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Beurteilung von Quellen

Ob eine Quelle wissenschaftliche Qualitï¿½t aufweist, lï¿½sst sich anhand folgender Kriterien
beurteilen:

Formale Kriterien (Nachprï¿½fbarkeit):

Die Herkunft der Quelle muss so genau angegeben sein, dass sie von jedem Leser 
ï¿½berprï¿½fbar ist.
Ein verantwortlicher Autor oder Herausgeber muss genannt sein.
Das Datum der Publizierungï¿½oder Erstellung muss angegeben sein.

Inhaltliche Kriterien (Nachvollziehbarkeit):

Tatsachenaussagen mï¿½ssen immer ï¿½berprï¿½fbar belegt sein. (D.h. bezieht sich eine 
Quelle auf eine andere Quelle, muss diese ebenso den wissenschaftlichen Standards 
entsprechen.)
Die Quelle muss klar unterscheiden zwischen nachprï¿½fbarer Information und deren 
Interpretation.
Schlussfolgerungen aus nachprï¿½fbaren Informationen und deren Interpretation
mï¿½ssen rational nachvollzogen werden kï¿½nnen.

Vor allem die inhaltlichen Kriterien lassen sich jedoch nur anwenden, wenn man den Text 
bereits verfï¿½gbar hat. Die formalen Kriterien allein reichen hingegen nicht aus, eine Quelle als 
wissenschaftlich zu qualifizieren. Gibt es eine Mï¿½glichkeit, die wissenschaftliche Qualitï¿½t 
einer Quelle einzuschï¿½tzen, ohne sie schon verfï¿½gbar zu haben?

Indizien (keine Garantien!) fï¿½r wissenschaftlich vertrauenswï¿½rdige Quellen:

Wissenschaftliche Abschlussarbeiten wie Magister- und Diplomarbeiten, 
Dissertationen und Habilitationen sind Arbeiten, die speziell auf ihre wissenschaftliche 
Qualitï¿½t begutachtet wurden.
Beitrï¿½ge in wissenschaftlichen Fachzeitschriften [1] werden grundsï¿½tzlich einer 
systematischen Qualitï¿½tskontrolle unterworfen, beispielsweise durch anonymisierte peer-
Review-Verfahren (Wissenschaftler/innen begutachten zur Verï¿½ffentlichung eingereichte 
Arbeiten anderer Wissenschaftler/innen) oder durch eine wissenschaftlich qualifizierte 
Redaktion.
Wessen Arbeiten wiederholt von ihrerseits anerkannten Wissenschaftler/innen
ï¿½berprï¿½ft wurden (Promovierte, Habilitierte, auf Professuren Berufene), lï¿½sst eher 
erwarten, dass seine Arbeiten auch weiterhin davon geprï¿½gt sind, Kriterien der 
Wissenschaftlichkeit zu erfï¿½llen.
Wenn Arbeiten von wissenschaftlichen oder sonst vertrauenswï¿½rdigen Institutionen
verï¿½ffentlicht werden, dï¿½rften sie wohl auf ihre wissenschaftliche Qualitï¿½t ï¿½berprï¿½ft 
worden sein.
Arbeiten aus einem Verlag, der grundsï¿½tzlich alle Buchverï¿½ffentlichungen einer 
systematischen Qualitï¿½tskontrolle
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ï¿½analog zu wissenschaftlichen Fachzeitschriften [1] (s.o.) unterwirft, erscheinen als 
vertrauenswï¿½rdiger als Arbeiten aus Verlagen, die alles verï¿½ffentlichen, wofï¿½r bezahlt 
wird.
Fï¿½r Arbeiten aus einem Verlag, der viele renommierte Wissenschaftler/innen unter 
Vertrag hat, gilt ï¿½hnliches.
Wer mich durch seine Arbeit schon einmal oder mehrfach ï¿½berzeugt hat, dessen 
weiteren Arbeiten werde ich von vornherein mehr Vertrauen entgegen bringen.ï¿½
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