
16 Wahr oder falsch im Internet? Erst denken, dann klicken. 

Der	Quellen-Check

Ziele
k Erarbeiten von Kriterien für die Beurteilung der Qualität von Internetquellen
k Informationen aus dem Internet kritisch hinterfragen und hinsichtlich ihrer Qualität einschätzen können
k Unterschiedliche Standpunkte erfassen und bewerten können

ÜBUNG 5a

Alter:		 ab der 6. Schulstufe
Unterrichtsfächer:		 Alle
Digitale	Kompetenzen	digikomp8:		 3.3 Suche, Auswahl und Organisation von Information
Dauer:		 je nach gewähltem Aufwand, ab einer Unterrichtseinheit möglich

Ablauf

Die Schüler/innen erarbeiten, wie man Quellen bewer-
tet, und setzen das Wissen an einem konkreten Beispiel 
um.

Phase 1
Diskutieren Sie mit Ihrer Klasse: Wer kann Informati-
onen ins Internet stellen? Wie kommen falsche Infor-
mationen ins Netz? Wo überprüft ihr widersprüchliche 
Informationen? Welchen Informationsquellen vertraut 
ihr? Wie könnt ihr nachprüfen, ob eine Website glaub-
würdig ist?
Gehen Sie gemeinsam die Checkliste „Online-Quel-
len bewerten“ anhand der Fragen WER, WIE, WARUM 
durch. 

Phase 2
Lassen Sie Ihre Klasse in Gruppen Informationen über 
die „Hommingberger Gepardenforelle“ recherchieren 
(z. B. für ein Referat). Wo ist diese heimisch? Wodurch 
zeichnet sich diese Forellenart aus? Die Schüler/in-
nen sollen ihre Recherche auf www.hommingberger- 
gepardenforelle.de beginnen und diese Website an-
hand der Checkliste auf Seite 15 bewerten. Erst danach 
sollen auch andere Quellen herangezogen werden.

Lösungshinweis
Es gibt weder einen Ort namens Hommingberg, noch 
das Tier Gepardenforelle. Der Begriff „Hommingberger 
Gepardenforelle“ und viele Webseiten dazu entstan-
den im Jahr 2005 im Rahmen eines Suchmaschinenop-
timierungs-Wettbewerbs.

Video
„Wahr oder falsch im Internet?“ 
Wie beurteile ich eine Quelle aus dem Inter-
net? Wie kann ich vorgehen? Worauf ist zu 
achten?
Eine kurze Video-Einführung von Saferinter-
net.at: http://youtu.be/Avy8oyM1KkI

  Variante 
„Checkliste	zur	Bewertung	von	Internetquellen“
Für den EDV-Saal wird ein Plakat entwickelt, auf wel-
chem die wichtigsten Tipps zum Beurteilen von Inter-
netquellen angeführt sind. Das Plakat soll so gestal-
tet sein, dass es von den anderen Schüler/innen gerne 
benutzt und nicht übersehen wird. Achtung: Quellen-
angaben nennen!




