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Historische Quellen 
Quelle, die: Als Quelle bezeichnet man in der Geschichtswissenschaft – nach der vielzitierten Definition Paul Kirns – „alle Texte, Gegenstände oder Tatsachen, aus denen Kenntnis 
  der Vergangenheit gewonnen werden kann“. 

 

 
 
Für die Biografiearbeit ist es wichtig, dass du alle Informationen sammelst und ordnest.  
Du wirst im Laufe der Recherche viele unterschiedliche Informationen bekommen.  
Manchmal sind diese Informationen eindeutig, manchmal bekommst du viele kleine Schnipsel aus unterschiedlichen 
Quellen, die du erst zusammensetzen musst, damit sie Sinn ergeben. 
 

Trage deshalb neue Information immer gleich in dein Recherche-Tagebuch ein (siehe unten). 
 

1. Persönliche Daten: Wichtig sind natürlich die persönlichen Daten, da wir diese für die Inschrift auf dem 
Stolperstein brauchen.  

 
2. Quelle und Rechercheort: Damit wir auch beweisen können, dass wir uns diese Geschichte nicht nur 

ausgedacht haben, müssen wir immer die Quelle angeben. Das kann z.B. eine Seite aus einem Buch, ein 
bestimmtes Dokument aus einem Archiv, ein Foto oder ein Brief sein.  

Zudem müssen wir angeben, wo diese Quelle zu finden ist. Der Rechercheort ist der Ort, an dem wir die Quelle 
gefunden haben. Das kann z.B. das Arolsen-Archiv, das Staatsarchiv, eine Bibliothek oder ein Museum sein. 
 

3. Meine Anmerkungen und Gedanken: Manchmal ist man sich nicht sicher, ob das Puzzleteil richtig zugeordnet 
wurde, oder man versteht eine Quelle nicht, oder man hat plötzlich eine neue Frage nachdem man eine 
Information gefunden hat.  

Manchmal hat man einfach sehr viele Gedanken im Kopf, die man zu einer Information aufschreiben möchte.  
Das kannst du alles in dieser Spalte machen. 
 

4. Die Chronik: Das ist die geschichtliche Darstellung, in der die Ereignisse in zeitlich genauer Reihenfolge 
aufgezeichnet werden.  

Hier kannst du alle weiteren Ereignisse aus dem Leben von Irma Faber eintragen. So bekommen wir nach und nach 
einen genauen Überblick über ihr Leben. 
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Recherche-Übersicht 
 

Persönliche Daten1  Quelle und Rechercheort 2 

 

Meine Anmerkungen 
und Gedanken3 

Vorname    

Nachname    

Geburtstag    

Geburtsort    

Staatsangehörigkeit    

Wohnort    

Todestag    

Todesort    

Familie    

Vater    

Mutter    

Geschwister    

Ehemann    

Kinder    

Beruf    

Chronik4    

Datum Information   
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