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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,

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;
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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.


