
 
 

 

Checkliste zum richtigen Zitieren      

Aufgabe Erledigt 

 

Ich habe mir die Anforderungen in meinem Leitfaden des 
Fachbereichs zum Thema Zitieren genau angeschaut 

 

Alle wörtliche Zitate stehen in Anführungszeichen   

Alle wörtlichen Zitate die 3 Zeilen oder mehr umfassen, sind 
eingerückt und ohne Anführungszeichen 

 

Ich habe alle wörtliche Zitate wortgetreu widergegeben  

Änderungen der wörtlichen Zitate habe ich durch [ ] markiert. 
Auslassungen durch [...] 

 

Am Anfang und am Ende von wörtlichen Zitaten stehen bei 
Auslassungen keine […] 

 

Fehler oder "alte" Rechtschreibung habe ich durch [!] oder [sic] 
oder [sic!] markiert 

 

Das wörtliche Zitat ist in den Kontext eingebettet und eingeleitet, 
kommentiert oder analysiert 

 

Das wörtliche Zitat enthält eine prägnante Kernaussage  

Das Zitat ist mit einem Quellenbeleg versehen, entweder in einer 
Fußnote oder in Klammern im Text/Kurz- oder Vollbeleg 

 

Alle indirekten Zitate sind in meinen eigenen Worten 
wiedergegeben 

 

Ich habe beim indirekten Zitat mehr getan als nur den Satz 
umgestellt. 

 

Alle indirekten Zitate sind durch Quellen belegt, entweder in einer 
Fußnote oder in Klammern im Text/Kurz- oder Vollbeleg 

 

Alle Belege des indirekten Zitats sind durch 'Vgl.' gekennzeichnet. 
(Harvard stellt hierbei manchmal eine Ausnahme dar. Bitte 
überprüfen Sie dies in ihrem Leitfaden) 

 

Alle von mir zitierten und belegten Quellen sind auch im 
Literaturverzeichnis aufgeführt 

 



 
 

 

Ich habe nur dann aus Sekundärquellen direkt zitiert, wenn das 
Originalwerk wirklich nicht zu beschaffen war 

 

Wenn ich ein Werk mehrfach in Folge zitiere, dann kürze ich die 
Quellenangabe ab der zweiten Nennung mit ebd. ab 

 

Hat ein Werk mehr als einen Autoren, dann habe ich ab der 
zweiten Nennung nur den ersten Autoren in der Quellenangabe 
genannt und den Rest durch et.al. abgekürzt. Im 
Literaturverzeichnis habe ich alle genannt und nichts abgekürzt 

 

Alle Zitate und Quellenbelege sind einheitlich gestaltet (immer 
gleiche Zitationsart mit gleicher Interpunktion) 

 

Wenn es ein Buch als Ebook und Printversion gibt, habe ich die 
Printversion zugrunde gelegt 

 

Wenn ich Internetquellen zitiere, habe ich immer das Datum des 
letzten Zugriffs mitangegeben und den genauen Link, um die Seite 
zu erreichen 

 

 


