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OÖ LBIB Bewerten von Material handOut 11.1Einführung in das vorwissenschaftliche Arbeiten 

Welche Domain 
hat die Internet-
seite: .com, .edu, 
.ac.at, .gov, gv.at, 
.org, .net? Was 
sagt die URL über 
die Seite aus?

Was fällt dir zu folgenden Eigenschaften einen Textes ein, die dir dabei helfen können, ihn 
auf seine Qualität hin zu überprüfen?

1. Absicht/Zweck der Veröffentlichung
Welche Absicht ist bei dem Text erkennbar? Weshalb wurde er produziert? Verkauf, 
Werbung, Information, Unterhalten, Überzeugung, für eine Institution, aus persönlichem 
Interesse, aus öffentlichem Interesse, Forschung/Wissenschaft, persönliche Absichten, etc.

2. Autor/Autorität
Wer hat den Text geschrieben und was weißt Du über das Medium, wo er schienen ist? 
Wer hat den Text verfasst und kannst du sie/ihn kontaktieren oder mehr über ihn oder sie 
herausfinden? Ist die Person qualifiziert, so einen Text zu verfassen? Sind die Qualifika-
tionen des Autors aufgelistet? Welches Medium, welche Organisation/Einrichtung steht 
dahinter? Wem gehört das Publikationsmedium?

3. Objektivität/Überprüfbarkeit
Welche Ziele oder Absichten stehen hinter dem Medium? Wie detailliert ist die Informa-
tion? Welche Meinungen vertritt der Autor? Ist der Inhalt tendenziös, befangen, verzerrt? 
Lassen sich die Aussagen überprüfen?

4. Aktualität
Wie aktuell ist der Text? Wann wurde er gemacht/aktualisiert? Welchen Stand haben die 
Informationen? Wie aktuell sind die Verlinkungen / Hinweise / Ressourcen / verwendete 
Quellen?

5. Klarheit/Form/Seriosität
Ist die Information klar formuliert? Ist die Aufmachung der Seite seriös? Welches Erschei-
nungsbild hat der Text (Farbe, Gestaltung, Layout, Lesbarkeit)? Wurde korrekt zitiert? Gibt 
es Grafiken/Bilder etc. die das Gesamtbild unterstützen bzw. ablenken? Für Internetquel-
len: gibt es viele Werbeeinschaltungen/Links, die man Anklicken muss? Ist die Seite/der 
Artikel generell gut aufgebaut? Sind im Text Rechtschreibfehler, eine schlechte Wortwahl, 
allgemeine oder offensichtliche Fehler? Welcher Sprachstil wird verwendet?
Wird korrekt und einheitlich zitiert? Sind alle Quellen belegt? Ist der Inhalt plausibel und 
stimmt mit anderen Quellen zu dem Thema überein? Sind alle Informationen vorhanden, 
die ich zum Zitieren der Quelle benötige?

6. Umfang
Wie umfangreich ist der Text? Ist es glaubwürdig, das Thema in dem Umfang abzuhan-
deln? Wie wird mit weiterführender Literatur umgegangen? Auf welchen Kontext verweist 
der Text? Gibt es andere Dokumente, die sich auf die Quelle beziehen?

7. Nützlichkeit
Wie zweckdienlich, korrekt, vollständig, gut geschrieben, relevant und nützlich ist der Text 
für deine Recherche?


