
ZITIEREN

Im Literaturverzeichnis wird lückenlos jede Literatur im Vollbeleg angegeben, die Sie tatsächlich 
zur  Erstellung  Ihrer  Arbeit  verwendet  haben.  Jede  Quellenangabe  im  Text  muss  im 
Literaturverzeichnis  aufgeführt  sein.  Das  Literaturverzeichnis  ist  ohne  Unterteilung  in  Bücher, 
Zeitschriften  oder  Internetquellen  alphabetisch  und  dann  chronologisch  aufsteigend  zu  ordnen. 
Wenn von gleichen AutorInnen Literatur aus dem gleichen Jahr vorliegen, werden der Jahresangabe 
Kleinbuchstaben angehängt (2015a,2015b,..)

Jedes  fremde  Gedankengut,  das  Sie  in  Ihre  Arbeit  übernehmen,  muss  überprüfbar  und 
nachvollziehbar  sein.  Korrektes  Zitieren  entspricht  der  wissenschaftlichen  Redlichkeit. 
Übernommenes fremdes Gedankengut – egal, ob wörtlich (direkt) oder sinngemäß (indirekt) – ist es 
als  solchen zu kennzeichnen.  Eigene Argumentationen,  Belege und Befunde müssen von jenen 
fremder Autoren unterscheidbar sein. Abschreiben ist erlaubt, jedoch muss genau und redlich zitiert 
werden. Es zeugt aber von fehlender Auseinandersetzung, gleich ganze Kapitel und Seiten einfach 
abzuschreiben, auch wenn die Quelle genannt ist. Wissenschaftlich ist hingegen, einzelne Passagen 
zu  zitieren,  sie  in  der  VWA als  Argumentation,  Unterstützung  oder  Absicherung  der  eigenen 
Argumente  und Aussagen  hinein  zunehmen,  die  Quelle  anzugeben  und im Literaturverzeichnis 
anzugeben. Eine Ausnahme von der Zitierpflicht besteht nur bei allgemein bekanntem Wissen des 
Fachgebietes. Tatsachen, die Allgemeinwissen repräsentieren, Ausführungen, die zum gesicherten 
Bestand des Allgemeinwissen gehören,  Behauptungen, die evident oder allgemein bekannt sind, 
brauchen  nicht  durch  eine  entsprechende  Quellenangabe  belegt  zu  werden.  Wenn  allerdings 
statistische  Daten  in  die  VWA einfließen,  muss  die  Quelle  zitiert  werden.  Nur  wenn  Zahlen 
überprüfbar sind, haben sie einen wissenschaftlichen Wert. 

Wörtliche (direkte) Zitate:

Bei  wörtlichen  Zitaten  werden  die  Ausführungen  des  Autors  wörtlich  übernommen.  Sie  sind 
ausnahmslos durch doppelte Anführungszeichen („ “) zu kennzeichnen. 

Fußnotenzitation: 

• Die erste Nennung einer Quelle erfolgt als  Vollbeleg , d.h. vollständige bibliographische 

Angabe 

¹ KERNER, Peter; TEUBNER, Barbara:  Die Elementarteilchen der Musik. Bd. 4. 3. Aufl. Berlin : Springer 
Verlag, 1979, S. 45

• Für weitere Nennungen der Quelle reicht ein Kurzbeleg: Autor Jahreszahl, Seitenzahl

¹ KERNER 1979, S.45. 

• Aufeinanderfolgende Fußnoten die auf die gleiche Quelle verweisen können mit Ebenda / 



Ebd. weiter abgekürzt  werden. Bezieht sich die Fußnote auf  eine andere Seitenzahl  der 
Quelle so muss diese mit genannt werden.

"Die Musik unterscheidet sich kaum von der Quantentheorie."¹ Fülltext Fülltext Fülltext 
Fülltext Fülltext Fülltext Fülltext Fülltext Fülltext Fülltext Fülltext Fülltext Fülltext Fülltext 
Fülltext Fülltext Fülltext Fülltext Fülltext. Kerner behauptet weiterhin, Noten hätten die 
Eigenschaften von Atomen.²

_______
¹ KERNER, Peter; TEUBNER, Barbara: Die Elementarteilchen der Musik. Bd. 4. 3. Aufl. Berlin : Springer 
Verlag, 1979, S. 45
² vergl. Ebd., S. 14

• Zitate aus dem Internet werden in der Fuß- oder Endnote mit der URL nachgewiesen.

LEITNER, Hans: Russisches Theater. URL http://www.rutheater/einleitung.pdf Stand: 16.11.2004, S. 12-14

•  Erstreckt sich ein Zitat über zwei Seiten, nennen Sie die erste Seite und ergänzen diese 

durch ein „f“ bzw. „ff“ für „folgende“. (May 2010, 58f bzw. May 2010,58ff. ) 

             Zitate über mehrere Seiten : Seitenumfang angeben (May 2010, 58-63.) 

Zitate,  die länger als  zwei Zeilen sind, werden mit  einem linken Einzug von 1cm, in einer 
Schriftgröße um 1pt kleiner als der übliche Textkörper und einzeilig formuliert. 

Sinngemäße (indirekte) Zitate:

Im  Falle  eines  sinngemäßen  oder  indirekten  Zitats  –  auch  oft  als  Paraphrase  bezeichnet  – 
übernehmen sie  zwar das Gedankengut anderer Autoren,  zitieren es aber in freier Übertragung, 
wobei  Sinn  und  Bedeutung  erhalten  bleiben  müssen.  Sinngemäße  Zitate  sind  unter  den 
verschiedenen Zitierformen am häufigsten anzutreffen. Zitate stehen niemals für sich alleine, sie 
unterstützen  und ergänzen Ihre eigenständig hervorgebrachten Argumente.  Wer  in  seiner  Arbeit 
permanent  direkte  und  indirekte  Zitate  aneinanderreiht,  vollbringt  keine  eigenständig  geistige 
Leistung und wird beim Versuch scheitern, eine gute VWA zu verfassen. 

Auch bei längeren indirekten Zitaten steht das Fußnotenzeichen am Ende des Zitats, aber nicht 
hinter einer Überschrift. Zur Kennzeichnung des Zitatbeginns kann es von Vorteil sein, das Zitat mit 
dem Namen des Autors einzuleiten. 

https://www.ub.uni-frankfurt.de/musik/tfm/zitate/Znachweis.html

