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Nichts als die Wahrheit?
Checkliste

Informationen bewerten

Nicht jede Information ist zuverlässig. Diese Checkliste hilft dir, zuverlässige von unzuverlässigen 
Informationen zu unterscheiden. Um Informationen mit der Checkliste zu überprüfen, solltest du die 
einzelnen Punkte durchgehen und jedes Mal ein Häkchen machen, wenn der Punkt zutrifft. Je mehr 
Punkte der Checkliste du abhaken kannst, desto vertrauenswürdiger ist deine Informationsquelle.

1. Wo wurde die Information veröffentlicht? 


Ich weiß, wem das Medium (Buch, Internetseite, …) gehört, in dem ich die Information 
gefunden habe.


Diese Person hat eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angegeben, unter der ich 
sie erreichen kann.

 Ich weiß, warum dieses Medium existiert bzw. welche Ziele es erreichen will.

 Das Medium hat keine schlechten Absichten.

Viele Häkchen? – Die Info wurde in einer vertrauenswürdigen Quelle veröffentlicht. 

2. Wann wurde die Information veröffentlicht?


Die Informationen sind erst vor kurzem veröffentlicht worden (oder es gibt zu diesem 
Thema keine aktuelleren Informationen).

 Die Informationen wurden vor kurzem aktualisiert.

Viele Häkchen? – Die Infos sind auf dem neuesten Stand. 

3. Was weiß ich zum Autor/zur Autorin? 

 Ich weiß, wer diesen Text geschrieben hat.

 Der Autor/die Autorin hat noch weitere Texte zu diesem Thema veröffentlicht. 

 Der Autor/die Autorin ist ExpertIn auf einem Gebiet, das für die Info wichtig ist.

 Der Text ist professionell geschrieben. Ich kann einen roten Faden im Text erkennen.

 Es gibt (fast) keine Rechtschreib- und Grammatikfehler.


Der Schreibstil passt zum Thema bzw. zum Medium. (Der Text ist wissenschaftlich, 
informativ oder journalistisch geschrieben.)

 Layout und Grafik sind gut gemacht. Sie passen zum Medium.


Die Autorin/der Autor versucht nicht, andere Meinungen zum Thema schlecht zu 
machen. Er/Sie diskriminiert niemanden. 

Viele Häkchen? – Ein/e Expert/in hat den Text sachlich und professionell verfasst. 
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4. Woher stammen die Informationen im Text? 

 Im Text werden ExpertInnen zitiert, die sich in diesem Bereich auskennen.


Im (oder nach dem) Text sind die Quellen angegeben, aus denen der Autor/die Autorin 
seine/ihre Informationen hat. 


Die angegebenen Quellen sind vertrauenswürdig. 
(Seriöse Quellen bestehen diesen Checklisten-Test.)

 Die Informationen im Text passen zu den Informationen in den Quellen.


Wenn der Text Werbung enthält, kann man klar und einfach unterscheiden, welche 
Inhalte zur Werbung gehören und welche nicht: Die Werbung ist eindeutig als 
Werbung gekennzeichnet.

Viele Häkchen? – Die Informationen sind stichhaltig. 

5. Zusätzliche Punkte für Informationen aus dem Internet


Wenn Links vorhanden sind, funktionieren sie und verweisen auf seriöse 
Internetseiten. (Seriöse Internetseiten bestehen diesen Checklisten-Test.)


Andere seriöse Internetseiten haben Links zu der Internetseite, auf der ich die 
Informationen gefunden habe. (Mit der Eingabe „Link: URL“ in einer Suchmaschine 
findest du diese Seiten.) 

Viele Häkchen? – Die Internetseite wird professionell betrieben. 
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