
Drei Schritte zur Quelleninterpretation 2.0 
 

 
(Die drei Arbeitsschritte wurden entnommen aus: Geschichte und Geschehen. A-Ausgabe. Band 1. Leipzig 2019, S. 86.) 

Anregende Fragen zur Quelleninterpretation 
 
Die folgenden Fragen sind als unvollständige Aufzählung abgedruckt. Sie sind damit 
Anregungen, die ergänzt und verändert werden dürfen  - sogar sollen! Also: Bitte ergänzen, 
umformulieren, umarbeiten und verändern... 

 
Von wann ist die Quelle? (Welche Zeit beschreibt sie?)  
 
Wann wurde die Quelle gedruckt/veröffentlicht? 
 
Was für eine Form von Quelle liegt vor? (persönliche 
Erinnerung, Zeitungsartikel, Behördenbericht,...) 
 
Wer ist der Verfasser/Erzähler? 
 
Was wird berichtet/dargestellt/untersucht? 
 
Welche Informationen/Begriffe müssen erläutert werden? 
 
Ist der Inhalt der Quelle glaubhaft oder müssen Teile 
korrigiert bzw. relativiert werden? 
 
 

Arbeitsschritte

1. Beschreiben 2. Untersuchen 3. Deuten

- Stelle fest, wer den Text ge-- Lies den Text genau durch und - Ordne die Quelle in einengröße
stelle zunächst fest, worum
es geht. Achte dabei auf die
genannten Personen sowie die
Orts-und Zeitangaben.

schrieben hat. Angaben zum
Verfasser findest du in der Ein-
leitung der Quelle, manchmal
auch in begleitenden Texten.

ren geschichtlichen Zusammen-
hang ein. Dazu kannst du den
Verfassertext zu Hilfe nehmen.
- Formuliere nun eine Einschät-

- Kläre alle Begriffe, die du nicht - Kläre, mit welchem zeitlichen zung: Warum ist die Quelle für
das Thema wichtig? Welche
wichtigen Informationen gibt
sie uns?

Abstand zum Geschehen der
Verfasser geschrieben hat und
woher er seine Kenntnisse hatte.
So kannst du einschätzen, wie
gut der Verfasser informiert war.
Untersuche, ob in dem Text eine
bestimmte Perspektive erkenn
bar ist. Erkennst du Wertungen?

verstehst, mit einem Wörterbuch
oder frage deine Lehrerin/deinen
Lehrer.
Unterteile den Text in Sinn-
abschnitte und formuliere für
jeden eine zusammenfassende
Überschrift.

- Uberlege: Gibt es Fragen, die
offen bleiben?



Wie ist die Quelle in den historischen Kontext 
(Zusammenhang) einzuordnen? 
 
Ist sie repräsentativ oder berichtet sie von einem 
Sonderfall? 
 
Wie kann die Aussage der Quelle aus ihrer Zeit heraus 
bewertet werden? 
 
Wie kann die Aussage der Quelle aus unserer Zeit heraus 
bewertet werden? 
 
Können aktuelle Entwicklungen aufgrund der Quelle anders 
betrachtet und eingeschätzt werden? 
 
Wie stehe ich persönlich zu den Aussagen der Quelle und 
welchen Bewertungen schließe ich mich an? 
 
 
 
Wie kann ich die Quelle für andere verständlich und 
gleichzeitig interessant vorstellen? 
 
Wie kann ich meine Interpretation der Quellen 
(Auswertung, Deutung, Bewertung) verständlich und 
gleichzeitig interessant vorstellen? 
 
Welche visuelle Unterstützung brauche ich dazu 
(Keynote/Powerpoint etc.) ? Ist ein Video, ist ein Podcast 
geeigneter?  


