
Was sind gute Quellen?
Wenn du schon mal nach Informationen für ein Plakat oder ein Kurzreferat gesucht hast, kam bei 
dir sicher früher oder später die Frage auf, wo dafür suchen solltest. Solche Informationsorte nennt 
man Quellen. Es wichtig, zuverlässige, vertrauenswürdige Quellen zu finden, um auf keinen Fall 
falsche Informationen zu verbreiten.


Was ist Quellenvielfalt? 
Grundsätzlich ist es wichtig, sich über verschiedene Wege zu informieren. Du solltest also neben 
dem Internet im Idealfall auch noch Filme, Zeitungsartikel oder Bücher einfließen lassen. Diese 
kannst du dir einfach in der Stadtbücherei ausleihen. Auch Freunde und Bekannte von dir oder 
deine Eltern können sich mit dem Thema gut auskennen und eine gute Quelle sein. Achte 
besonders darauf, ob Informationen, die du findest, von verschiedenen Quellen so beschrieben 
und bestätigt werden.


Welche Seiten sollte ich im Internet bevorzugen? 
Auch im Internet gibt es unterschiedliche Arten von Quellen. Du solltest am besten Internetseiten 
besuchen, die:

- von den öffentlich-rechtlichen Sendern kommen (z: B. ARD, ZDF)

- von bekannten, großen, seriösen Zeitungen betrieben werden (z. B. SZ, FAZ, Spiegel, etc.)

- von anderen Schulen oder Hochschulen hochgeladen wurden (Universitäten etc.)

Auch der Buzzard kann eine gute Quelle sein, da dort besonders darauf geachtet wird, Artikel mit 
verschiedenen Meinungen zu veröffentlichen.


Wie erkenne ich unseriöse Quellen? 
Wenn du auf einer Webseite landest, von deren Vertrauenswürdigkeit du nicht vollständig 
überzeugt bist, solltest du einige Dinge überprüfen:

- Ist eindeutig, wer den Text veröffentlicht und wer ihn geschrieben hat?

- Steht hinter der Seite eine tatsächliche Redaktion?

- Welche anderen Informationen hat die Seite veröffentlicht, sind diese richtig?

Wenn du alle diese Fragen beantwortet hast und die Information auch noch bei anderen Seiten 
findest, kannst du sie dann verwenden. Es gibt im Internet auch Portale, die das Ziel haben, 
Falschinformationen öffentlich zu machen und von richtigen Berichten zu trennen. Auch hier kann 
es etwas zu deinem Thema geben. Guck doch mal im „ARD Faktenfinder“ oder bei „CORRECTIV“ 
vorbei.

Achte außerdem darauf, dass auch Bilder gefälscht, verändert oder im falschen Kontext dargestellt 
werden können! Auch hier musst du auf eine gute Quellenlage achten.


Was mache ich, wenn die Quellenlage nicht eindeutig ist? 
Es kann durchaus vorkommen, dass du zu einer Frage unterschiedliche, widersprüchliche 
Informationen findest. Dann ist es wichtig, dass du überprüfst, ob sie alle von vertrauenswürdigen 
Seiten stammen. Wenn du trotzdem keine eindeutige Antwort findest, kannst du das in deinem 
Referat auch so sagen: „Zu der Fragestellung XXX gibt es unterschiedliche Meinungen, so sagt 
AAA das eine und BBB behauptet das Gegenteil“.


Und was ist mit Wikipedia? 
Grundsätzlich kann Wikipedia hilfreich sein, um einen ersten, groben Eindruck über ein Thema zu 
bekommen. Allerdings kann dort jeder Artikel schreiben und verändern, sodass du keine Person 
hast, du für den Wahrheitsgehalt garantiert. Außerdem weißt du nie, mit welcher Absicht jemand 
einen Artikel geschrieben hat. Du kannst Wikipedia also als Quelle nutzen, solltest die 
Informationen aber auf jeden Fall mit anderen, seriösen Seiten abgleichen.


