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Merkblatt Richtlinien und Zitierweisen:   
 

 Achten Sie unbedingt auf eine korrekte Rechtschreibung und Zeichensetzung. Bei mehr als 

drei Fehlern je 500 Worte muss die schriftliche Leistung wiederholt/berichtigt werden. 

 Denken Sie daran, akademisch zu formulieren. Vermeiden Sie im sprachlichen Ausdruck 

einen allzu blumigen Stil sowie Umgangssprache. 

 Trennen Sie eindeutig fremdes Gedankengut durch Zitation von Ihren eigenen Interpretatio-

nen. 

 Bei Plagiaten wird die Studienleistung mit „nicht bestanden“ bewertet. 

Zitierempfehlungen 

 Folgen Sie gerne den Vorgaben des Historischen Seminars für Zitationen. 

 Verwenden Sie aber auch gern eine einheitliche, eigene Form, solange diese tatsächlich ein-

heitlich bleibt. 

 Setzen Sie einen Punkt am Ende einer jeden Fußnote. 
 Meine eigene Zitierempfehlung als Beispiel: 

Monographie / Sammelbände 

[Nachname], [Vorname] / [Nachname], [Vorname] (ggfs. [Hg.]): [Titel]. [Untertitel] (=[Reihentitel], [Nr.]). 
[Ort], [Auflage] [Jahr]. 

Beitrag in Sammelband 

[Nachname], [Vorname]: [Beitragstitel]. [Beitragsuntertitel], in: [Vorname] [Nachname] (Hg.): [Titel]. [Unterti-
tel] (=[Reihentitel], [Nr.]). [Ort], [Auflage] [Jahr], S. [Seitenzahl von bis], hier [Seitenzahl konkret]. 

Beitrag in Zeitschrift 
[Nachname], [Vorname]: [Beitragstitel]. [Beitragsuntertitel], in: [Zeitschriftentitel (kursiv)] Nr. [Ausgabe], 
[Jahrgang]/[Jahr], S. [Seitenzahl von bis], hier [Seitenzahl konkret]. 

Beitrag in Webressource 

[Nachname], [Vorname]: [Beitragstitel]. [Beitragsuntertitel], in: [Webressource (kursiv)], [Datum 
TT.MM.JJJJ]. Online unter: [Webadresse kurz (z.B. durch bit.ly)] (Letzter Zugriff: [Datum TT.MM.JJJJ]). 

Podcast oder Video von Webressource 
[Nachname], [Vorname]: [Titel], in: [Webressource (kursiv)], [Datum TT.MM.JJJJ]. Online unter: [We-

badresse kurz (z.B. durch bit.ly)]. Letzter Zugriff: [Datum TT.MM.JJJJ]. 

 Zitieren Sie bei einer zweiten Nennung IMMER nur in der  

Kurzform  
[Nachname des Autors]: [Erstes Substantiv im Titel], S. [Seitenzahl] 
(oder falls eine Webressource zitiert wird auch ohne Seitenzahl) 

Beachten Sie bitte! 
Englische Texte werden richtig zitiert, indem Substantive und Adjektive mit großem Initial geschrieben werden,  
z. B.: 
Smith, Adam: Keep the Faith. Dreamfall Chapters Interview, in: RockPaperShotgun, 1.11.2012. Online unter: 
http://bit.ly/XKWtkH (Letzter Zugriff: 19.2.2013). 

 


