
Checkliste Quellenkritik Internet

Grundsatz
«Die Bedeutung einer Ohrfeige erschliesst sich nur aus dem Kontext: Wer hat sie
wem, warum und vor welchem Publikum gegeben?»

Herausforderungen

• Qualitätsunterschiede: Nicht wissenschaftliche Dokumente, insbesondere
elektronische Unterlagen aus dem Internet, sind von unterschiedlicher Qua-
lität. Mit dieser Unterschiedlichkeit ist bewusst umzugehen.

• Zeitdruck: Eine ausführliche Quellenkritik ist methodisch oft zu aufwendig für
den Zweck, den die Dokumente im Rahmen einer Arbeit erfüllen.

Fragen

� Institution und Person: Welche Institutionen, welche Personen sind verant-
wortlich für das Dokument? Welche Interessen, Beziehungen und Abhängig-
keiten haben sie? – In Bezug auf welche Aspekte müssen wir eine Befangen-
heit vermuten?

� Zweck, Zielgruppe und Interessen: Welches Ziel verfolgt das Dokument? Für
welche Zielgruppe ist es verfasst worden? Welche weiteren Interessen wer-
den mit dem Dokument verfolgt (kommerzielle, politische oder wissenschaft-
liche Interessen)? – Inwiefern stehen diese Absichten einer neutralen Darstel-
lung des Inhaltes im Weg?

� Sorgfalt und Nachvollziehbarkeit: Welche Hinweise auf die Sorgfältigkeit
des verfassten Textes gibt es (Tippfehler, Detaillierungsgrad, Textaufbau,
Qualität und Ausgewogenheit der Argumentation)? Wie gut ist die Nach-
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vollziehbarkeit des Textes (Quellenangaben vorhanden, Qualität der ver-
wendeten Quellen, detaillierte Angaben zum methodischen Vorgehen, Qua-
lität des methodischen Vorgehens)? – Welche Abstriche bei der Einschätzung
der Verlässlichkeit folgen daraus? 

Umgang mit dem Resultat

� Problem entdeckt: Dokumente, bei denen aufgrund der Beantwortung dieser
Fragen Zweifel an der Verlässlichkeit aufkommen, sollte man entweder
• nicht verwenden oder
• verwenden, aber die Einschränkung deutlich machen. Das Vorliegen einer

Einschränkung der Verlässlichkeit muss im Text erwähnt werden. Die Aus-
führung dazu kann bei geringer Bedeutung für die gesamte Argumentation
auch in einer Fussnote erfolgen.   

� Verlässlichkeit festgestellt: Dokumente, bei denen Zweifel an der Verlässlich-
keit grundsätzlich angebracht sind, die jedoch von den Autoren als verläss-
lich eingestuft werden, sind als solche zu kennzeichnen, beispielsweise mit
einer Anmerkung in einer Fussnote.

� Grundsätzlich kein Problem: Dokumente aus dem Internet, bei denen grund-
sätzlich keine Zweifel an der Verlässlichkeit bestehen (z.B. die Medienmittei-
lung einer öffentlichen Institution, gefunden auf deren eigener Homepage),
sollen nicht besonders behandelt werden.
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