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Merkblatt „RICHTIG ZITIEREN“:  Regeln, Hinweise und Beispiele 
 
 
In Ergänzung und zur Wiederholung der entsprechenden Inhalte der Lehrveranstaltung 
„Wissenschaftliches Arbeiten in der Soziologie“ sind die wesentlichen Zitierregeln  kurz und 
übersichtlich zusammengefasst. 
 
 
Nota bene: 
• Es gibt unterschiedliche Zitiersysteme und Zitationsweisen. 
• International ist im sozialwissenschaftlichen Bereich der Standard der American 

Psychological Association (APA-Style) anerkannt und sehr verbreitet. 
• Beachten Sie bitte bestehende Konventionen und spezifische Vorgaben und 

Vereinbarungen im Rahmen von Lehrveranstaltungen und wenden Sie sich bei offenen 
Fragen an die zuständige Lehrveranstaltungsleitung! 

• Sollten im Rahmen von Lehrveranstaltungen keine spezifischen Vorgaben vereinbart sein, 
empfehlen wir, den APA-Style zu verwenden. Ein ausführliches Kompendium zu diesem 
Zitationssystem ist in der Soziologie Fachbibliothek verfügbar (American Psychological 
Association (2008). Publication manual of the American Psychological Association (5. 
ed). Washington, DC : American Psychological Association.) 

• Zur Vereinfachung der Erstellung von Zitationen und Referenzlisten sowie zur 
Fehlervermeidung kann die Verwendung einer Zitationssoftware empfohlen werden. 
Studierende der JKU können unter www.citavi.com/jku eine kostenlose Lizenz für das 
Literaturverwaltungsprogramm Citavi beantragen. (Kurzinfos finden Sie hier: 
https://www.youtube.com/user/CitaviTeam 

• Ein einheitliches Format (vergleichbar der DIN-Regelung) gibt es derzeit (noch) nicht – 
wenn Sie sich für ein System entschieden haben, dann wenden Sie dieses konsequent an! 

• Die Details sind wichtig: an welcher Stelle Punkte, Kommas oder Klammern gesetzt 
werden, ist für die formale Qualität einer Arbeit entscheidend. 

• Nachfolgende Beispiele dienen der Illustration auf Basis des APA-Styles. 
 
 
Zitate und Literatur: 

„Zitieren ist wie in einem Prozess etwas unter Beweis stellen. 
 Ihr müsst Zeugen immer beibringen und den Nachweis erbringen können,  

dass sie glaubwürdig sind. Darum muss die Verweisung genau sein….  
Und sie muss von jedermann kontrolliert werden können….“     

(Eco, 1993, S. 204) 
 
 

Aktuelle Zitationsformate: 
• Textzitate (direkt = wörtlich / indirekt = sinngemäß)  
• Fußnotenverweise  

 
 

http://www.citavi.com/jku
https://www.youtube.com/user/CitaviTeam


Direkte (wörtliche) und indirekte (sinngemäße) Zitate im Text  
 

Direkte Zitate: 
 „Zitat“ (Berger, 2009, S. 26).  „Zitat“ (Mandt & Huber, 2009, S. 26). 

 
Verweis auf mehrere Seiten:   (veraltet: 26f oder 26ff)   
„Zitat“ (Berger, 2009, S. 26-29).  
 
 
Beispiele: 
 
Der Autor weist darauf hin, dass er sich hier „mit der Schulklasse im amerikanischen 
Bildungssystem befasst" (Abels, 1981, S. 271). 
 
Abels weist darauf hin, dass er sich hier „mit der Schulklasse im amerikanischen 
Bildungssystem befasst" (1981, S. 271). 
 
 
Indirekte Zitate: 
Text (Berger, 2009, S. 26).  Text (Mandt & Huber, S. 26). 
 
Beispiel: 
 
Ausdrücklich wird in diesem Beitrag darauf verwiesen, dass die Schulklasse im 
amerikanischen Bildungssystem im Zentrum der Analyse steht (Abels, 1981, S. 271). 
 
Hinweis zu allgemeinen Texten, Artikel, Beiträgen ohne Bezug zu einer konkreten Darlegung 
oder Aussage bzw. ohne konkreten Seitenbezug: 
… ähnliche Erklärungsmodelle wurden auch von anderen AutorInnen vorgeschlagen  (vgl. 
Berger, 2009; Mandt & Huber, 2009). 
 
Hinweis zum indirekten zitieren: Entscheidend ist die sinngemäße Paraphrasierung der 
zitierten Inhalte. Es reicht nicht, einzelne Wörter oder den Satzbau der Originalquelle 
abzuändern. Haben Sie Zweifel daran, ob sich Ihre sinngemäße Umschreibung in 
ausreichender Weise vom Wortlaut der Originalquelle unterscheidet, empfehlen wir zur 
Vermeidung eines Plagiatsverdachts die Verwendung direkter Zitate.   
     
 
 
 
Übersicht und Anleitungen im Detail : 
 
Siehe APA-Style Kurzmanual  
(Quelle: http://www.scm.nomos.de/fileadmin/scm/doc/APA-6.pdf) 
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