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Korrektes Zitieren/Belegen 
(wissenschaftspropädeutische Hinweise) 

D1, KorrektesZitieren 
 
 
Vorbemerkungen, Teil 1:  

- Wenn Sie wissenschaftliche Literatur einsehen, werden Sie schnell bemerken, dass es offenbar keine verbindliche   Norm gibt,   
Belege zu kennzeichnen. 

- Hier nun folgen  dennoch Regeln, die Sie einhalten sollten; diese Regeln erwachsen aus meiner Erfahrung, sind aber sicherlich 
auch geschmacksbedingt. 

- Wie Sie etwas belegen, muss auf jeden Fall innerhalb Ihrer Arbeit konsequent sein, aber Hinweisen des Korrektors ist stets zu 
folgen. – Die hier vorgelegten Regeln orientieren sich am philologischen Gebrauch, können/müssen also gegebenenfalls an den 
Usus anderer Wissenschaftsbereiche angepasst werden. 

 
Vorbemerkungen, Teil 2: 

- Wenn jemand seine Quellen (auch nur zum geringen Teil) verdeckt, gilt dies als Unterschleif!! 
 
Vorbemerkungen, Teil 3: 

- Wenn hier Beispiele eingefügt sind, werden diese kursiv  gesetzt! 
 
Vorbemerkungen, Teil 4:  

- Verschiedene Kürzel verwende ich (in den Teilen, die Gedrucktes abdecken): 
 
 
A = Verfasser, z.B. Karl Müller; oder 
  Herausgeber, z.B. Karl Müller (Hg.); 
  manche Beurteiler legen auch Wert darauf, dass der Verfasser- oder Herausgeber-Nachname vorangeht, 
  also dann: Müller, Karl (Hg.) 
  bei mehreren Verfassern/Herausgebern verfährt man so: 
  Müller, Karl/Elli Schick (Hgg.) [in der Reihenfolge wie im Buch, meist nach Alphabet] 
B = Aufsatz- oder Buchtitel 
C = Untertitel 
D = Buchreihe 
E = Herausgeber der Buchreihe 
F = Bandzahl des Buches innerhalb der Buchreihe 
G = Verlagsort [manchmal wird es gerne gesehen, den Verlag danach anzugeben, z.B.: Stuttgart: Reclam  
  1998] 
H = Auflage [hochgestellte Ziffer vor dem Erscheinungsjahr, sonst z.B. : 2. Auflage  vor dem Verlagsort; entfällt 
   bei einer Erstausgabe] 
J = Veröffentlichungsjahr der Auflage [Achtung: Das muss nicht identisch mit dem Jahr des aktuellen  
  Drucks sein; wichtig bleibt stets dieser Hinweis, da Änderungen vorgenommen sein können; meist aber  
  geben  die Verlage an, wenn eine Auflage verändert/überarbeitet wurde. 
K = Name einer Zeitschrift [Abkürzungen sind in Fachkreisen verbreitet, aber diese werden Sie 
  durch ein Studium kennenlernen, sind hier also eher verfrüht!]  
L = Ausgabe/Band einer Zeitschrift [Manche Zeitschriften erscheinen in einer neuen Folge, dann z.B.: 
  Band 97, N.F.17 (1997), was bedeutet, dass der erste Jahrgang 1900 publiziert wurde, die neue Folge seit  
  1980 erscheint.] 
M = Jahrgang der Zeitschrift 
N = Anfangsseite des Aufsatzes innerhalb einer Zeitschrift 
O = Endseite des Aufsatzes [einschließlich dessen Anmerkungen und  Literaturangaben; oft am Ende!] 
P = Name des Periodikums 
Q = laufende Nummer innerhalb eines Jahres [unüblich/unnötig bei Tageszeitungen] 
R = Erscheinungstag, - monat, -jahr [nicht selten kombiniert mit Q, z.B. 3/   [=Heft 3 eines Jahrgangs] 97] 
S = 
T = 
U = 
V = 
W = 
 
 
 
 
 
 



 

Hermann - Staudinger - Gymnasium Erlenbach 2008 

2 

1. Aufnehmen von Büchern 
 
A ,   B .   C .   (D ,   E ,   Band F .)    G   H   J . 
 
Beispiel: 
Josef Fleckenstein/Maria Luise Bulst-Thiele, Begründung und Aufstieg des deutschen Reiches. (Gebhardt, 
Handbuch der deutschen Geschichte. Neunte, neu bearbeitete Auflage [– Sonderfall hier: Es handelt sich um die 
Taschenbuchausgabe eines Standardwerks, das mehrfach überarbeitet wurde, und bei dem die Grundausgabe in mehrere Taschenbüchern 
ediert wurde! -] , hg. von Herbert Grundmann, Band 3.) Lizenzausgabe [der Hinweis auf eine Lizenzausgabe ist eine 

Geschmacksfrage, bei Billigverlagen halte ich ihn für nötig!] München ²1976.  

 
 
 

2. Aufnehmen von Aufsätzen aus wissenschaftlichen Periodika 

 
A ,   B .   C .   In: K   L   (M) ,   S. N-O . 
 
Beispiel: 
Karl Berger, Wilde Wonne in Wodans würdigem Werk. Zur waghalsigen Mittelalterrezeption Wagners. In: 
ZfdA [= Zeitschrift für deutsches Altertum, das älteste und renommierteste (alt)germanistische Fachblatt] 137 (1972), S.212-227. 

 
 
 

3. Aufnehmen von Aufsätzen aus sonstigen gedruckten Periodi-   
    ka 

 
A ,   B .   C.   In:  P ,    Q ,   R ,   S. N-O. 
 
Beispiel: 
Gerhard Gnauck, Von der Folklore zur „neuen Sensibilität“. Polen entdeckt die auswärtige Kulturpolitik. 
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14. 10. 1998,  S.16. 
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4. Aufnehmen von Material aus den neuen Medien 

 
Normen kenne ich nicht, muss mir daher welche ausdenken! Bitte helfen Sie mir, indem Sie auf nicht praktikable Regeln meinerseits 
hinweisen, vielleicht sogar Alternativen anbieten! - Ich schlage Folgendes als Belegstellennachweis vor: 
 

4.1 Internet: 
 
Adresse im Internet, Verfasser (soweit angegeben),  Tag (und Uhrzeit) des Abrufs  
 
Anmerkungen: - Ausdruck bereithalten oder besser: in den Anhang! 

- Für die Qualität von Internet-Beiträgen gibt es keinerlei Gewähr; sind Sie also bitte sehr vorsichtig! 
  - Achtung: Es kann Ihnen passieren, dass an der Universität das Internet als grundsätzlich nicht zitabel eingestuft wird! 

 
4.2 CD(-ROM): 
 
Titel, Hersteller/Vertreiber, Produktionsjahr, Bereich/Seite  
 
Anmerkungen: - Halten Sie notfalls einen Ausdruck des verwendeten Materials bereit oder besser: Ausdruck in den Anhang! 
  - Ist die Information wirklich nötig? 
 
 
4.3 Video: 
 
Titel, Hersteller/Vertreiber, Produktionsjahr, Minute von Beginn an 
 
Anmerkungen: - Halten Sie das Videoband bereit, so dass es  vom Korrektor benutzt werden kann. 
  - Bringt das Video wirklich mehr als traditionelle Quellen? 

 
 
4.4 Fernsehen/Radio: 
 
Redakteur, Titel, Sender, Produktionsjahr, Sendetermin der gesamten Sendung, Uhrzeit der aufgegriffenen 
Information [bei aufgenommenen Beiträgen: Minute von Beginn an] 
 
Anmerkungen:  - Lohnt sich der  technische Aufwand? Sie müssten die Sendung aufzeichnen! 
  - Halten Sie das Material zur Überprüfung bereit. 
 

4.5 Audiocassetten, Schallplatten: 
 
Verfasser, Titel, Hersteller/Vertreiber, Produktionsjahr, Minute von Beginn an 
 
Anmerkungen: - (wie zuvor!) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hermann - Staudinger - Gymnasium Erlenbach 2008 

4 

5. Museumsexponate, Archivalien u.a. 

 
Alles sonstige Material, das auch Denkmäler und Gebäude umfassen kann, wird im Normalfall aus Abbildungen 
in Büchern bestehen. Auf dieser Basis wird belegt! 
 
Sollte man tatsächlich - was den Rahmen schulischer Gegebenheiten im Normalfall sprengt - z.B. die Ansicht 
eines Gebäudes oder ein Museumsexponat  einarbeiten wollen, fügt man im Anhang eine aussagekräftige 
Fotografie (ergänzt durch exakte Ortsangabe bzw. Inventar-Nummer des Museums; dazu: s. u. in Abschnitt 6!) 
an, z.B. s. Anhang 37. 
 
Schriftliche Archivalien sind ältere Handschriften und in Bibliotheken/Archiven gesondert verwahrt. Man gibt 
hier den Ort und Namen der Sammlung an, dazu die Nummer des Codex innerhalb der Sammlung; da früher 
meist nicht paginiert wurde, muss man das Blatt, auf das man sich stützt, angeben, z.B. 
Bayerische Staatsbibliothek München, clm [= codex latinus manuscriptum] 4660, fol. [= folio = Blatt] 59r [= recto = 

Vorderseite;     v = verso = Rückseite] – Wegen der Überprüfbarkeit muss eine Kopie im Anhang (s.u.) vorliegen! 
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6. Anordnen des verwendeten Material in einem  
    Quellenverzeichnis 

 
Üblicherweise trennt man Primärtexte/-quellen [= Texte u.a., die Objekt der Untersuchung sind und/oder aus 
der Zeit stammen, auf die sich die Arbeit bezieht] von Sekundärliteratur [= Texte, die das zu behandelnde 
Thema/Objekt (wissenschaftlich) untersuchen oder auch nur auf dieses eingehen]. 
 
Bei den Primärquellen dürften drei Teilbereiche sinnvoll sein: 

- gedruckte Quellen 
- handschriftliche Quellen (im Regelfall durch den Anhang belegt; auf diesen sollte man jeweils, also für 

jede einzelne Quelle verweisen) 
- nichtschriftliche Quellen (s.u.: Archivalien; im Regelfall durch den Anhang abgesichert, auf den man 

jeweils verweist) 
o haptische Materialien (z.B. Bodenfunde, Denkmäler) 
o historische Abbildungen 
o Befragungen mit Tonaufzeichnung 
o ... 

 
Innerhalb der Teilbereiche, egal ob Primär- oder Sekundärquellen ordnet man – soweit irgendwie möglich - 
alphabetisch an (nach Verfasser- und/oder Herausgebernamen; sind diese nicht angegeben, wählt man den Titel 
des Textes etc.) 
 
Sehr hilfreich für die Belege ist es, wenn man den einzelnen Materialien einen Kurztitel (am besten in 
KAPITÄLCHEN) im Literaturverzeichnis voranstellt. [Leider akzeptieren das nicht alle Korrektoren!] 
Beispiel: 
BERGER 1972 = Karl Berger, Wilde Wonne  [..... s.o.!] 
 
In seltenen Fällen ist es angebracht, die Literatur nach den Veröffentlichungsjahren der Erstausgabe zu sortieren, 
nämlich wenn man die verwendete Literatur jeweils kommentiert und eine Art Forschungsbericht, also eine 
bibliographie raisonnée anstrebt. 
 
Probleme bereitet zumeist das Zuordnen von Material aus den neuen Medien und Museumsstücke, 
Archivalien etc.! Achtung: Je nach Thema kann man grundsätzlich den Primär- oder Sekundärquellen zuordnen; 
da muss man sich mit dem Korrektor absprechen! Davon abgesehen halte ich folgende Lösung für sinnvoll: 

- Bei Internetseiten bildet man einen eigenen Bereich im Quellenverzeichnis; innerhalb dieses 
Verzeichnisses ordnet man die Seiten alphabetisch an. Wie  bei Büchern und Aufsätzen kann die 
Übersichtlichkeit und leichtere Zitierbarkeit erheblich gesteigert werden, wenn man einen Kurztitel 
bildet! – Am einfachsten ist das, wenn man durchnumeriert (alte R!), also: INTERNET 1 = 
www.aabbhhuzuz, INTERNET  2 = www.aabbxcchjhg  usw. 

- Material aus anderen neuen Medien kann in einem weiteren gesonderten Bereich angeführt werden, 
geordnet und dem Zugriff der Leser Ihrer Arbeit nach den vorher schon mehrfach genannten Prinzipien 
erschlossen. Klammern könnte/sollte man jeweils angeben, um welche Art des Datenträgers es sich 
handelt. 

- Schriftliche Archivalien sind unter den Primärquellen einzufügen; wie zuvor empfehle ich eine 
nachvollziehbare (meist: alphabetische) Einordnung und ein Kürzel, das dann von den Anmerkungen 
einen leichten Zugriff auf das Quellenverzeichnis erlaubt; Beispiel: ARCHIVMTERIAL 1 = Bayerische 
Staatsbibliothek München, clm 233, fol. 26v.   ARCHIVMATERIAL 2 = Stadtarchiv Obernburg, 
Dokument XXI/C(17.33; - ergänzt sein müsste/sollte jeweils ein Hinweis auf den Anhang Ihrer Arbeit, 
z.B. (= Anhang 93) 

- Sonstiges Material wird im Regelfall eine Primärquelle (s.o.) sein. Ich rate auch hier zu einem 
vorangestellten Kürzel, das in den Anmerkungen auch Ihnen die Arbeit erlaubt, z.B. DOKUMENT 45 = 
Rathaus von Obernburg, Aufnahme um 1912; Stadtarchiv Obernburg bb12/a (= Anhang 12) 

- Um das Quellenverzeichnis nicht (durch angefügte Materialien = Anhang) unübersichtlich 
werden zu lassen, sollte man sich auf dieser Basis mit dem Kursleiter absprechen!  
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Nicht-Philologische Arbeiten sind hier nicht berücksichtigt! – Die Methoden, die in 
anderen Fachbereichen womöglich gelten, müssten noch ergänzt werden! – Aber gibt es auf 
dem Gebiet des Zitierens/Belegens irgendeinen wissenschaftlichen Bereich, der genauer als 
die Philologen ist?  
Historisch grundierte Anmerkung: Deutschland war vor etwa 100 Jahren das (!!) Land der Wissenschaften, wobei die Philologien die 
staatstragende Führungsposition einnahmen und Vorbildfunktion besaßen! – Trotz allen Wandels, vielleicht auch wegen der aktuellen 
Diskussionen ob irgendwelcher Werte, behaupte ich, dass die Philologien mit ihrer (manchem lächerlich erscheinenden) Penibilität  wieder 
massiv an Gewicht innerhalb der Öffentlichkeit gewinnen werden! – Und damit werden auch Seiten wie die, die hier vorliegen, nicht nur als 
vielleicht überzogene Formalia abzutun sein! 
 
 
 

Literaturverzeichnis (als Beispiel) konkret: 
 

1. Primärquellen 
 
1.1 gedruckte Quellen [alphabetisch nach dem Verfasser/Herausgeber zu ordnen] 
 
BND 2004   = Flugblatt des BND vom 11. 7. 2004 (= Anhang 27) 
BUND 2004    = Flugblatt des BUND vom 12. 7. 2004 (= Anhang 17) 
SCHILLER 1793  = Friedrich Schiller, Regen könnt dem Walde schmeicheln. In: Die Horen 3/1793, S. 

12f. Zitiert nach: Friedrich Schiller, Werke in 5 Bänden. Hg. von Klaus Müller. 
München 1965. Band 5, S. 311-314. 

STÜBERE 2005  = Raimond Stübere, Jetzt ist dies längst genug. In: FAZ, 2. 2. 05 
 
 
1.2 handschriftliche Quellen [alphabetisch zu ordnen, primär wohl nach dem Herkunftsort!] 
 
ARCHIVMATERIAL 1 = Bayerische Staatsbibliothek München, clm 233, fol. 26v (=Anhang 11) 
ARCHIVMATERIAL 2 = Stadtarchiv Obernburg, D17b/CC.103 (= Anhang 16) 
... 
 
1.3 Internet  [rein alphabetisch zu ordnen] 
 
 INTERNETprimär 1  = www.nazi.dk\ffrf\gmmh (= Anhang 38) [ein solcher Punkt kann möglich sein, wenn ein 

Internet-Inhalt Gegenstand der Untersuchung ist!] 
... 
 
1.4 nichtschriftliche Quellen [nach welchem Kriterium alphabetisch zu ordnen? – Ort, Name eines Interviewpartners, 

Gegenstand ???] 
 
DOKUMENT 1  = Stiftskirche Aschaffenburg; Aufnahme um 1900; Stiftsarchiv Aschaffenburg, 

D12.1900B.23b (=Anhang 12) 
DOKUMENT 2  = Kriegerdenkmal Obbach; Aufnahme von 2006 (=Anhang 22) 
DOKUMENT 3          = Interview mit Peter Scholz am 12. 1. 2006 (= beiliegende CD, Track 1) 
... 
 
2. Sekundärliteratur  
 
2.1 gedruckte Sekundärliteratur [rein alphabetisch, im Regelfall nach Verfasser oder Herausgebernamen, zu ordnen] 

 
ALUN 1998   = Maurice Alun, Das Wesen der Welt. In: Hyperion 3/1998, S. 17-56. 
ARRUNIK 1922 = Walther Arrunik, Friede und göttlicher Wille. Zur Frage der Religiosität Friedrich 

Nietzsches. Paderborn 1922. 
... 
 
2.2 Internet [rein alphabetisch zu ordnen] 
 
INTERNET 2 = www.wikipedia.de/Maulwurf (=Anhang 33) 
... 
 
2.3 [sonstiges: s. Gliederungspunkt 4!] 
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7. Anhang 
 
Der Anhang erfüllt zwei Funktionen: 

- Er erlaubt es, dem verlangten Umfang einer Arbeit gerecht zu werden, indem man Teile der 
eigentlichen Arbeit ausverlagert. 

- Er dient der Beifügung von Belegen, die nicht leicht / nur umständlich zugänglich sind, also der 
Absicherung des Inhalts durch (oft/meist) Quellen. 

 
Folgendermaßen kann man vorgehen: 

- Methode 1: Anordnung des durchnumerierten Materials, wie es in der eigentlichen Arbeit auftaucht, 
also in den Anmerkungen auftaucht. [Problem: Was ist bei mehrfach verwendetem Material??] 

- Methode 2: Anordnung des durchnumerierten Materials, wobei man sich aber an der Gliederung des 
Quellenverzeichnisses orientiert; also: [z.B.: Anhang 11 = INTERNET 45] 

 
In jedem Fall muss klar sein, woher das jeweilige Blatt im Anhang stammt, weshalb immer (neben einer 
sinnvollen Durchnumerierung)  anzugeben ist, woher das Material stammt, wobei man sich an der Methodik des 
Quellenverzeichnisses orientiert! 
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8. korrektes Zitieren und Belegen im Einzelfall 
 
ACHTUNG!!! - Alle übernommenen Aussagen sind durch Belege abzusichern! Als Unterschleif wird es 
bewertet, wenn Quellen unterschlagen werden!! 
 

8.1 wörtliches Zitat: 
 
Grundregeln:  
 
- In als wörtliche Zitate gekennzeichnete Übernahmen darf nicht verändernd eingegriffen werden. Auslassungen 
oder Zusätze sind als solche zu kennzeichnen, z.B. durch [...] oder erläuternde Einbindungen [gemeint ist die 
Einbeziehung arbeitsteiliger Methoden in handwerkliche Produktionsweisen]! 
Beispiel: 
„Das demokratische Prinzip ist im Grundgesetz als Strukturprinzip [worunter Müller versteht, dass diese 
Prinzipien auch von allen internalisiert sind]  festgelegt.“(Klaus Müller, Das Staatsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland. In: Staat und Gesellschaft 17 (1984), S. 148-157, hier S. 154   [oder weitaus kürzer: MÜLLER 
1984, S. 154, der das demokratische Prinzip allerdings ganz streng in dem Sinne versteht, dass ...] 
 
- Gewissenhaft muss darauf geachtet sein, dass grammatikalisch korrekte Sätze entstehen, wenn ein Zitat in 
einen eigenen Satz eingebunden wird. Dabei lassen sich Hinweise in eckigen Klammern häufig kaum vermeiden. 
Beispiel: 
In seinem grundlegenden Aufsatz verweist Karl Müller darauf, dass das „demokratische Prinzip [...] im 
Grundgesetz als Strukturprinzip festgelegt“ (MÜLLER 1984, S. 154) sei [meinetwegen auch: ist ]. 
 
- Die Belegstellenangabe, die in den bisherigen Beispielen stets in den fortlaufenden Text integriert war, 
kann auch in einem gesonderten Anmerkungsteil vorliegen, der entweder geschlossen an das Ende des 
Gesamttextes wandert, bei sehr umfangreichen Arbeiten häufig nach Kapiteln unterteilt, oder - am besten - an 
das Ende der Seite, in der ein Zitat oder eine Äußerung abgesichert werden muss. Die einzelnen 
Belegstellenangaben numeriert [alte R!] man einfach durch, wobei die Zahl innerhalb des Textes hochgestellt [ - 
hier verweigere ich die neue Rechtschreibung erneut!! - ] wird. Falls man über kein Gerät verfügt, welches dies leistet, 
empfiehlt es sich, die Ziffer in Klammern anzufügen. 
Beispiel: 
... dabadabbadadudadudada budada dodabudoda: „Das demokratische Prinzip ist im Grundgesetz als 
Strukturprinzip festgelegt.“ ² [oder: (2)] adradu babbla du babbla dubida bla bla blaa .... 
 
_______________  [Dieser  Strich markiert das Seitenende des eigentlichen Textes!] 

2) MÜLLER 1984, S. 154 

 
8.2 Paraphrase: 
 
Um nicht ständig wörtliche Zitate einbauen zu müssen oder wenn man eine Textstelle nicht wörtlich (da man 
zunächst leider nicht gründlich genug war) in den eigenen Vorarbeiten notierte, empfehlen sich Paraphrasen, 
also inhaltlich völlig übereinstimmende, jedoch in der Wortwahl abweichende Belege. 
Beispiel: 
Klaus Müller führt aus, dass das demokratische Prinzip als Strukturprinzip im Grundgesetz zu finden ist (vgl. 
MÜLLER 1984, S. 154).  
[Besonders penible Naturen beginnen hier mit dem Streit, wo der letzte Punkt zu finden sein muss! - Grundsätzlich sollte gelten, dass eine 
Anmerkung, die sich auf einen (Teil-)Satz bezieht, diesem direkt angefügt wird, wohingegen es wohl konsequent ist, eine  Anmerkung, 
welche die Aussagen eines ganzen (Ab-)Satzes absichern soll, erst nach dem diesen abschließenden Punkt  zu setzen. Unklar bleibt so aber 
immer noch, ob dann vgl. groß - oder  kleingeschrieben  [wieder verweigere ich die neue R!]  werden soll, denn man kann die Anmerkung 
als elliptischen Satz einstufen, was nahelegt [alte R!] , Vgl. zu schreiben. 
 
Längere Übernahmen kann man, sogar unter Einfügung von Anmerkungen, so gestalten: 
SCHWALLER 1998 (S.17-19) legt verschiedene Ursachen für Politikverdrossenheit vor, nämlich ........... .......... 
.......................... (6) [hier könnte in der Anmerkung z.B. ergänzt sein, dass jemand einen Punkt anders sieht] ................ 


