
 

Wie wertet man historische Textquellen aus?  

 

1. Quellenkritische Hinführung und Zusammenfassung (AFB I)  

 

1.1. Quellenkritische Hinführung  

 

 Wer hat die Quelle verfasst?  

 Wann wurde sie geschrieben, wann und wo veröffentlicht?  

 Für wen und warum? Welchen Zweck/ welche Funktion soll der Text erfüllen?  

 Wie ist die Quelle sprachlich gestaltet?  

 Inwiefern lässt sich eine Einseitigkeit der Quelle (z.B. anhand der 

sprachlichen Gestaltung oder aufgrund der Position/ Interessen des 

Verfassers) vermuten?  

 

1.2. Zusammenfassung  

 

 rein sachliche Wiedergabe der wichtigsten Aspekte: keine eigene Meinung, 

sich vom Text distanzieren, Konjunktiv verwenden (Der Autor behauptet, der 

König müsse...)  

 möglichst keine Zitate – wenn zentrale Begriffe doch zitiert werden müssen, 

nur in Anführungszeichen und mit Zeilenangaben (Der König sei "von Gottes 

Gnaden" (Z.6) auf dem Thron...)  

 klar in Abschnitte einteilen, hierbei Zeilenangaben (Im ersten Abschnitt (Z. 1-

5) behauptet der Autor,dass...)  

 Wiederholungen vermeiden, auch wenn diese in der Quelle zu finden sind  

 

2. Historische Erläuterung (AFB II)  

 

 In welcher historischen Situation wurde der Text verfasst, auf welche 

historischen Ereignisse bezieht er sich explizit und implizit?  

 Erkläre diese historischen Hintergründe so genau wie möglich! Benutze 

dafür Dein historisches Hintergrundwissen: Zusammenhänge, Daten, 

Fakten.  

 "Spule" das auswendig Gelernte nicht einfach ab, sondern stelle möglichst oft 

Bezüge zum Text her, ohne wieder in eine Zusammenfassung zu verfallen. 

(Laut der absolutistischen Herrschaftsauffassung sollte der Herrscher die 

uneingeschränkte Macht haben. Dieses wird auch in der Quelle in Z. 12-14 

deutlich, wenn der Autor schreibt, dass ...)   

 

3. Beurteilung und Stellungnahme (AFB III)  

 

3.1. Beurteilung (= Sachurteil)  

 Überprüfe, ob die Behauptungen oder die Darstellungsweise sachlich richtig 

sind.  

 Verwende zur Überprüfung Dein Hintergrundwissen, berücksichtige Pro- 

und Contra-Argumente, ziehe abschließend ein klares Fazit.  

 

3.2. Stellungnahme (= Werturteil)  

 Überprüfe, ob die Behauptungen oder die Darstellungsweise in der Quelle 

nach unseren heutigen Maßstäben moralisch vertretbar sind.  

 Berücksichtige Pro- und Contra-Argumente, ziehe abschließend ein klares 

Fazit.  

 

 


