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Literaturverzeichnis
Im Literaturverzeichnis wird alle Literatur mit den vollstï¿½ndigen, zur Identifikation und
Beschaffung notwendigen bibliografischen Angaben aufgefï¿½hrt, die Sie in Ihrer Arbeit zitiert
oder erwï¿½hnt haben.
Es ist eine Gewissensfrage, ob Sie auch solche Literatur dort aufnehmen sollten, auf die Sie
in der Arbeit zwar nicht ausdrï¿½cklich eingegangen sind, von der Sie aber meinen, dass sie zu
den geistigen Quellen gehï¿½rt, aus denen Sie geschï¿½pft haben. Eigentlich wï¿½re es korrekt,
sofern man das Literaturverzeichnis als Dokumentation der geistigen Quellen einer Arbeit
ansieht. Aber das wï¿½re wohl doch eine ï¿½berstrapazierung des Literaturverzeichnisses.
Letztlich mï¿½sste es sonst darauf hinauslaufen, dass Sie in das Literaturverzeichnis alles
aufnehmen, was Sie je gelesen haben. Denn in irgendeiner Weise wird es sicher zur Bildung
Ihres Geistes und damit auch zur Abfassung dieser Arbeit beigetragen haben. Eine etwas
nï¿½chternere Betrachtung reduziert seine Funktion auf den Nachweis der ausdrï¿½cklich
verwendeten Quellen. Die geistigen Einflï¿½sse, die zur Prï¿½gung der eigenen
wissenschaftlichen Auffassungen beigetragen haben, sind ohnehin nicht vollstï¿½ndig zu
dokumentieren; ja, sie sind Ihnen wahrscheinlich zu groï¿½en Teilen gar nicht bewusst.
Beliebt ist das Literaturverzeichnis als Belesenheitsausweis oder als Dokumentation des
wissenschaftlichen Niveaus einer Arbeit. Aber ein umfangreiches Literaturverzeichnis als
solches besagt nur, dass Sie in vielen Bï¿½chern herumgestï¿½bert und aus vielen Bï¿½chern zitiert
haben. Ob Sie das, was Sie da an Quellen anfï¿½hren, auch tatsï¿½chlich
verarbeitet haben, ob
Sie sich intensiv damit auseinandergesetzt haben, darï¿½ber sagt es gar nichts. Das kann nur
die Arbeit selbst zeigen. Ein Umkehrschluss ist zwar nicht zwingend, aber durchaus mï¿½glich:
Je umfangreicher das Literaturverzeichnis, desto oberflï¿½chlicher wurde die angefï¿½hrte
Literatur wohl gelesen. Auch diesen Schluss kann nur die Arbeit selbst widerlegen. In aller
Regel wird der Betreuer Ihrer Arbeit recht genau merken, in welcher Relation der Eindruck,
den das Literaturverzeichnis erweckt, zu dem Eindruck steht, den der Inhalt Ihrer Arbeit auf
ihn gemacht hat. Besser stehen Sie allemal da, wenn Sie trotz geringer Titelzahl im
Literaturverzeichnis eine gehaltvolle Arbeit abgeliefert haben, als wenn Ihr Betreuer schlieï¿½en
muss, dass der Berg an Titeln, die Sie fï¿½r Ihre Belesenheit ins Feld fï¿½hren, in keinem
Verhï¿½ltnis steht zur entbundenen geistigen Maus.
Nichtsdestoweniger ist ja gar nicht zu bezweifeln, dass das Literaturverzeichnis im
Wissenschafts- und Studienbetrieb ? gerechtfertigterweise oder nicht ? als Indikator dafï¿½r
angesehen wird, wie grï¿½ndlich sich der Verfasser einer Arbeit mit seinem Thema beschï¿½ftigt
hat. Es ist also sicher nicht falsch zuzusehen, dass das Literaturverzeichnis nicht allzu knapp
ausfï¿½llt. Aber das setzt voraus, dass Sie sich die Literatur auch wirklich einigermaï¿½en
grï¿½ndlich ansehen mï¿½ssen. Literaturangaben ?aus zweiter Hand? gehï¿½ren jedenfalls nicht in
Ihr Literaturverzeichnis, selbst dann nicht, wenn Sie aus dem betreffenden Werk ein Zitat
wï¿½rtlich ï¿½bernehmen, das Sie in einem anderen Text gefunden haben.ï¿½Ausnahme: Der
sekundï¿½r zitierte Text spielt eine besondere Rolle fï¿½r Ihre Abhandlung und ist im Original nicht

oder nur sehr schwer zugï¿½nglich. In dem Falle mï¿½ssen Sie Ihrer Literaturangabe den
?Fundort? hinzufï¿½gen. Schreiben Sie hinter die Literaturangabe: [zitiert nach: ...].
Bei der formalen Gestaltung des Literaturverzeichnisses sind zuerst die Konventionen fï¿½r die
bibliografische Aufnahme von Literatur [1] zu berï¿½cksichtigen. Die Literatur wird
alphabetisch
nach
dem
ersten
Element
der
bibliografischen
Angabe
(Verfassergeordnet
beziehungsweise Herausgeber-Name/n oder Sachtitel). Eine Unterteilung der
Literaturangaben in Primï¿½r- und Sekundï¿½rtexte
ist oft sinnvoll. Im ersten Teil des
Literaturverzeichnisses werden dann alle Texte und Materialien angefï¿½hrt, die den
eigentlichen Untersuchungsgegenstand der Arbeit bilden, im zweiten Teil die Texte, die sich
(?sekundï¿½r?) auf dieses ?primï¿½re? Material beziehen. Diese Unterteilung ist nicht unbedingt
nï¿½tig, wenn es sich bei Primï¿½r- und Sekundï¿½rtexten durchweg um wissenschaftliche Texte
handelt. Sie sollte aber vorgenommen werden, wenn das Material, auf das Sie sich in Ihrer
Arbeit stï¿½tzen, zum Teil nicht-wissenschaftlicher Herkunft ist (zum Beispiel historische
Quellen, statistisches Material, Dichtung, Gesetzestexte).
Achten Sie auf eine einheitliche Form der Literaturangaben. Setzen Sie also nicht in einem
Fall die Verlagsangabe hinzu und im anderen Falle nicht. (In Literaturverzeichnissen
wissenschaftlicher Arbeiten wird oft nur der Erscheinungsort ohne Verlag angegeben.)
Es ist empfehlenswert, die zweite Zeile und die folgenden Zeilen einer Literaturangabe etwas
einzurï¿½cken. Das erleichtert die ï¿½bersicht.ï¿½
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