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Hinweise zum korrekten Zitieren  

(in Ergänzung zu den „Hinweisen zur Anfertigung von Facharbeiten in den geisteswissenschaftlichen Fächern“ 

von Dr. Hilchenbach, zu finden auf www.Kant-Gymnasium-Boppard.de unter dem Stichwort MSS / Facharbei-

ten. 

 Wörtliches Zitat 

„Renaissance heißt wörtlich Wiedergeburt. Der Begriff umfasst mehrere, auch gegensätzliche 

Bedeutungen. Rückwendung in die Vergangenheit gehört dazu, aber auch Ausrichtung auf die 

Zukunft.“1 

Bei Monografien, die einen Herausgeber als Autoren nennen, gilt es zu überprüfen, ob einzelne Kapitel 

wie hier in diesem Fall einen anderen Verfasser als den genannten Herausgeber haben. 

Man kann ein Zitat zusätzlich kursiv schreiben, um es vom restlichen Text optisch abzuheben. 

 Sinngemäße Wiedergabe 

Rebel verweist darauf, dass der Begriff Renaissance nicht nur eine Rückwendung zur Vergan-

genheit bedeutet.2 

Die sinngemäße Wiedergabe wird mit einem vgl. gekennzeichnet, dann folgt die korrekte bibliografi-

sche Angabe. In diesem Fall ist der Autor in einer vorherigen Fußnote bereits eingeführt worden, auch 

wird nicht aus einem anderen Werk zitiert, sogar die Seitenzahl, auf die sich der Vergleich bezieht, 

bleibt gleich, daher a.a.O (am angegebenen Ort). 

Würde sich eine sinngemäße Wiedergabe auf eine andere Textstelle im gleichen Text beziehen, hieße 

es: 

Vgl. E. Rebel, ebd. S. 89 

Ebd. steht für ebenda, an gleicher Stelle. Das darf man aber nur, wenn die vorangehende Fußnote sich 

ebenfalls auf den Text von Rebel bezieht. 

 Literaturverzeichnis 

Bei Artikeln in Zeitschriften, Zeitungen usw. wird in der bibliografischen Angabe zuerst der Autor ge-

nannt, dann folgen der Titel des Artikels, schließlich die Publikation, in der der Artikel erschienen ist. 

Manfred Schwarz: Der Kontinent der Frau, in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 4, 7.1.2011, S.13 

 

Das Literaturverzeichnis ist alphabetisch (geordnet nach den Nachnamen der Autoren) anzuordnen.  

Werden Textstellen aus dem Internet verwendet, müssen diese mit Verfasser und Internetadresse bi-

bliografiert  werden. Zudem ist der entsprechende Text möglichst vollständig auszudrucken und im 

Anhang einzufügen. 

 Abbildungen 

Werden künstlerische Werke in der Arbeit behandelt, müssen sie mit den üblichen Angaben (Künstler, 

Titel, Entstehungsjahr, Technik, Größe, sowie nach Möglichkeit Aufstellungsort) in einem Abbildungs-

verzeichnis aufgeführt werden. Auch hier gilt die alphabetische Reihenfolge. 

Bei Fotografien muss der Fotograf genannt werden, mindestens jedoch der Rechteverwerter (z.B. Get-

ty Pictures o.ä.) 

Abbildungen von Werken von Künstlern werden in einem gesonderten Abbildungsnachweis aufge-

führt, ähnlich wie ein Zitat (vollständige bibliografische Angaben zu dem Buch, aus dem das Bild ent-

nommen wurde. Wird eine Abbildung aus dem Internet verwendet, muss die Internetadresse hinzuge-

fügt werden. 
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 Ernst Rebel: Nachleben der Antike in der Malerei, zit. in: Winfried Nerdinger: Perspektiven der Kunst, 3. er-

weiterte und überarbeitete Auflage, München 2006, S. 88 
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