
 

   

 

 

Sie zitieren,  
– um zu zeigen, woher Sie das Wissen haben, das Sie in Ihrem Text 

darstellen, und 
– um Ihren Leser*innen zu ermöglichen, dieses Wissen 

wiederzufinden. 

Was beachten? 

Es muss nachvollziehbar sein, woher Sie welches Wissen haben.              
Das gilt auch dann, wenn Sie Wissen in eigenen Worten wiedergeben.               

Die Form Ihrer Quellenangaben muss einheitlich sein, d.h. die Form, 
die Sie wählen, müssen Sie bei allen Quellenangaben beibehalten.        

Wie zitieren? 

Wenn Sie sich fragen, welche Formalia Sie beim Zitieren einhalten 
müssen, dann                                                                                             
– überprüfen Sie zunächst, ob Ihr*e Betreuer*in eigene Richtlinien 

zum Zitieren, z.B. auf seiner*ihrer Homepage, bereitstellt 
(manchmal auch als ‚Leitfäden‘ oder ‚Hinweise‘ zum Zitieren 
benannt). Gibt es diese, dann orientieren Sie sich daran.  

– Wenn Ihr*e Betreuer*in keine Richtlinien vorgibt, überprüfen Sie, 
ob das Institut oder der Lehrstuhl, an dem Sie schreiben, eigene 
Richtlinien zum Zitieren hat. Auch diese finden Sie auf der 
Homepage Ihres Instituts. Gibt es solche Richtlinien, dann 
orientieren Sie sich daran.   

        
  

 
  

   
  

               
  

  
  

     
  

     

               



 

   

 

 

 

 

– Wenn der Lehrstuhl oder das Institut keine Zitiervorgaben machen, 
schauen Sie, wie in den wissenschaftlichen Texten, die Sie für Ihre 
Arbeit lesen, oder in zentralen Zeitschriften Ihres Faches, zitiert 
wird. Daran können Sie sich orientieren.                        

Was mache ich, wenn ich Fragen zu den 
Zitiervorgaben habe? 

Sie können Ihre Frage in der Schreibberatung Sozialwissenschaften 
besprechen (wenn es um ein sozialwissenschaftliches Fach geht) oder 
in der Schreibberatung des Internationalen Schreiblabors (für alle 
übrigen Fächer). Bitte vereinbaren Sie einen Termin oder kommen 
Sie, wenn möglich, in eine der offenen Sprechstunden. Bringen Sie in 
jedem Fall die Richtlinien mit, die Sie gefunden haben.            

Was mache ich bei Sonderfällen, die 
nicht in den Richtlinien benannt sind? 

Bitte überlegen Sie zunächst selbst:                                                                               
Welche Lösung wäre für Sie sinnvoll und logisch? Was würde den 
Prinzipien der Nachvollziehbarkeit und Einheitlichkeit entsprechen? 
Wenn Sie selbst keine Lösung finden, können Sie sich – wie oben 
beschrieben – an die Schreibberatung wenden.  

 

 



 

   

 

 

Wo finde ich mehr Informationen 
zum Zitieren? 

Viele Hochschulen haben hilfreiche Tutorials zum Zitieren 
veröffentlicht. Zu empfehlen sind z.B.: 

dieses Videotutorial der Universitätsbibliothek 

Dresden dieses ausführliche Dokument der FH 

Nordwestschweiz Tipp:  

Beim Zitieren kann auch ein Literaturverwaltungsprogramm hilfreich 
sein.  
Informationen, Schulungen und Beratung hierzu bietet die SUB 
Göttingen.  


