
 

 

 
 

Zitierweise für wissenschaftliche Arbeiten am Lehrstuhl Welzel 

 
Die folgenden Hinweise beziehen sich ausschließlich auf die Zitierweise. Für allgemeine 

Informationen zur Anfertigung von Seminar- und Abschlussarbeiten sei auf die 

entsprechende Literatur, z. B. das WiSt-Taschenbuch "Wissenschaftliches Arbeiten" von 

Manuel R. Theisen oder auf "Effizient Schreiben" von Thomas Plümper (Oldenbourg 

Verlag), verwiesen. 

 

 

 
1. Inhaltliche Hinweise zum Zitieren 

 
Stützt sich der Verfasser einer wissenschaftlichen Arbeit wörtlich oder sinngemäß auf die 

Gedanken anderer, so hat er zu zitieren. (Eine Ausnahme vom sinngemäßen Zitieren ist nur 

dann zulässig, wenn es sich dabei um wissenschaftliches Allgemeingut handelt.) Es gilt als 

schwerwiegender Verstoß gegen die Wissenschaftlichkeit, fremde Gedanken zu übernehmen, 

ohne darauf explizit hinzuweisen. Jedes Zitat muss unmittelbar, genau und 

zweckentsprechend sein: 

 
Unmittelbarkeit des Zitats bedeutet, dass grundsätzlich nach dem Originaltext zitiert wird. 

Nur wenn das Originalwerk nicht zugänglich ist, sind Sekundärzitate zulässig. In diesem Fall 

wird im Literaturverzeichnis zunächst die Originalfundstelle angegeben und mit dem 

Nachsatz: "zitiert nach ..." (worauf die tatsächliche Fundstelle folgt) versehen. 

 
Die Forderung nach Genauigkeit von Zitaten besteht darin, dass erstens der Sinn durch die 

Lösung aus dem Zusammenhang des Originals nicht entstellt wird; zweitens ist bei wörtlichen 

Zitaten buchstäbliche Genauigkeit gefordert. Die originalgetreue Wiedergabe verlangt eine 

deutliche Kennzeichnung eventueller Abweichungen: Auslassungen werden durch in eckige 

Klammern gesetzte fortlaufende Punkte [...] angezeigt. Eigene Hinzufügungen des Verfassers 

innerhalb eines zitierten Textes, wie z. B. Ausrufungszeichen, ergänzte Verben, Hinweise auf 

Fehler, erklärende Ergänzungen werden ebenfalls in eckige Klammern gesetzt, verbunden mit 

der Kennzeichnung [..., Anm. bzw. Erg. d. Verf.]. Zitate in einem Zitat werden an ihrem 

Anfang und Ende mit einem 'Apostroph' versehen. Sind die Hervorhebungen im Original 

nicht vorhanden, so muss bei der Quellenangabe angegeben werden: "Hervorhebung vom 

Verfasser". Entsprechendes gilt, wenn Hervorhebungen des Originals weggelassen werden. 

 
Ein Zitat muss so umfangreich sein, dass es seinen Zweck wirklich erfüllt. Wörtliche Zitate 

werden in der Regel dann verwendet, wenn es entweder auf den genauen Wortlaut ankommt 

oder wenn es sich um besonders prägnante Sätze handelt. Häufig sind diese Voraussetzungen 

z. B. bei Definitionen gegeben. Die Übernahme längerer wörtlicher Zitate sollte vermieden 

werden; es ist dann häufig besser, den Zusammenhang referierend wiederzugeben. Bei 

fremdsprachlichen wörtlichen Zitaten wird bei englischen Quellen nach dem Original zitiert 

(eine Übersetzung ist nicht notwendig); anderssprachige Quellen müssen übersetzt werden, 

wobei zusätzlich in einer Fußnote der Originaltext wiederzugeben ist. 

 
 

 
2. Zitiertechnik 

 

In Seminar- und Abschlussarbeiten am Lehrstuhl Welzel sollte die Kurzzitierweise 

verwendet werden, d. h. die Literaturstelle wird im Literaturverzeichnis vollständig 

angegeben, im Text werden nur Name, Jahr und Seite angegeben. Dabei kann entweder nach 

dem "Harvard- 

System" im laufenden Text oder in Fußnoten zitiert werden. Beispiel: Eine etwas andere 

Zitiertechnik schlägt Theisen (1986, 124) vor (vgl. Theisen, 1986, 126 für einige Argumente 

gegen das Harvard-System). ["Harvard-System"] 

 
Eine etwas andere Zitiertechnik schlägt Theisen vor.1 Er führt auch einige Argumente gegen 

das Harvard-System an.2 [Fußnote] 

 
Die Fußnoten gehören, wie schon ihr Name andeutet, an den Fuß der Seite, auf die sie sich 

beziehen. Die Verweisung auf eine Fußnote erfolgt im Text durch eine halbhoch gestellte 

Ziffer: 1. Bezieht sich die Fußnote auf ein einzelnes Wort oder eine Wortgruppe, so steht sie 

direkt dahinter, noch vor dem folgenden Satzzeichen; bezieht sie sich jedoch auf einen ganzen 

Satz oder einen durch Interpunktion eingeschlossenen Satzteil, so steht sie nach dem 

abschließenden Satzzeichen. 

 
 

1 Vgl. Theisen (1986, 124) 
2 Vgl. Theisen (1986, 126) 

Beachten Sie, das Jahr und Seite durch Komma abgetrennt werden, falls der Text bereits in 

Klammern steht. In beiden Fällen lautet der entsprechende Eintrag im Literaturverzeichnis: 

Theisen, M. R. (1986), Wissenschaftliches Arbeiten, 2. Aufl., München: Verlag Vahlen. 

 
Für die Kennzeichnung von Zitaten und ihre Wiedergabe im Text sind folgende Punkte zu 

beachten: 

 
Wörtliche Zitate werden vom übrigen Text durch doppelte "Anführungszeichen" getrennt. 

 
Wird ein fremder Text nicht wortgetreu, sondern nur seinem Inhalt nach sinngemäß 

wiedergegeben, so entfallen Anführungszeichen. Auch hier muss jedoch unmissverständlich 

erkennbar sein, dass es sich um die Wiedergabe fremder Gedanken handelt. Das wird in erster 

Linie durch Mittel der Formulierung erreicht. 

 

Zu jedem wörtlichen Zitat und zu jeder sinngemäßen Wiedergabe gehört die Quellenangabe. 

 
Für beide Zitiertechniken gilt: Erstreckt sich ein wörtliches Zitat oder ein sinngemäß 

übernommener Gedanke im zitierten Werk über zwei Seiten, schreibt man (beispielsweise): 

17f., erstrecken sie sich über mehr als zwei Seiten: 17ff. oder 17-30. Taucht ein bestimmter 

Gedanke fortlaufend auf, so schreibt man: passim, besonders 20, 25f., 118. Auf eine Angabe 

der Seiten kann bei sinngemäßen Zitaten verzichtet werden, wenn Bezug zu einem ganzem 

Aufsatz oder Buch genommen wird. 

 

Beispiel: Ebenfalls mit wissenschaftlichem Arbeiten beschäftigt sich Theisen (1986). 

 
3. Literaturverzeichnis 

 

In das Literaturverzeichnis gehören alle vom Verfasser wörtlich oder sinngemäß zitierten 

Werke (und nur diese!). 

 

Zunächst werden Bücher, Aufsätze und Handwörterbuchartikel, die mit Verfassernamen 

versehen sind, in alphabetischer Reihenfolge, unter Voranstellung der Verfassernachnamen, 

gemeinsam aufgeführt. Davon getrennt verzeichnet man unter der Rubrik "Amtliche 



 

 

 
 

Veröffentlichungen und Sonstiges" Gesetze, Statistiken und Dokumentationen, Artikel der 

Tagespresse, Geschäftsberichte usw. Schriften ohne Verfasser stehen jeweils am Schluss. 

 
Bei der Kurzzitierweise muss im Literaturverzeichnis ein zweifelsfreier und einfach 

nachvollziehbarer Zusammenhang zwischen Kurzbeleg und Quellenangabe hergestellt 

werden. Dies wird folgendermaßen erreicht: Die Literaturstellen werden zunächst 

alphabetisch nach dem Namen des Erstverfassers geordnet. Mehrere Titel eines Verfassers 

werden dann chronologisch (mit dem ältesten Titel beginnend) untereinander angeführt. 

Arbeiten eines Verfassers mit Koautoren erscheinen im Literaturverzeichnis nach den von 

ihm allein verfassten Schriften (in alphabetischer Ordnung nach dem ersten Koautor; bei mehr 

als drei Koautoren werden diese nicht genannt, stattdessen wird "u. a." geschrieben). Im 

Anschluss an die Namen der Autoren wird die Jahreszahl in Klammern angegeben. Mehrere 

Titel eines Verfassers aus dem gleichen Jahr werden alphabetisch nach dem Titel des Beitrags 

geordnet. Für die Kurzzitierweise wird in diesem Fall die Jahreszahl zur Sicherstellung einer 

eindeutigen Zuordnung jeweils durch a, b, c usw. ergänzt. 

 
Beispiel: 

 
Morasch, K. (1994), Strategische Allianzen. Anreize - Gestaltung - Wirkungen, Heidelberg: 

Physica. 

 
Morasch, K. (1995a), Mehr Wettbewerb durch Strategische Allianzen?, Jahrbücher für 

Nationalökonomie und Statistik, Bd. 214, 275-288. 

 
Morasch, K. (1995b), Moral Hazard and Optimal Contract Form for R&D Cooperation, 

Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 28, 63-78. 

 

Morasch, K., Welzel, P. (1994), Strategische Allianzen, WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches 

Studium, 23. Jg.,395-400. 

 
Im Folgenden soll nun jeweils kurz erläutert werden, wie unterschiedliche Arten von Quellen 

im Literaturverzeichnis erfasst werden (siehe dazu jeweils auch das obige Beispiel): 

 

Quellenangabe bei Büchern 

 

Die Quellenangabe hat folgende Angaben zu enthalten: Name des Verfassers, Vorname 

(abgekürzt), [Name des Koautors, Vorname (abgekürzt)] (Jahr), Titel, [gegebenenfalls Band], 

Auflage (soweit nicht 1. Auflage), Erscheinungsort (bei mehreren Orten wird nur der erste 

genannt und zusätzlich "u. a." geschrieben): Verlag. 

 

Beispiel: Morasch, K. (1994), Strategische Allianzen. Anreize - Gestaltung - Wirkungen, 

Heidelberg: Physica. 

 

Besonderheiten: 

 
Wenn kein Verfasser genannt ist, steht vor der Angabe des Titels: o. Verf. 

Soweit kein Erscheinungsort angegeben werden kann, steht: o. O. 

Ist das Erscheinungsjahr nicht genannt, so steht: o. J. (im Text steht dann als Kurzbeleg: 

Name, o. J.) 

Quellenangabe bei Zeitschriftenartikeln 

 

Als Erscheinungsort steht hier der Name der Zeitschrift (eventuell abgekürzt), Jahrgang (Jg.) 

bzw. Band (Bd.) oder Volume (vol.), Erscheinungsjahr in Klammern, Seiten. 

 

Beispiel: Welzel, P. (1992), A Note on the Time Inconsistency of Strategic Trade Policy, 

Open-Economies-Review, vol. 3, 203-214. 

 
Quellenangaben bei Artikeln aus Sammelbänden, Handwörterbüchern und Lexika 

 

Anstelle des Erscheinungsorts steht dann: in: [gegebenenfalls Vorname (abgekürzt), Name 

des Herausgebers (Hrsg.)], Titel des Sammelbandes bzw. Name des Handwörterbuches oder 

Lexikons, Auflage, Ort, Seiten (bzw. Spalten). 

 

Beispiel: Lampert, H. (1975), Art. "Wirtschaftsordnung", in: Evangelisches Staatslexikon, 2. 

Aufl., Stuttgart u.a.: Kreuz, 2970ff. 

 

Quellenangabe bei Dissertationen, die als Eigendruck (im Selbstverlag) erschienen sind 

 
Der Erscheinungsort lautet hier: Diss. Hochschule, Jahr. 

 
Beispiel: Weitzel, O. (1967), Die Entwicklung der Staatsausgaben in Deutschland, Diss. 

Nürnberg, 1967. 

 
Quellenangabe bei unveröffentlichten Quellen (z.B. Arbeitspapiere) 

 

Sollte ausnahmsweise aus unveröffentlichten Quellen zitiert werden, so ist eine Kopie der 

entsprechenden Quelle der Arbeit beizulegen. 

 

Quellenangabe bei Internetquellen 

 

Prinzipiell werden Internetquellen zunächst wie andere Quellen behandelt. Als 

Erscheinungsort wird die entsprechende WWW-Quelle angegeben. Da sich sowohl die 

Internetadressen als auch die entsprechenden Inhalte meist schnell ändern, ist es notwendig, 

dem Lehrstuhl die tatsächlich verwendeten Quellen für Korrekturzwecke zugänglich zu 

machen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: 

 
1. Sie geben zusammen mit der Arbeit einen Ausdruck der entsprechenden 

Internetseiten ab. 

 

2. Sie erstellen mit einem Offline-Web-Browser eine komplette Kopie der verwendeten 

WWW-Quellen (inkl. Bilddateien und Links) und stellen diese Ihrem Betreuer zur Verfügung. 

 

Nehmen Sie bei der zweiten Lösung unbedingt vorher mit Ihrem Betreuer Kontakt auf, um 

zum einen eine geeignete Form des Datentransfers zu vereinbaren und zum anderen 

sicherzustellen, dass die Kopien der Internetquellen am PC des Betreuers tatsächlich gelesen 

werden können. 

 

Idealerweise geben Sie zusammen mit Ihrer Arbeit eine Daten-CD ab, die sowohl Ihre 

komplette Arbeit (im PDF- oder WORD-Format) als auch die Downloads aller zitierten 

Internetquellenenthält. 


