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Prof. Dr. B. Denzel 
 
 
 

Merkblatt zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten 
 
 
Bitte beachten Sie: 
Die nachfolgenden Ausführungen gelten prinzipiell sowohl für Thesis-, als auch für Stu-
dienarbeiten.  
Sie sind aber auf Studienarbeiten - wegen des begrenzten inhaltlichen Anspruchs und 
Umfangs - nur eingeschränkt anzuwenden: Die Betonung liegt hier eher auf den formalen 
und stilistischen Kriterien. (Siehe besonderes Merkblatt für Studienarbeiten) 
 
 
 
I. Elemente / Aufbau der schriftlichen Arbeit 
 

Abstract: 
Hier erfährt der mögliche Leser in wenigen Sätzen, warum er diese Arbeit über-
haupt lesen sollte. In (sehr) komprimierter Form, d.h. auf ca. ½ Seite, sind also zu 
skizzieren: Das gestellte Problem, die erzielten Ergebnisse, ggf. das Besondere 
oder Originelle an der vorgestellten Lösung, Hinweise auf die besondere oder ak-
tuelle Relevanz des Themas. 

 
Einleitung / Problemstellung: 
Sie sollte deutlich strukturiert (ggf. in separaten Abschnitten) enthalten: 
- die Motivation zur Bearbeitung des Themas, 
- die grob umrissene Beschreibung des zu bearbeitenden Problems bzw. Fall-

beispiels, in diesem Rahmen ggf. die Lücken im aktuellen wissenschaftlichen 
oder technischen Wissensstand (damit wird ggf. das Neuartige oder Kreative 
an der später dargestellten Lösung betont), 

- die Zielsetzung der Arbeit in präziser, d.h. nachprüfbarer und "meßbarer" Form 
(Basis für die Beurteilung der erzielten Ergebnisse im Schlußkapitel), 

- einen Kurzüberblick über den Inhalt der folgenden Kapitel (Leitfaden für den ei-
ligen bzw. bereits einschlägig fachkundigen Leser). 

 
Hauptteil / Ausarbeitung: 
- Die Gliederung im Detail ergibt sich aus der individuellen Aufgabenstellung 

bzw. der angewendeten Lösungssystematik. Der Inhalt soll es erlauben, Prob-
lemstellung, Lösungswege und Ergebnisse lückenlos nachzuvollziehen - aber 
nicht mehr! 

- Alle technischen Details, die von diesem "roten Faden" ablenken, sind per 
Verweis in den Anhang zu verbannen und dort zu dokumentieren (z.B. Ergeb-
nisse von Erhebungen, weniger wesentliche technische Einzelheiten, Soft-
warestrukturen, Detail-Modelle, Source-Code etc.). 

- Eine typisches Schema für eine Untergliederung des Hauptteils könnte so 
aussehen: 
o zusammenfassende Darstellung und Analyse des aktuellen Wissensstands 

("state of the art") zum Thema,  
o Darstellung der wissenschaftlichen /  technischen / methodischen Grundla-

gen, die in der Arbeit angewendet werden sollen (nur in der nötigen Aus-
führlichkeit, für Details möglichst durch Verweis auf einschlägige Literatur),  
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o systematische / methodische Lösungsschritte  (ggf. in mehreren Unterkapi-
teln),  

o ggf. Beschreibung der praktischen Lösung  (Fallbeispiel oder Prototyp), 
d.h. des "proof of concept". 

 
 
Resultate / Zusammenfassung: 
Dieses Kapitel ist besonders wichtig, da es die in der Arbeit gewonnenen Erkennt-
nisse und Erfahrungen resümiert und "auf den Punkt bringt" - entsprechend hoch 
ist sein Gewicht für die Gesamtbewertung. 
Zum Inhalt gehören u.a.:  
- eine kurze, prägnante Zusammenfassung der Lösungsschritte und der dabei 

gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse - mit Rückbezug auf die Problem-
stellung,  

- eine kritische Bewertung des Gesamtergebnisses bezüglich der gesteckten 
Ziele und ggf. der Anwendbarkeit,  

- die praktischen "lessons learned", d.h. eine kritische Rückschau auf Ablauf, 
Verfahrensweise, Methoden-Tauglichkeit etc. im Projekt ("Was erwies sich als 
besonders erfolgreich?", "Was war hinderlich bzw. was würde ich künftig an-
ders angehen oder organisieren?" etc.),  

- ggf. ein Ausblick auf künftige Entwicklungen, weitere nötige Arbeiten auf dem 
Gebiet etc. 
 

Merke: Eine klare, offene und (selbst-)kritische Analyse der Ergebnisse wird er-
wartet. Sie mindert, auch im Falle negativer Erfahrungen, nicht den Wert (und die 
Bewertung) der Arbeit - ganz im Gegenteil! 

 
 
 
II. Formales 
 

- Abbildungen müssen eine ausreichende Legende als Bestandteil enthalten - sie 
sollten auch isoliert i.W. verständlich sein. Besondere grafische Symbole, 
Maßstäbe, Abkürzungen müssen in dieser Legende erklärt werden, ggf. durch 
Verweis auf eine Standard-Notation (z.B. UML 2, ARIS o.ä.). 
 

- Abbildungen müssen durchgängig konsistente Identifizierer (Nummern) tragen.  
 

- Jede Abbildung muss einen direkten Bezug zum Text haben, d.h.: Keine Abbil-
dung ohne explizite Erwähnung im Text! Sie ist außerdem eindeutig zu refe-
renzieren, d.h. durch die Abbildungsnummer. (Nicht: "Auf der linken Hälfte der 
vorigen Seite erkennt man ...", "... wie man aus der folgenden Abbildung sieht 
…",  o.ä.!) 
 

- Jede Abbildung soll eine Aussage transportieren, d.h. sie hat eine definierte 
Aufgabe zu erfüllen. So kann z.B. ein im Text beschriebener oder angerissener 
Sachverhalt weiter detailliert, veranschaulicht oder durch ein (nicht triviales) 
Beispiel ergänzt werden. Sollte ein solcher Zweck nicht klar erkennbar sein, so 
gilt: Auf nutzlosen optischen Zierrat lieber verzichten! 
 



- 3 - 

- Aber: Eine Abbildung ist kein Ersatz für einen entsprechenden Text, sondern 
sie illustriert, erläutert oder ergänzt diesen. Sie kann daher niemals isoliert auf-
treten oder am unmittelbaren Anfang eines Kapitels oder Abschnitts stehen! 
 

- Verwendete Quellen müssen restlos nachgewiesen werden - dies gilt in beson-
derem Maße für wörtliche oder sinngemäße Zitate sowie für übernommene 
Abbildungen (auch wenn diese verändert oder nachbearbeitet wurden). 

 
- Für Zitiertechnik, Quellverweise und Anlegen eines Literaturverzeichnisses ist 

ein durchgängiges und einheitliches Verfahren in Anlehnung an die gängigen 
Zitierschemata anzuwenden. Als Referenzen werden empfohlen: 
o Duden: Die schriftliche Arbeit, Bibliograph. Institut Mannheim, 2000 
o W.E. Rossig et al., Wissenschaftliche Arbeiten, Weyhe, 2005 
o L. Leuendorf, Diplomarbeitsleitfaden / HFU, Fakultät PE, 2006 (Auszüge 

zur Zitiertechnik siehe Anlage dieses Merkblatts) 
 

- Die im Literaturverzeichnis aufgeführten Werke/Literaturstellen müssen im Text 
auch tatsächlich benutzt und ausdrücklich referenziert werden – d.h.: Keine 
bombastischen Literaturlisten, deren Verwendung im Detail nicht nachzuvoll-
ziehen ist! 
 

- Quellen aus dem Internet sind wegen der Flüchtigkeit des Mediums in 
Kopie auf Datenträger (CD-ROM) der schriftlichen Arbeit beizufügen. (s. 
Anhang). Sinnvollerweise werden sie in einem eigenen Teil des Literaturver-
zeichnisses aufgelistet. 
 

- Das Layout des Textes (Titelseiten, Kapitelanfänge, Überschriften, Seitenköpfe, 
Fußnoten etc. ) orientiert sich strikt an den Gestaltungsregeln, die aus den auf 
dieser Seite publizierten Muster-Arbeiten ersichtlich sind. 
 

- Ein Glossar für verwendete Abkürzungen und/oder speziellere Fachbegriffe ist 
sehr zu empfehlen. 
 

- Literaturverzeichnis, Anhänge, Glossar sind im Inhaltsverzeichnis aufzuführen. 
 
 
 
III. Sprache/Schreibstil 
 
- Vermeiden Sie zu saloppe Formulierungen! 

("Agile Programmierung ist in solchen Situationen eine feine Sache.") 
 

- Vermeiden Sie die direkte Anrede des Lesers und einen schwafeligen, kumpelhaften 
Plauderstil, wie er inzwischen aus zahlreichen amerikanischen (und mehr und mehr 
auch deutschen) Lehrbüchern bekannt ist ("Sie können …", "Sie sollten …", "Sie wer-
den sich nun fragen …", "Bei uns funktionierte es am besten, wenn wir …", "Nehmen 
Sie nun einfach …") 
Streng verboten sind auch "Ich"-Sätze. Um einen zu trockenen Stil aufzulockern, ist 
gelegentlich jedoch "wir" erlaubt. ("Wir können daraus schließen, dass …"). 
 

- Formulieren Sie grundsätzlich nüchtern - präzise - knapp - um einen objektiven, be-
richtenden Stil bemüht.  
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- Erklären Sie spezielle Fachbegriffe oder Abkürzungen bei Ihrer ersten Nennung kurz, 
verweisen Sie dabei, falls vorhanden, auf das Glossar. ("Speziell" ist alles, was einem 
"fachkundigen Dritten" ohne einschlägige Branchen- oder Technologie-Kenntnisse 
möglicherweise unbekannt sein könnte.) 
 

- Bilden Sie im fortlaufenden Text immer vollständige Sätze und achten Sie besonders 
auf korrekte Satzanfänge! 
("... dies ist das Ende des vorangehenden Satzes. Und außerdem  - kann so kein Satz 
beginnen! Wobei - auch dieser Satz leider unvollständig ist.") 
 

- Vermeiden Sie triviale, unpräzise oder inhaltsleere ("Blabla"-) Formulierungen! 
Beispiele: "Für den Systemtest gibt es eine Menge Möglichkeiten.", oder der Spitzen-
reiter in der Beliebtheitsskala: "YX (d.h.: mein Thema) ist in den letzten Jahren von 
ständig wachsender Bedeutung.") 
 

- Vermeiden Sie stereotype, monoton sich wiederholende Formulierungen oder Flos-
keln! 
(Viermal hintereinander: "Ein weiteres Beispiel ist ..." - dann lieber gleich eine reine, 
klar gegliederte Aufzählung oder Tabelle!) 
 

- Es ist keine Schande, ab und zu mal den (Grammatik-) Duden zu befragen. 
Ärgerlich ist es jedoch z.B., immer wieder Formulierungen lesen zu müssen, wie: "... 
entsprechend des Sachverhalts ...", anstatt:"... entsprechend dem Sachverhalt ..." - 
und andere beliebte Schnitzer von Sprach-Muffeln! 
Als einstimmende und auch sehr unterhaltsame Lektüre zur Entwicklung eines 
sprachlich korrekten Schreibstils kann wärmstens empfohlen werden: 
Bastian Sick, Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod / Folgen 1 - 3, Köln, 2004 - 2006 
 

- Die Nennung von Personennamen im Text ist nur in Sonderfällen guter Stil, v.a. bei 
Bezug auf bekannte Fach-Koryphäen ("schon Dijkstra sagte …"), aber auch dann nur 
mit ordentlicher Quellenangabe / Zitiertechnik. 
Stümperhaft und unfreiwillig komisch wirken dagegen Sätze wie "Dieses Beispiel stell-
te mir Fräulein Dr. Haber und Herr Stroh von der Marketingabteilung zur Verfügung." - 
Falls unbedingt geboten, ist eine Danksagung in einem eigenen Vorwort hier der rich-
tige Weg. 
 

- Verstehen Sie die Hinweise in diesem Abschnitt nicht als Schulmeisterei! 
Auch ist mir bekannt, dass es hier nicht um ein Germanistik-Seminar geht. 
Es ist aber - immer noch! - Tatsache, daß aus sprachlichen Unbeholfenheiten 
und Schludrigkeiten auch auf ein bescheidenes Niveau des Verfassers und sei-
nes Werkes geschlossen wird - nicht nur an der Hochschule.  
Disqualifizieren Sie sich also nicht selbst! 
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Anhang: 
 
 
1) Muster-Titelblatt für eine Studienarbeit 
 
 
 
 
 
 
 

  findet sich in aktueller Form auf der WI-Homepage! 
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2) Muster-Titelblatt für eine Thesis-Arbeit 
 
 
 
 
 
 

  findet sich in aktueller Form auf der WI-Homepage! 
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3) Physischer Aufbau der schriftlichen Arbeit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funktionaler Abschnitt Element 

Vorspann Titelblatt (s. Mustervorlage) 

 Leerseite 

 eidesstattliche Erklärung 

 Abstract 

 Inhaltsverzeichnis 

 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis 

 Vorwort / Danksagungen (optional) 

Kern-Text der Arbeit Einleitung / Problemstellung 

  
Hauptteil (Von der Problemanalyse über 
die Lösungsschritte bis zur Darstellung der 
Ergebnisse) 

 Zusammenfassung / Ausblick 

 Literaturverzeichnis 

 Abkürzungsverzeichnis / Glossar 

Anhang jedwede technischen Detaildarstellungen 

 i.R. der Arbeit erhobene Daten, Interviews 
etc. 

 Programmcode (soweit nicht auf der CD) 

 CD (eingeklebt) mit: 

- erstellter Software, wenn möglich incl.  
   Basis-Sofware für eine lauffähige  
   Konfiguration 
- Kopien der zitierten Internet-Quellen 
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4) Auszüge aus  
    " L. Leuendorf, Diplomarbeitsleitfaden / HFU, Fakultät PE, 2006" 
 
 
 

6. Zitiertechnik 
 
In diesem Kapitel werden die Regelungen für die wörtliche und sinngemäße Wiedergabe 
von Zitaten in wissenschaftlichen Arbeiten vorgestellt. Sie erfahren, wie Sie fremde Quel-
len korrekt belegen. Sie lernen zwei Standards für das richtige Zitieren kennen: nach DIN 
und nach Vancouver-Konvention. Die spezifische Gestaltung von Zitaten, Textbelegen 
und dem Literaturverzeichnis wird hier ebenfalls thematisiert. 
 
 
 
6.1 Allgemeines 
Jede Verwendung fremden geistigen Gutes in einer wissenschaftlichen Arbeit ist durch 
genaue Quellenangaben kenntlich zu machen. Diese Regel – ein Gebot der wissenschaft-
lichen Ehrlichkeit – soll dem Leser der Arbeit die Feststellung ermöglichen, ob die vorge-
tragenen Gedanken vom Verfasser stammen oder fremder Herkunft sind. Ein Plagiat wird 
regelmäßig zur Bewertung der Arbeit als "nicht ausreichend" führen. Der Beleg soll so 
deutlich sein, dass ein Auffinden und Prüfen der übernommenen Stellen ohne Schwierig-
keiten möglich ist. Das gilt gleichermaßen für die wörtliche und nichtwörtliche Wiederga-
be. 
 
 
 
6.2 Wörtliche Wiedergabe und sinngemäße Wiedergabe 
Seitenlange wörtliche Zitate sind im Allgemeinen zu vermeiden. Der wörtlich übernomme-
ne Text ist in Anführungsstriche ("...") zu setzen. Zitate in einem Zitat werden durch einfa-
che Anführungsstriche kenntlich gemacht. Die zu einem Zitat gehörenden Fußnoten 
braucht man nicht mit zu übernehmen und auch keine Punkte dafür einzusetzen. Der Text 
in der Fußnote beginnt mit einem Großbuchstaben und endet mit einem Punkt. Lange 
wörtliche Zitate können zusätzlich durch Einrücken und durch engeren Zeilenabstand o-
der durch kleinere Schrift abgehoben werden, besser ist jedoch, längere Zitate zu vermei-
den und durch kurze Zusammenfassungen zu ersetzen. 
 
Abweichungen 
Bei wörtlicher Wiedergabe sollten keine Veränderungen vorgenommen werden. Nur of-
fensichtliche Druckfehler dürfen berichtigt werden. Fügt man etwas zu einem Zitat als Er-
gänzung oder Erklärung hinzu oder stellt man das Zitat um, so ist Hinzugefügtes bezie-
hungsweise Abgeändertes in Klammern zu setzen. Geringfügige Veränderungen von 
wörtlichen Übernahmen, die den Inhalt nicht berühren (zum Beispiel Umstellen von Wör-
tern, Ersetzen einzelner Wörter durch andere) und nur deshalb vorgenommen werden, 
um nicht wörtlich zitieren zu müssen, sind zweckmäßigerweise zu unterlassen. 
Werden Sperrungen, Fett- oder Kursivdruck aus dem Original nicht übernommen, so soll-
te dies hinter der Quellenangabe in Klammern vermerkt werden: "im Original gesperrt" 
(beziehungsweise "zum Teil gesperrt", "fett" oder "kursiv gedruckt"). Entsprechendes gilt - 
vice versa - für eigene Hervorhebungen. Hier lautet die Anmerkung: "vom Verfasser ge-
sperrt" (oder "hervorgehoben"). 
Werden fremdsprachige Texte in eigener Übersetzung gebracht, ist dies durch die An-
merkung: "vom Verfasser übersetzt" kenntlich zu machen. 
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Zitiertes Zitat 
Wird aus zweiter Hand zitiert, so ist in der Fußnote zuerst die Originalquelle zu nennen; 
mit dem Vermerk "zitiert bei: ..." wird dann die benutzte Sekundärquelle angegeben. Das 
gilt auch bei nichtwörtlicher Wiedergabe. Auf Zitierungen aus zweiter Hand darf nur dann 
zurückgegriffen werden, wenn die Primärquelle nicht verfügbar ist. 
Wird eine Quelle zitiert, die wiederum eine Quelle zitiert, also ein Zitat im Zitat, so kenn-
zeichnet man das doppelt Zitierte in einfachen Anführungs- und Schlusszeichen innerhalb 
des Zitats: "(Zitat) '(Zitat im Zitat)' (Zitat)". 
 
Auslassungen, Veränderungen und Eingriffe 
Auslassungen, Veränderungen und Eingriffe sind in jedem Fall zu kennzeichnen: 
 ..     zwei Punkte für ein ausgelassenes Wort 
 ...    drei Punkte für mehrere ausgelassene Wörter 
 (...) drei Punkte in runden Klammern, wenn mehr als ein Satz ausgelassen wurde 
 (...). wenn ganze Sätze ausgelassen werden, steht nach der Klammer ein Punkt 
 (...). wenn ganze Absätze ausgelassen werden, stehen die Auslassungszeichen in 

  einem eigenen Abschnitt 
 [...]  wenn vom Verfasser Veränderungen vorgenommen werden (Einfügungen, 

  Auslassungen), so stehen diese in einer eckigen Klammer 
 [sic] (lat. wirklich so!) gibt an, dass eine Textstelle originalgetreu übernommen 

  wurde, der Verfasser der Arbeit aber von einem Druckfehler der Textstelle 
  ausgeht 

 
Werden nur einzelne Wörter oder wird ein in sich zusammenhängender Teil aus einem 
Satz zitiert, so braucht man am Anfang und am Ende des wörtlichen Zitats keine Punkte 
zu setzen.   
 
Auch die sinngemäße Wiedergabe fremder Formulierungen und Gedanken ist durch die 
genaue Quellenangabe kenntlich zu machen. Die Fußnoten beginnen dann mit dem Zu-
satz "Vgl." (für "vergleiche"). 
 
 
 
6.3 Quellenangaben bei ausführlicher Zitierweise 
 
 
6.3.1 Grundsätzliches zur ausführlichen Zitierweise 
 
Die Quellenangabe gemäß Vancouver-Konvention ist zulässig (siehe „Kurzzitierweise 
nach Vancouver-Konvention). Unabhängig von der Anwendung der Vancouver-
Konvention wird folgender Vorschlag zur Quellenangabe nach DIN empfohlen:  
Die Quellenangabe erfolgt in einer Fußnote. Auf sie wird im Text durch eine hochgestellte 
arabische Ziffer hingewiesen. Die Fußnoten können auf jeder Seite neu, aber auch für die 
gesamte Abhandlung oder innerhalb einzelner Teile der Arbeit durchlaufend nummeriert 
werden. 
 
Inhalt und Umfang der Angaben in den Fußnoten zum laufenden Text richten sich nach 
der Art der Quelle, also danach, ob ein Buch, ein Zeitschriftenaufsatz, ein Sammelwerk 
oder ein Zeitungsartikel vorliegt. Bei wiederholtem Zitieren derselben Quelle ist eine ver-
kürzte Angabe erlaubt. Anstelle der im Folgenden dargestellten ausführlichen Zitierweise 
ist aber generell auch eine Kurzzitierweise möglich. Es ist darauf zu achten, dass die Ar-
beit einheitlichen Richtlinien folgt, das heißt eine einmal gewählte Zitierweise muss die 
ganze Arbeit hindurch beibehalten werden. Gleiches gilt für die Gliederungssystematik 
und für Hervorhebungsarten. 
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6.3.2 Zitieren aus Monographien 
 

 Familienname des Verfassers 
Bei mehr als drei Autoren sollte nach dem zweiten Autor der Zusatz "usw." (oder 
"u. a." oder "et al.") verwendet werden. 

 Vorname(n) des Verfassers 
Der Vorname kann gegebenenfalls auch abgekürzt werden, besser ist es, ihn aus-
zuschreiben. 

 Titel des Buches 
Untertitel müssen nicht unbedingt angegeben werden. 

 Band (oder Teil) 
gegebenenfalls mit jeweiligem Untertitel 

 Auflage des Buches 
Für die erste Auflage ist diese Angabe nicht erforderlich. 

 Verlagsort des Buches 
Handelt es sich bei dem zitierten Buch um eine Dissertation, so muss dies durch 
die Bezeichnung "Diss." und Angabe der betreffenden Universität kenntlich ge-
macht werden. Ist der Verlagsort nicht festzustellen, schreibt man "o. O." (= ohne 
Ortsangabe); bei mehr als drei Orten kann der erste Ort genannt werden und mit 
dem Zusatz "usw." versehen werden. 

 Verlagsjahr des Buches 
Befindet sich auf dem Titelblatt oder auf der Rückseite des Titelblattes keine An-
gabe des Verlagsjahres, muss dies durch die Buchstaben "o. J." (= ohne Jahres-
angabe) kenntlich gemacht werden. Ergibt sich das Verlagsjahr jedoch aus Vor-
wort oder Text, so setzt man die Jahreszahl in Klammern (z.B.: "o. J. (1996)"). 

 Seitenzahl 
Erstreckt sich die zitierte Stelle über die nächste Seite, dann ist dies durch den 
Zusatz "f." (= folgende Seite) hinter der Seitenzahl anzugeben, bei mehreren fol-
genden Seiten durch den Zusatz "ff." (= fortfolgende Seiten). 

 
Beispiel für eine wörtliche Übernahme: 
Gutenberg, Erich: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Band 1: Die Produktion, 23. 
Aufl., Berlin usw. 1979, S. 50 f. 
 
Beispiel für eine sinngemäße Übernahme: 
Vgl. Pichert, Horst: Haushalttechnik, Berlin usw. 1983, S. 88. 
 
 
6.3.3 Zitieren von Zeitschriftenaufsätzen 
 

 Familienname des Verfassers  
Bei mehr als drei Autoren kann nach dem zweiten Autor der Zusatz "usw." (oder 
"u. a." oder "et al.") verwendet werden. 

 Vorname des Verfassers, gegebenenfalls auch abgekürzt 
 Titel des Aufsatzes 
 Name der Zeitschrift unter Voransetzung des Wortes "In:"  

Wegen der Länge vieler Zeitschriftennamen ist die Verwendung fachüblicher Ab-
kürzungen gebräuchlich, die allerdings in einem Abkürzungsverzeichnis aufzufüh-
ren sind. 

 Nummer des Jahrgangs bzw. Bandes (abgekürzt: "Jg." bzw. "Bd.") 
 Jahr des Erscheinens in Klammern 
 Nummer des Heftes  

Die Angabe ist nicht erforderlich (aber dennoch zweckmäßig), wenn ein Jahrgang 
durchgängig mit fortlaufenden Seitenzahlen versehen ist. 

 Seitenzahl ("S. 123-456") 



- 11 - 

 
Beispiel: 
Karg, Georg; Bertele, Barbara: Der effektive Jahreszinssatz von Konsumentenkrediten. In: 
Hauswirtschaft und Wissenschaft, 34. Jg. (1986) Heft 1, S. 23 ff. 
 
 
6.3.4 Zitieren von Aufsätzen aus Sammelwerken, Festschriften usw. 
 

 Familienname des Verfassers 
Bei mehr als drei Autoren kann nach dem zweiten Autor der Zusatz "usw." (oder 
"u. a." oder "et al.") verwendet werden. 

 Vorname(n) des Verfassers, gegebenenfalls auch abgekürzt 
 Titel des Aufsatzes 
 Titel des Sammelwerkes unter Voransetzung des Wortes "In:" 
 Angabe von Vorname (gegebenenfalls auch abgekürzt) und Name des Herausge-

bers 
Dabei wird entweder "hrsg. von" vorangestellt oder "(Hrsg.)" nachgestellt. 

 Auflage des Sammelwerkes, wenn mehr als eine Auflage erschienen ist 
 Verlagsort 
 Verlagsjahr 
 Seitenzahl 

 
Beispiele: 
Witt, Dieter: Verbraucherhaushalte. In: Management-Enzyklopädie, 2. Aufl., Bd. 9, Lands-
berg am Lech 1985, S. 479 ff. 
Vgl. Weichselberger, Kurt: Gegenwart und Zukunft der Universität. In: Soziale Verantwor-
tung. Festschrift für Goetz Briefs zum 80. Geburtstag, hrsg. v. J. Broermann und Ph. Her-
der-Dorneich, Berlin 1968, S. 645 ff. 
 
 
6.3.5 Zitieren von Zeitungsartikeln 
 

 Familienname des Verfassers, falls kein Verfasser ersichtlich: "o. V." 
 Vorname(n) des Verfassers, gegebenenfalls auch abgekürzt 
 Titel des Artikels 
 Name der Zeitung ("In:" vorangestellt) 
 Nummer der Zeitung, evtl. Jahrgang 
 Datum der Zeitung 
 Seitenzahl 

 
Beispiele: 
Ehrlicher, Werner: Der Fiskus und die Geldentwertung. In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Nr. 203 vom 1. September 1962, S. 8. 
O. V.: Lehrer erhält für Volksverhetzung 9 Monate auf Bewährung. In: Süddeutsche Zei-
tung, Nr. 180 vom 8./9. August 1987, S. 5. 
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6.3.6 Zitieren von Internet-Dokumenten 
 
Zitate, die aus Internet-Dokumenten entnommen wurden, können im Text und ins Litera-
turverzeichnis nach folgendem Muster aufgenommen werden: 
 

 Familienname des Verfassers, falls kein Verfasser ersichtlich: "o. V." 
 Vorname(n) des Verfassers, gegebenenfalls auch abgekürzt 
 Titel des Dokuments 
 vollständige URL, also der Web-Pfad bis zum Dokument ("In:" vorangestellt) 
 letztes Zugriffsdatum („zugegriffen am:“ vorangestellt) 

 
Beispiel: 
Klein, S.: Virtuelle Organisation – Informations- und kommunikationstechnische 
Infrastrukturen ermöglichen neue Formen der Zusammenarbeit. In: http://wwwiwi. 
unisg.ch/iwi4/cc/genpubs/virtorg.html, zugegriffen am 02.04.1997. 
 
 
6.3.7 Wiederholtes Zitieren derselben Quelle 
 
Wird dieselbe Quelle mehrfach zitiert, so kann an Stelle des ganzen Titels, des Erschei-
nungsortes und des -jahres ab dem zweiten Mal eine charakteristische Abkürzung des 
Titels geschrieben werden. Dies gilt insbesondere, wenn aus verschiedenen Werken des-
selben Autors zitiert wird. Verwechslungen dürfen dabei aber nicht möglich sein. Die ge-
wählte Abkürzung ist bei der ersten Zitierung durch die Bezeichnung "im Folgenden zitiert 
als ..." oder "Zitierweise: ..." anzugeben und unverändert beizubehalten. 
 
Beispiel beim ersten Zitat: 
Steinmüller, Heinz: Risiken und ihre Bewältigung im Bereich Arbeit (Erwerbs- und 
Hausarbeit). In: Hauswirtschaft und Wissenschaft, 35. Jg. (1979), S. 249 (Zitierweise: 
Risiken). 
 
Beispiel bei späteren Zitaten: 
Steinmüller: Risiken, S. 249. 
 
Wird dieselbe Quelle auf den folgenden Seiten angesprochen, so genügt ab dem zweiten 
Mal der Name des Autors mit dem Hinweis „a. a. O.“/ am angegebenen Ort, „ebd.“/ eben-
da, an derselben Stelle oder „loc. cit.“/ loco citato (lat.: am genannten Ort) und die Seiten-
zahl. 
 
Beispiel: 
Steinmüller: a. a. O., S. 250. 
 
Folgt dieselbe Quelle in den Fußnoten auf der gleichen Seite unmittelbar aufeinander, so 
kann in der nachfolgenden auch der Name des Autors weggelassen werden. Die Fußnote 
beginnt dann mit "Ebenda" beziehungsweise "Ebd." oder "Ibid."  
 
Beispiel: 
Ebd., S. 251. 
 
Stimmt bei zwei direkt aufeinander folgenden Quellenbelegen auf derselben Manuskript-
seite nicht nur die Quelle überein, sondern auch die Seitenzahl, so reicht das "Ebd." (e-
benda) ohne zusätzliche Seitenangabe. 
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6.4 Kurzzitierweise nach Vancouver-Konvention 
 
Anstelle des beschriebenen ausführlichen Quellennachweises kann in Verbindung mit 
dem Literaturverzeichnis auch eine Kurzzitierweise praktiziert werden. 
Grundlegend für eine solche kurzgefasste Quellenangabe ist, dass Werke durch Numme-
rierung (siehe folgendes Beispiel) unzweideutig angeführt werden.  
Die Angaben können in der Fußnote oder in eckigen Klammern unmittelbar anschließend 
an das Zitat erfolgen. Die ausführliche Quellenangabe ist im Literaturverzeichnis zu finden 
und muss zur besseren Identifizierbarkeit ebenfalls den Kurztitel enthalten (siehe Ausfüh-
rungen unter Literaturverzeichnis). 
Wichtig ist, dass eine einmal gewählte Zitierweise durch die ganze Arbeit 
beibehalten wird. 
 
Beispiel: 
Fußnote: Weggemann, Sigrid (1987), S. 282. 
Oder im Text, unmittelbar anschließend an das Zitat: 
[12] Weggemann 1987, S. 282. 
 
Wird dieselbe Quelle wiederholt zitiert, so kann bei Kurzzitierweise nicht die 
Abkürzung "a. a. O." verwendet werden. Ansonsten gelten die für eine ausführliche 
Zitierweise getroffenen Regelungen analog. 
 
 
 
6.5 Literaturverzeichnis 
 
Für die Zusammenstellung des Literaturverzeichnisses gilt als Grundsatz: Jedes zitierte 
Werk ist aufzunehmen.  
Alle im Literaturverzeichnis aufgeführten Quellen müssen auch im Text direkt oder indirekt 
zitiert sein.  
Für die Angaben im Literaturverzeichnis gelten im Prinzip dieselben Regeln wie für die 
Quellenangaben, wobei Angaben zu den jeweils zitierten Seiten entfallen. Bei Aufsätzen 
wie in Zeitschriften, Sammelwerken und bei Zeitungsartikeln müssen jedoch Anfangs- und 
Endseite des jeweiligen Beitrags angefügt werden.  
Die Werke sind alphabetisch nach ihren Verfassern zu ordnen, mehrere Werke eines Ver-
fassers chronologisch nach ihrem Erscheinungsjahr.  
Einzelpublikationen eines Autors werden vor Gemeinschaftspublikationen genannt. Gibt 
es mehrere Veröffentlichungen im selben Jahr, werden diese mit Buchstaben (a, b, c, 
etc.) gekennzeichnet. 
Bei Quellen ohne Autor oder Herausgeber wird nach dem Anfangsbuchstaben des 
Titels der Veröffentlichung geordnet. 
Gesetze, Gerichtsurteile etc. können gesondert am Ende des Literaturverzeichnisses 
genannt werden. 
Bei der Kurzzitierweise nach Vancouver-Konvention steht den bibliographischen Angaben 
die Titelnummer in eckigen Klammern voran. Dieser Nummerierung liegt die oben ge-
nannte Sortierfolge zugrunde. 
 
Beispiele: 
Bei ausführlicher und bei Kurzzitierweise muss das Literaturverzeichnis nach 
folgenden Mustern erfolgen: 
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Wenn die ausführliche Zitierweise gewählt wurde: 
Weggemann, Sigrid: Beratung im Dienste der ökonomischen Risikobewältigung. In: 
Hauswirtschaft und Wissenschaft, 35. Jg. (1987), S. 281 - 287. 
 
Wenn die unmittelbar an das Zitat anschließende Kurzzitierweise gewählt wurde, wie z. B. 
"[12] Weggemann 1987, S. 282": 
[12] Weggemann, Sigrid (1987): Beratung im Dienste der ökonomischen Risikobewälti-
gung. In: Hauswirtschaft und Wissenschaft, 35. Jg., S. 281-287. 
 
 
 
6.6 Zitate aus Tabellen, Diagrammen, Karten usw. 
 
Zahlen haben nur dann wissenschaftlichen Wert, wenn sie nachprüfbar sind. Alle Zahlen 
sind deshalb grundsätzlich mit Quellenangaben zu versehen. 
 
Die Quellenangaben für Tabellen werden unter die jeweilige Tabelle gesetzt, wobei das 
Wort "Quelle" (oder: "Quellen") immer voranzustellen ist. Etwaige Fußnoten sollten unmit-
telbar unter der Tabelle stehen. Beziehen sich Fußnoten auf sachliche, zeitliche oder 
räumliche Besonderheiten einzelner Zahlen, so sind sie zur Vermeidung von Missver-
ständnissen mit kleinen lateinischen Buchstaben (a, b, c usw.) zu bezeichnen. 
 
Wenn in einer Arbeit Zahlen aus vielen Quellen verarbeitet, neu zusammengestellt und 
durch Umordnung vergleichbar gemacht werden, so dass das Zitieren jeder einzelnen 
Zahl nicht mehr möglich ist, so sind auf alle Fälle zu Beginn des Abschnittes, in dem der-
artige Verfahren angewandt werden, alle Quellen anzugeben und auf die Art der Verarbei-
tung in einer Fußnote hinzuweisen. 
 
 


