo-
bachtet werden: Klima und Diskussionskultur können sehr unterschiedlich sein! 
 

Besonders für Newsgroups gilt: Der Gegencheck von Mensch zu Mensch ist bei journa-
listischen Recherchen unumgänglich. Es ist nicht ganz leicht, unter den vielen 
Newsgroups die richtige zu finden, da zum gleichen Thema ganz unterschiedliche An-
gebote existieren. Man sollte sich auch bewusst sein, dass viele mitlesen - darunter     
eventuell auch Kollegen, die das Thema wegschnappen könnten.   
 

 
Newsgroups: 
 
N e w s g r o u p sN e w s g r o u p s  U R LU R L  

Deutsche Newsgroups http://search.dejanews.com/bg.xp?level=de  

Englische Newsgroups http://www.dejanews.com/toplevel.html 
 

 
 

6. Fazit  

Das Internet ist sicher nicht das Allzweck- und Allheilmittel für die journalistische Re-
cherche; die herkömmlichen Quellen haben nicht ausgedient. Die Suche im Netz kann 
jedoch neue, bislang nicht bekannte Quellen erschliessen und helfen, die herkömmliche 
Recherche besser vorzubereiten und zu ergänzen. Die Herausforderung, die das Inter-
net an die Journalistinnen und Journalisten stellt, besteht darin, aus der Fülle der In-
formationen die geeigneten auszuwählen und auszuwerten.  
 
 
*Rebecca Jeker ist Studentin der Pädagogik und der Medien- und Kommunikationswissenschaft 
in Fribourg 
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