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Zum Umgang mit historischen Quellen (Aufgabentyp A) 
 
Wenn eine Primärquelle bearbeitet werden soll, lautet der übergeordnete Operator „Inter-
pretieren     Sie …“ und fordert in der Regel zur Bearbeitung von drei Teilaufgaben auf.  
In der ersten Teilaufgabe wird eine Analyse gefordert (Operator „analysieren“), diese be-
steht aus einer „Quellenbeschreibung“ und einer „strukturierten Inhaltswiedergabe“ (s. 
Anleitung unten).  
Die zweite Teilaufgabe bezieht sich auf Arbeitsschritte aus dem Anforderungsbereich II 
(Operatoren „herausarbeiten“, „erklären“ usw.), die Untersuchungsaspekte werden meist 
ausdrücklich genannt, mögliche Untersuchungskriterien finden Sie aber auch unter dem 
Punkt 2 „Leistungen im Rahmen des AFBII“ auf dieser Übersicht. 
In der dritten Teilaufgabe werden Arbeitsschritte aus dem Anforderungsbereich III ver-
langt (Opertoren „beurteilen“, „bewerten“, „vergleichen“ usw.). Auch hier gibt es themati-
sche Vorgaben, welchen Kategorien diese entstammen können, sehen Sie unter Punkt 3 
dieser Übersicht „Leistungen im Rahmen des AFB III“. 
 
 
 1.1 Quellenbeschreibung, sie enthält Informationen zu(r/m) 
 a) Autor (z.B. Lebensdaten, gesellschaftl. Position, polit. Standpunkt, soziokultureller Hintergrund, 
Stellung  
        im historischen Kontext) 
 b) Textart  (z.B. Brief, Gesetzestext, Zeitungsartikel; auch eine Unterscheidung vornehmen zwi-
schen 
         historischem Dokument und Überrest)   
 c) Adressaten (z.B. eine Person oder Gruppe; dabei gut überlegen, in welchem Verhältnis Autor 
und  
         Adressat  stehen – kann der Autor offen reden? Will er überzeugen? usw. )  
 d) Thema (kurze Benennung, worum es geht) 
 e) Zeit/Ort/Anlass 
 f)  historischen Kontext (Ereignisse vor, nach und zum Verfassungszeitpunkt der Quelle, die zum 
         Verstehen nötig sind)  
  g) Intention/Absicht des Autors (an dieser Stelle nur kurze Charakterisierung der Absicht  vor-
nehmen) 
             
Für alle Teilbereiche gilt: Es geht nicht nur um eine Nennung der einzelnen Aspekte, sondern 
auch darum, erste problematisierende Schlussfolgerungen oder quellenkritische Überlegungen zu 
formulieren, also z.B. „Wie zeitnah ist der Text zum beschriebenen Ereignis? Was lassen sich dar-
aus für Rückschlüsse/Begründungen für das Verständnis der Quelle ziehen?“)   
 
 
1.2  Strukturierte Inhaltswiedergabe, nachdem das Thema knapp in wenigen Sätzen benannt 
wurde, sind drei Verfahren möglich: 
a) Orientierung an der Argumentationsstruktur (Standpunkt des Verfassers, Thesen, Argumente,  
      Beispiele/Belege)  
b) Wiedergabe des Inhalts geordnet nach zentralen inhaltlichen Aspekten

mailto:cjd.versmold@cjd.de
mailto:cjd-gymnasium-versmold@t-online.de


  
 

 2 

 
c) lineare Textwiedergabe (Gliederung nach Sinnabschnitten, jeden  Sinnabschnitt möglichst mit       
      Überschrift kennzeichnen und mit neuer Zeile verdeutlichen)    
 
Es gilt: Auch Aussagen zum Inhalt müssen immer am Text belegt werden! Dies kann entweder 
durch direkte Zitate geschehen (Zitierregeln beachten!) oder durch indirekte Rede, dabei ist die 
Verwendung des Konjunktivs Pflicht! Inhaltswiedergaben erfolgen im Präsens! 
 
 
 
2. Leistungen im Rahmen des AFB II (untersuchen, erklären, erläutern usw.), Untersuchungskrite-
rien können u.a. sein: 
a) Erläuterung zentraler Aussagen unter bestimmten Gesichtspunkten     
b) Herausarbeiten der Intention des Autors (offene und verdeckte Absichten, Interessen, Motive 
und  
      Sichtweisen; Erläuterung  im historischen Zusammenhang) 
c) Untersuchung der Schlüssigkeit der Aussagen und der Argumentation 
d) sprachl. Auffälligkeiten der Aussagen 
3. Leistungen im Rahmen des AFB III (beurteilen, bewerten usw.) 
a) Beurteilung und Bewertung der Textaussagen im historischen Kontext (z.B. Wirkung, 
      historische Bedeutung, usw.) 
b) kritischer Vergleich mit anderen Quellen und Darstellungen 
c) Bewertung der Quellenaussagen in Form eines Sachurteils (Operator „beurteilen“) 
d) Bewertung der Quellenaussagen in Form eines Werturteils  (Operator „bewerten“,  
    „Stellung nehmen“) 
e) eventl. Formulierung offener Fragen, die sich aus der Interpretation ergeben 

 
Zum Umgang mit Sekundärliteratur (Aufgabentyp B) 

 
Sollen Texte aus dem Bereich der Sekundärliteratur untersucht werden, gibt es keinen 
übergeordneten Operator. Die Aufgabenstellung besteht hier aus drei eigenständigen 
Aufgaben.  
Lautet der Operator in der ersten Aufgabe „analysieren“, dann sollen eine „Textbeschrei-
bung“ und eine „strukturierte Inhaltswiedergabe“ angefertigt werden (s. unten). 
Die zweite Aufgabe bezieht sich auf Arbeitsschritte aus dem Anforderungsbereich II („er-
läutern“, „charakterisieren“ usw.). Die thematischen Schwerpunkte werden aus der Aufga-
benstellung ersichtlich, unter Punkt 2 „Leistungen im Rahmen des AFB II“ finden Sie eine 
Auswahl grundsätzlich möglicher Untersuchungskriterien. 
In der dritten Aufgabe werden Arbeitsschritte aus dem Anforderungsbereich III („Stellung 
nehmen“ usw.) verlangt. Auch hier gibt es thematische Vorgaben, es ist dennoch gut, 
wenn man darüber hinaus eigene Bewertungsansätze entwickelt.  
 
1.1 Textbeschreibung, sie enthält Informationen zu(r/m) 
a) Autor (z.B. Lebensdaten, Beruf, polit. oder gesellschaftl. Funktion, …) 
b) Textart (z.B. wissenschaftliche Fachliteratur) 
c) Adressaten (z.B. Fachwissenschaftler, historisch interessierte Leser, …) 
d) Erscheinungsjahr, ggf. auch Ort/Anlass 
e) Thema (kurze Benennung, worum es geht) 
f) Intention (an dieser Stelle nur eine kurze Charakterisierung vornehmen) 
 
 
1.2 Strukturierte Inhaltswiedergabe, hier sollen Inhalt und Gedankengang des Textes wiederge-
ben  
  werden. Dabei wird Wert darauf gelegt, dass  
a) die Wiedergabe des Inhalts unter Berücksichtigung der Argumentationsstruktur  
    erfolgt (vertretener Standpunkt, Argumente, Beispiele/Belege). Eine lineare Textwiedergabe 
     führt zu Punktabzügen. 
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b) geklärt wird, auf welche Sachverhalte und historischen  Zusammenhänge sich der Text 
    bezieht. 
c) Thema bzw. Problembereich präzise benannt werden. 
2. Leistungen im Rahmen des AFB II, hier werden die im Text vertretenen Auffassungen erläutert 
und erklärt. Die krit. Untersuchung kann sich u.a. beziehen auf: 
a) erkennbare Intentionen 
b) Erläuterung zentraler Aussagen unter bestimmten Gesichtspunkten     
c) die Schlüssigkeit und Differenziertheit der Aussagen 
d) die Ermittlung offener oder verdeckter Prämissen 
e) das Aufzeigen erkennbarer Denkmuster 
 
 
3. Leistungen im Rahmen des AFB III Abschließend werden die in der Quelle vertretenen Aussa-
gen kritisch bewertet und reflektiert. Angepasst an die Aufgabenstellung soll man dabei 
a) die vertretene Position kritisch abwägen 
b) Aussagen und Argumente vor dem Hintergrund des Textes und des eigenen Wissens 
    erörtern 
c) zu einem eigenen Urteil kommen 
d) die eigene Einschätzung und Sichtweise begründen 
 
 

Die Unterscheidung von Primär- und Sekundärliteratur: 
 
Primärliteratur:  [von frz. primaire = zuerst vorhanden] Textquellen aller Art, die im Idealfall mög-
lichst zeitnah und von Augenzeugen verfasst wurden. Sie bilden die Grundlage für die Interpretati-
on und Rekonstruktion von historischen Ereignissen.    
Sekundärliteratur: [von frz. secondaire = an zweiter Stelle] Die Autoren historischer Sekundärlite-
ratur konstruieren eine historische Wirklichkeit und sie versuchen bezüglich der Deutung von Er-
eignissen und Zusammenhängen ein spezifisches Sinnangebot zu geben. Häufig erkennt man Se-
kundärliteratur am großen zeitlichen Abstand zum Ereignis. Zur Sekundärliteratur gehören z. B. 
auch fachwissenschaftliche oder populärwissenschaftliche Abhandlungen.                                   
 

Die Unterscheidung von Sach- und Werturteil: 
 
Beide Urteile gründen auf der sorgfältigen Analyse und müssen sich darauf beziehen. 
Zum Sachurteil: Folgende Fragen können hilfreich sein: 
                           - Welche Bedeutung haben zentrale Aussagen der Quelle? 
                           - Welche weiterführenden Fragen, Bezüge zur Gegenwart, kontroverse 
                              Ansichten, Argumente und Beispiele lassen sich 
                               ergänzend für oder gegen die Ausführungen des Verfassers vorbringen? 
                           - Stehen die Aussagen der Quelle in einer bestimmten Tradition, die bis  
                               heute wirksam ist? 
Wichtig bleibt hier der Sachbezug des Urteils, z.B.: „Robespierre widerspricht in seiner Rechtferti-
gung des Terrors den Ideen der Menschen- und Bürgerrechtserklärungen vom August 1789. Au-
ßerdem ignoriert er die von Montesquieu begründete Gewaltenteilung, die wesentlich vor Macht-
missbrauch schützen sollte.“ 
 
Zum Werturteil: 
Hier wird auch sachbezogen argumentiert, jedoch aus persönlicher Sicht. Das Sachurteil muss 
nicht mit dem Werturteil identisch sein. Hier müssen eigene Wertmaßstäbe, politische oder religiö-
se Überzeugungen vertreten werden. Zum Beispiel: „Robespierres Ideen sind als  
Rettungsversuch der Demokratie meiner Ansicht nach inakzeptabel, da die Tötung politischer 
Gegner nicht Grundlage einer neuen Ordnung sein kann. Ich finde, dass er elementare Menschen-
rechte mit Füßen tritt und so einen Schatten auf die gesamte notwendige Revolution wirft.“ 
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