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Quellenangaben und Zitate ? Sinn und 
Funktion

Wie man Quellen angibt und wie man richtig daraus zitiert, gehï¿½rt zu den Kernanforderungen 
wissenschaftlichen Arbeitens im Studium. Hier gibt es das ganze Spektrum an Verfehlungen, 
von der kleinen Nachlï¿½ssigkeit bis hin zum groï¿½ angelegten Betrug zur Erschleichung eines 
unverdienten Zertifikats.ï¿½

Warum Quellenangaben?

Sie kï¿½nnen Ihrem Leser viel erzï¿½hlen. Weshalb sollte er Ihnen abnehmen, was Sie zum 
Beispiel ï¿½ber den Autor Meyer behaupten. Wenn Sie Ihren Leser davon ï¿½berzeugen wollen, 
dass Sie sich Ihre Behauptungen nicht aus den Fingern gesogen haben, mï¿½ssen Sie sie 
belegen. Belegen heiï¿½t in diesem Falle, dass Sie Angaben machen, die es dem Leser 
erlauben nachzuprï¿½fen, ob Ihre Aussagen haltbar sind. Ihre Angaben mï¿½ssen ihm also den
Zugang zu den Quellen erï¿½ffnen. Dementsprechend spricht man von ?Quellenangabe?.

DieNachprï¿½fbarkeit aller Aussagen, die Sie machen, ist ein ganz entscheidendes formales 
Kriterium fï¿½r die Wissenschaftlichkeit Ihres Textes. Es hï¿½ngt eng zusammen mit der fï¿½r 
Wissenschaft wesentlichen sozialen Qualitï¿½t des Bemï¿½hens um Erkenntnis. In der 
Wissenschaft geht es eben nicht um die Suche nach nur individueller Wahrheit (die es sicher 
auch gibt, die aber nicht Angelegenheit der Wissenschaft ist), sondern um die Suche nach 
dem, was allgemeine Wahrheit, also Wahrheit nicht nur fï¿½r mich, sondern auch fï¿½r ? 
mï¿½glichst viele ? andere sein kann. Und genau dafï¿½r, dass dies mï¿½glich wird, braucht man 
die ï¿½berprï¿½fbarkeit der Aussagen, wenn sie als wissenschaftlich gelten kï¿½nnen sollen.

?Quellenangabe? meint also mehr als bloï¿½es Zitieren. Bei allem, was Sie in einem 
wissenschaftlichen Text an Tatsachenbehauptungen von sich geben (und auch die 
Wiedergabe einer wissenschaftlichen Position behauptet eine Tatsache; die Tatsache 
nï¿½mlich, dass der und der Autor das und das ? wï¿½rtlich oder sinngemï¿½ï¿½ ? gesagt habe) und 
was nicht wirklich zum Allgemeingut jedes halbwegs mit Lebenserfahrung ausgestatteten und 
gebildeten Bï¿½rgers gehï¿½rt, mï¿½ssen Sie angeben, woher Sie es haben.

Den Autor anzugeben, von dem Sie wesentliche Gedanken ï¿½bernommen haben, ist zudem 
Ausdruck derAnerkennung und desDankes, den Sie jemandem leisten, der Ihnen etwas 
gegeben hat. Sie zeigen damit, dass Sie an einem sozialen Prozess teilnehmen und dass Sie 
sich dessen bewusst sind, dass man in einem solchen Prozess auch fï¿½reinander arbeitet und 
voneinander lernt.

Siemï¿½ssenimmer dann die Quelle angeben,
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wenn es sich um Erkenntnisse handelt, zu denen Sie selber durch bloï¿½e Anstrengung 
des Geistes nicht hï¿½tten gelangen kï¿½nnen, Erkenntnisse zum Beispiel, die durch 
Feldforschung, Laborexperimente, empirische Untersuchungen ermï¿½glicht worden sind;
wenn es sich um grundlegende methodische, wissenschaftstheoretische, 
philosophische Annahmen handelt, auf denen Ihre eigenen Gedanken aufbauen, ohne 
dass Sie dieses Fundament selbst gelegt haben.

Siesolltendie Quelle auï¿½erdem angeben,

wenn Sie Gedanken wiedergeben, die Sie zwar ï¿½berzeugend finden, die aber noch nicht 
zum festen Bestandteil Ihres eigenen Denkens geworden sind;
wenn Sie die Aufmerksamkeit des Lesers auf einen unbekannten oder (zu) wenig 
bekannten Autor leiten wollen;
wenn Sie Ihre Dankbarkeit dafï¿½r zum Ausdruck bringen wollen, dass Sie von jemandem 
etwas Bedeutsames gelernt haben.

Auf der anderen Seite kann man auch zu viel zitieren. Viele Studierende legen den 
wissenschaftlichen Grundsatz der Quellenangabe so extensiv aus, dass sie meinen, nun 
mï¿½ssten sie so ziemlich jeden Satz, den sie schreiben, auf irgendeine wissenschaftliche 
Quelle zurï¿½ckfï¿½hren, und sei es der grï¿½ï¿½te Allgemeinplatz oder eine Erkenntnis, in der nicht 
mehr als gesunder Menschenverstand oder alltï¿½gliche Erfahrung zum Ausdruck kommt.

Kein Ersatz fï¿½r Argumentation oder 
Beweisfï¿½hrung!

Schlieï¿½lich ist es zu einer unwahrscheinlich verbreiteten Unsitte geworden, 
sich auf wissenschaftliche Quellen zu berufen statt zu argumentieren oder Beweise zu 
fï¿½hren. Indem man einen wissenschaftlich renommierten Autor zitiert, glaubt man sich eine 
nï¿½here Begrï¿½ndung ersparen zu kï¿½nnen. Wenn der und der das sagt, dann wird das schon so 
durchgehen. Nun ist aber der betreffende renommierte Autor keineswegs seinerseits zu 
seinem Renommï¿½e dadurch gekommen, dass er andere renommierte Autoren zitiert hat, 
sondern dadurch, dass er seine eigenen Positionen auf ï¿½berzeugende Weise argu-mentativ, 
empirisch oder sonst wie begrï¿½nden konnte. Diese Begrï¿½ndungen spart man sich und setzt 
an ihre Stelle die Berufung auf eine Quelle. Der Mï¿½he, seine Theoriebildung geistig 
nachzuvollziehen, entzieht man sich ebenso wie der Mï¿½he, diesen Nachvollzug in eigenen 
Worten wiederzugeben. So aber wird Wissenschaft zur Frage von Glauben an Autoritï¿½ten und 
Glaubensgemeinschaften, die sich um Autoritï¿½ten herum bilden.

Wir kï¿½nnen Sie nicht davon abbringen oder abhalten, Quellenangaben und Zitate so 
einzusetzen, indem ich behaupte, dass Sie damit nicht durchkommen. Bei vielen Betreuern 
wird diese Methode wahrscheinlich wirklich funktionieren, zumal, wenn Sie einen Autor 
zitieren, dem Ihr Betreuer sich sehr verbunden fï¿½hlt. Dann merkt er es oft nï¿½mlich selbst gar 
nicht, dass die theoretischen Hintergrï¿½nde vï¿½llig fehlen, weil er sie automatisch parat hat und 
daher womï¿½glich gar nicht vermisst.



Schief gehen kann die Sache dann allerdings, wenn sich das Fehlen des Hintergrundes darin 
zeigt, dass ein Zitat in vï¿½llig falschen gedanklichen Zusammenhang eingebracht wird. So 
etwas kann natï¿½rlich ganz schï¿½n Minuspunkte einbringen, vor allem, wenn es als bewusster 
Versuch interpretiert wird, den Betreuer zu bluffen.

Zitate ?aus zweiter Hand?

In diesen Zusammenhang gehï¿½rt auch das ?Zitat aus zweiter Hand?. Ihre Quelle ist in diesem 
Falle die ?zweite Hand? und nicht der Originaltext. Sie geben also korrekterweise die Literatur 
an, in der Sie das Zitat gefunden haben, und tun nicht so, als ob Sie aus dem Originaltext 
zitieren, indem Sie die Literaturangabe aus der ?zweiten Hand? abschreiben.

Heikel ist die Sache allemal. Der Autor, aus dessen Text Sie das Zitat ï¿½bernehmen, weiï¿½ und 
hat zu verantworten, ob er es richtig interpretiert hat und ihm nicht Gewalt antut durch die 
neuen Zusammenhï¿½nge, in die er es gestellt hat. Sie als Zweit-Zitierer hï¿½ngen in dieser 
Beziehung vï¿½llig in der Luft. Vielleicht ist das Zitat inzwischen schon aus dritter, vierter Hand? 
(Das ist vor allem bei Internetquellen sehr hï¿½ufig der Fall.) Es mag ? selbst wenn es im 
Wortlaut noch korrekt wiedergegeben wird, was natï¿½rlich keineswegs sicher ist ? mittlerweile 
seinem ursprï¿½nglichen gedanklichen Umkreis so entfremdet sein, dass es buchstï¿½blich nicht 
mehr wiederzuerkennen ist. Alles spricht also dafï¿½r, dass Sie auf Zitate ?aus zweiter Hand? 
mï¿½glichst selten zurï¿½ckgreifen.

In Ihr Literaturverzeichnis gehï¿½rt nur die Literaturangabe zu dem Text, aus dem Sie das Zitat 
ï¿½bernommen haben, nicht aber die zum Originaltext. Ausnahme: 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: ...].

Urheberrechtliche Bestimmungen

Das Urheberrecht wird im ?Gesetz ï¿½ber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
(Urheberrechtsgesetz) [1]? (UrhG) geregelt. Es umfasst zum ersten ein unabtretbares 
Persï¿½nlichkeitsrecht, zum zweiten ein ? ï¿½bertragbares, abtretbares ? Verwertungs- und 
Nutzungsrecht. Als Persï¿½nlichkeitsrecht formuliert es den Anspruch des Urhebers eines 
Werks der Literatur, Wissenschaft und Kunst auf Anerkennung seiner Urheberschaft. Damit 
verbunden ist das alleinige Recht darï¿½ber, das Werk zu verï¿½ndern und es in irgendeiner Form 
der ï¿½ffentlichkeit zugï¿½nglich zu machen.

Das Verwertungsrecht liegt zunï¿½chst beim Urheber, kann von ihm aber als einfaches oder 
ausschlieï¿½liches Nutzungsrecht an Andere ï¿½bertragen werden, z.B. an einen Verlag. Das 
einfache Nutzungsrecht schlieï¿½t nicht aus, dass auch andere, so auch der Urheber selbst, 
zusï¿½tzlich das Werk nutzen; das ausschlieï¿½liche Nutzungsrecht beschrï¿½nkt die Nutzung auf 
denjenigen, dem es vom Urheber ï¿½bertragen wurde. Ein Nutzungsrecht besteht grundsï¿½tzlich 
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nur, wenn es vom Urheber eingerï¿½umt wurde.

Hiervon ausgenommen ist das Zitatrecht, das im ï¿½ 51 des UrhG geregelt wird:

?ï¿½ 51 Zitate

Zulï¿½ssig ist die Vervielfï¿½ltigung, Verbreitung und ï¿½ffentliche Wiedergabe eines 
verï¿½ffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem 
Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Zulï¿½ssig ist dies 
insbesondere, wenn

1.ï¿½einzelne Werke nach der Verï¿½ffentlichung in ein selbstï¿½ndiges 
wissenschaftliches Werk zur Erlï¿½uterung des Inhalts aufgenommen werden,

2.ï¿½Stellen eines Werkes nach der Verï¿½ffentlichung in einem selbstï¿½ndigen 
Sprachwerk angefï¿½hrt werden,

3.ï¿½einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik in einem selbstï¿½ndigen 
Werk der Musik angefï¿½hrt werden.?

Der im Gesetz genannte ?besondere Zweck? gilt als im Kontext wissenschaftlichen Arbeitens 
zwar generell gegeben. Dennoch sind hier einige Bedingungen zu erfï¿½llen:

Der Gesetzestext unterscheidet zwischen 1. der Zitierung des Gesamtwerks (auch Groï¿½zitat 
genannt) und 2. der Zitierung von ?Stellen eines Werks? (auch Kleinzitat genannt). Ein 
Gesamtwerk (z.B. ein Gedicht oder ein kompletter Aufsatz) darf nur zitiert werden, wenn ihm 
ein eigenstï¿½ndiger Kommentar zur ?Erlï¿½uterung des Inhalts? dient, der wissenschaftliche 
Qualitï¿½t aufweist. Stellen eines Werks dï¿½rfen zitiert werden, soweit dies im Rahmen eines 
?selbstï¿½ndigen Sprachwerks? geschieht, also im Rahmen eines Textes, der selbst den 
Schutz des UrhG beanspruchen kann, d.h. eine literarische, wissenschaftliche oder 
kï¿½nstlerische Leistung darstellt.

Ihre wissenschaftliche Hausarbeit gewinnt also keineswegs dadurch den Charakter eines 
?selbstï¿½ndigen Sprachwerks? wissenschaftlicher Qualitï¿½t, dass Sie solche Werke zitieren, 
sondern erst dadurch, dass Sie eine eigenstï¿½ndige wissenschaftliche Leistung erbringen, 
in deren Rahmen Sie auch zitieren. Fehlt eine solche eigenstï¿½ndige Leistung, verwirken Sie 
sogar das Recht zu zitieren.

Das Zitatrecht entbindet nicht von der Wahrung des Urheberpersï¿½nlichkeitsrechts, also der 
Nennung des Urhebers des Werks, aus dem zitiert wird; und dem Verbot der Verï¿½nderung 
des Werks. Gegen das Urheberrecht verstoï¿½en also Zitate ohne Quellennachweis
(Urhebernennung) und Zitate, in denen der ursprï¿½ngliche Text verï¿½ndert wurde, ohne dass 
ausgewiesen wird, dass diese Verï¿½nderung auf den zitierenden Autor zurï¿½ckgeht. (Zu den 
daraus resultierenden Regeln fï¿½r die Zitiertechnik ? Abschnitt 10.4.2)

Auch Abbildungen oder Tabellen unterliegen dem Urheberrecht. Wenn Sie Abbildungen
?zitieren?, handelt es sich zudem oft um ein Groï¿½zitat, dessen Verwendung stï¿½rkeren 
Restriktionen unterliegt. Sofern also die Abbildung selbst nicht einen unselbststï¿½ndigen Teil 



eines Werkes darstellt (etwa als grafische Veranschaulichung eines im Text erlï¿½uterten 
Zusammenhangs), sollten Sie sich sicherheitshalber beim Urheber oder einer Organisation, 
die Urheberrechte wahrnimmt, um eine Abdruckgenehmigung bemï¿½hen. Die VG Bild-Kunst in 
Bonn (http://www.bildkunst.de [2]) verfï¿½gt ï¿½ber die Rechte an den Bildern vieler Kï¿½nstler und 
Fotografen. Fï¿½r wissenschaftliche Werke werden Genehmigungen hï¿½ufig honorarfrei oder 
kostengï¿½nstig erteilt.

Links:
[1] http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/
[2] http://www.bildkunst.de

http://www.bildkunst.de

