
Ergänzung zur Erstellung von Lernaufträgen und Hausarbeiten  

(Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten2012) 

 

1.4 Quellenangaben und Literaturverzeichnis  

1.4.1 Allgemeine Regeln  

Binden Sie in Ihre Arbeit fremdes geistiges Eigentum ein, muss dieses unmissverständlich erkennbar 

bleiben. Dies gilt sowohl für die wörtliche als auch für die sinngemäße Übernahme oder Wiedergabe 

schriftlicher oder mündlicher Äußerungen anderer.  

Zitate sind als solche immer zu kennzeichnen. Bei wörtlichen Zitaten geschieht dies durch 

Anführungszeichen („…“). Bei sinngemäßen Zitaten genügt an der entsprechenden Stelle im Text ein 

Hinweis auf den Urheber des Gedankens. Dazu folgen-des Beispiel:  

Allkompetenz als generelle Handlungskompetenz setzt sich aus verschiedenen Teilkompetenzen 

zusammen. (vgl. Stanjek 2013, S. 82)  

Zitate müssen genau sein und in Rechtschreibung und Interpunktion dem Original entsprechen. 

Veränderungen sind als solche zu kennzeichnen.  

Zitiert wird in aller Regel das Original. Ist dies nicht möglich, müssen Sie angeben, nach wem zitiert 

wurde und dies mit dem Zusatz „zitiert nach“ kennzeichnen.  

1.4.2 Spezielle Regeln  

Auslassungen sind erlaubt, dürfen aber den Sinn des Zitates nicht verfälschen. Aus-lassungen werden 

durch drei Punkte folgendermaßen gekennzeichnet:  

- am Satzanfang „…, xxxxxx“  

- mitten im Satz „Xxxxxxx … xxxxx.“  

- am Satzende „Xxxxxxx …“.  

Werden ein oder mehrere Sätze ausgelassen, werden diese auch durch drei Punkte gekennzeichnet, 

diese jedoch in Klammern gesetzt. Dies sieht dann folgenderma-ßen aus:  

„Xxxxxxxxx. (…) Yyyyyyyyy.“ (Vgl. ebd., S.34 ff.)  

Beispiele:  

- „Bildung und Erziehung werden in der Geragogik …als Ausbau und Weiter-entwicklung vorhandener 

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse älterer Menschen verstanden.“ (Vgl. ebd., S.81)  

- „Die Lebensgeschichte wird in Lebensphasen (Lebenszyklen) eingeteilt. (…) Der Wechsel von einer 

Phase in die nächste wird als Passage bezeich-net …“. (Vgl. ebd., S.124))  

Anpassungen sind in runde Klammern zu setzen und enthalten keinen Vermerk.  

Original: „Die Diskussion ist die klassische Form des Gespräches.“ (Stanjek 2013, S.93)  

Anpassung: An dieser Stelle bietet sich „Die Diskussion… (als) die klassische Form des Gespräches 

(an).“ (ebd.)  

Hervorhebungen aus dem Originalzitat sind unbedingt zu übernehmen. Auch alle anderen 

Hervorhebungen sind zu kennzeichnen. (Hervorhebung im Original), (Hervorhebung des Verfassers)…  

Zitate im Zitat werden durch einfache Anführungszeichen kenntlich gemacht.  

  



1.4.2 Zitierweise  

Verwenden Sie in Ihrer Ausarbeitung folgende Zitierweise:  

Die Titelangabe wird unmittelbar nach einem Zitat in runden Klammern eingefügt. Im Punkt 1.4.1 

und 1.4.2 wurde dies bereits beispielhaft gezeigt. Aufgeführt werden müssen  

- der Nachname des Autors,  

- das Erscheinungsjahr des Werkes und  

- die Seitennummer(n).  

Beispiel: (Stanjek 2013b, S.55ff.)  

Die vollständige Angabe geschieht dann im Literaturverzeichnis.  

Werden mehrere Werke eines Autors aus dem gleichen Erscheinungsjahr verwendet, fügt man hinter 

das Erscheinungsjahr Kleinbuchstaben nach dem Alphabet - beginnend mit „a“ - ein.  

1.4.3 Literaturverzeichnis  

Das Literaturverzeichnis muss in alphabetischer Reihenfolge nach den Autoren geordnet sein. 

(Nachname des Autors, Anfangsbuchstabe des Vornamens bzw. Anfangsbuchstaben der Vornamen) 

Dabei werden die Titel folgendermaßen aufgeführt:  

Bücher: Name des Autors (Erscheinungsjahr des Werkes): Genauer vollständiger Titel. 

Erscheinungsort: Verlag  

Zeitschriften: Name des Autors (Erscheinungsjahr): Genauer, vollständiger Titel. In: Name der 

Zeitschrift, Ausgabe, Seite(n)  

Internetquelle: Name des Autors bzw. der verantwortlichen Person (Impressum): Titel.  

Internet – Adresse (genaue URL), Datum der Publikation [Abrufdatum bzw. letzter Aufruf]  

Beispiele:  

Bücher: Stanjek, K. (2013): ALTENPFLEGE KONKRET. Sozialwissenschaften. München: Urban & Fischer  

Zeitschriften: Sackmann, S.A.. (2013): Coaching – das Aspirin für Change-prozesse? In: Zeitschrift für 

Organisationsentwicklung, 04/2013, S. 14-19  

Internetquellen: Bleuel, J.: Zitation von Internet-Quellen.  

URL: http:/www.bleuel.com/ip-zit.pdf, 2000 [Stand 10.07.2006]  

Beim Zitieren von Internetquellen ist es nicht immer einfach, den Autor zu ermitteln. Hier kann auch 

der Verantwortliche für den Text/ die Webseite angegeben werden. (Impressum)  

Wichtig ist weiterhin, die exakte URL (Internetadresse) anzugeben, um die schnelle Auffindbarkeit 

der Quelle zu ermöglichen. Die URL ist vollständig in eine Zeile zu schreiben.  

Jede Internetquelle ist mit dem Datum des letzten Aufrufs in eckigen Klammern zu versehen. Dies ist 

notwendig, da das Internet ein schnelllebiges Medium ist und Webseiten, Texte oder Grafiken von 

einem Tag auf den anderen verschwinden können. 


