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Traditionelle Form des Quellennachweises 
im laufenden Text

Traditionelle Form:

Bei derï¿½erstenï¿½Erwï¿½hnung wird dieï¿½vollstï¿½ndigeï¿½bibliografische Angabe gemacht. Bei der 
nï¿½chsten Erwï¿½hnung wird zwar der Verfasser- oder Herausgebername noch vollstï¿½ndig 
aufgefï¿½hrt (der Vorname kann abgekï¿½rzt oder ganz weggelassen werden, wenn keine 
Verwechslung mï¿½glich ist), beim Titel aber begnï¿½gen Sie sich mit einer stichwortartigen 
Abkï¿½rzung, und den Rest sparen Sie sich ganz, indem Sie nur noch schreiben ?a.a.O.? (= 
?am angegebenen Ort?). Die Seitenangabe fï¿½r das Zitat dï¿½rfen Sie natï¿½rlich nicht weglassen.

Wenn Sie zwischendurch gar keinen anderen Titel desselben Autors angefï¿½hrt haben, 
kï¿½nnen Sie sich auch die Kurzfassung des Titels sparen und gleich hinter den Namen des 
Autors schreiben ?a.a.O.? (plus Seitenangabe). Und wenn Sie ï¿½berhaupt keine andere 
Literatur zwischendurch zitiert haben, schreiben Sie ï¿½berhaupt nur ?ebenda? (plus 
Seitenangabe), lassen also auch noch den Verfasser- oder Herausgebernamen weg.

Die traditionelle Form wird immer noch gebraucht. Ich sehe jedoch nicht, worin ihre Vorteile 
liegen. Von groï¿½em Nachteil ist auf jeden Fall, dass bei wiederholtem Zitieren desselben 
Titels der Vermerk ?a.a.O.? oder ?ebenda? wenig aussagekrï¿½ftig ist. Er verlangt vom Leser, 
im Manuskript zurï¿½ckzublï¿½ttern, um eine Identifikation des Titels vornehmen zu kï¿½nnen. Es 
kann ï¿½uï¿½erst lï¿½stig sein, wenn ich zum Beispiel auf Seite 125 ein interessantes Zitat finde, als 
Quellenangabe ?Matthias a.a.O.? finde und nun (vorausgesetzt, die Quellenangaben werden 
in Fuï¿½noten jeweils auf derselben Seite unten abgedruckt und nicht am Ende des Textes 
zusammengefasst) Seite fï¿½r Seite durchblï¿½ttern muss, um die erste und vollstï¿½ndige Angabe 
des Titels zu finden. (Etwas weniger problematisch ist diese Zitiertechnik, wenn die 
Quellenangaben sich in ?Endnoten? finden. Denn dann sind die Suchwege kï¿½rzer.)

Diese Form des Quellennachweises wird daher heute immer mehr abgelï¿½st durch den 
?Kurzbeleg?.
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