
Merkblatt: richtig zitieren und bibliografieren 

Grundsätzliches: 
- Dieses Merkblatt dient lediglich als Orientierungshilfe und erhebt nicht den Anspruch auf 

Vollständigkeit 
- Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zu zitieren – wichtig ist, dass du dich in deiner Arbeit 

für eine einheitliche Zitierweise entscheidest  
- Alle Quellen, die du verwendest, müssen im Literaturverzeichnis (Fachbegriff: 

Bibliografie) aufgeführt werden 
- Die folgenden Regeln sind zum Teil deinem Deutschbuch entnommen. Auch hier kannst 

du dich noch einmal über das Thema „Zitieren“ informieren. 
 
 
Zitieren im Text 
 
1)Wörtlich zitieren 
- Ein Zitat ist eine wörtliche Übernahme aus einem Herkunftstext. Am Wortlaut darf nichts 
verändert werden.  
 

a) Zitate werden durch Anführungszeichen kenntlich gemacht. Nach einem Zitat wird am 
Ende des Satzes in einer Klammer die Quelle in Kurzform  
(Nachname (Erscheinungsjahr), Seite) angegeben: 

 
Kafka betont die „Verschiedenheit“ zwischen sich und dem Vater (Kafka (1966), S. 138). 

 
 

b) Zitate, die einen vollständigen Satz bilden, stehen allein und werden durch einen 
Doppelpunkt abgetrennt. Sind in solchen Zitaten Wörter ausgelassen, wird dies durch 
drei Punkte in eckigen Klammern angezeigt: 

 
Kafka bekennt außerdem: „[…] offen gesprochen habe ich mit dir niemals“ (Kafka 
(1966), S. 140). 

 
 

c) Kurze Zitate werden in einen selbst formulierten Satz integriert. Wird eine Quelle 
wiederholt, kann der Kurztitel durch „ebd.“ (Abkürzung für „ebenda“) ersetzt werden: 

 
Kafka teilt dem Vater mit, er habe immer befürchtet, dieser werde ihn „einfach 
niederstampfen“ (ebd., S. 144). 

 
 

d) Zitate, die in einen eigenen Satz eingefügt werden, müssen manchmal grammatisch 
angepasst werden. Veränderungen werden durch eckige Klammern angezeigt. 

 
Kafka gesteht dem Vater zu, er habe „[s]ein ganzes Leben lang schwer gearbeitet“ (ebd., 
S. 143). 

 
 
  



2) Paraphrase 
- Ausgewählte Aussagen des Autors/der Autorin werden in eigenen Worten neu formuliert. 
Dabei sollte man der Aussageabsicht des Autors/der Autorin gerecht werden (!) 
 
- Eine Gedankenübernahme muss sprachlich angemessen markiert werden – z. B. durch den 
Konjunktiv in der indirekten Rede (Kafka habe nie offen zu seinem Vater gesprochen) oder durch 
Formulierungen wie „Nach Ansicht des Autors...“ 
 
- Am Ende der Gedankenübernahme steht ein Verweis auf die Quelle; dieser wird durch ein „vgl.“ 
(Abkürzung für „vergleiche“) eingeleitet: 
 

Nach Aussage des Deutschbuchs werde die ursprüngliche Aussageabsicht beim Zitieren oft 
verfälscht (vgl. Schurf/Wagener (2010), S. 333). 

 
- Erstreckt sich der Gedankengang im Original auf zwei Seiten, gibt man dies durch „f.“ 
(Abkürzung für „folgende“) an – bspw. S. 273f.  
 
- Erstreckt sich der Gedankengang auf mehrere Seiten, verwendet man „ff.“ (Abkürzung für 
„fortfolgende“) – bspw. S. 237ff. 
 
 
Das Literaturverzeichnis 
 
- Eine Bibliografie (Literaturverzeichnis) ist eine alphabetisch geordnete Zusammenstellung 
aller verwendeten Quellen 
- Man kann das Literaturverzeichnis noch einmal untergliedern, um eine bessere Übersicht zu 
erhalten – z. B. in Buchquellen, Internetquellen, Bildquellen 
- Achte hier besonders auf Einheitlichkeit! 
 

a) Buchveröffentlichungen: 
Nachname, Vorname [/Nachname2, Vorname2]: Titel. Untertitel.  Verlagsort Jahr. 
 

Schurf, Bernd/Wagener, Andrea: Deutschbuch 10. Texte, Themen und Strukturen. Neue 
Ausgabe. Berlin 2010. 

 
 

b) Internetquellen 
Kurzüberschrift, worum es geht, vollständige Internetadresse, das Datum des letzten 
Zugriffs in Klammern 
 

Zur Verleihung des Karlspreises (Erscheinungsdatum: 13.11.2007): 
https://www.focus.de/politik/deutschland/auszeichnung_aid_139080.html (letzter 
Zugriff am 04.02.2018).  
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