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Richtlinien und Hinweise für die Abfassung  

wissenschaftlicher Arbeiten 

- Vorwort - 

Mit dem vorliegenden Skript soll den Studierenden des Instituts für Sportwissenschaften 

der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg eine Hilfestellung für die Abfassung wis-

senschaftlicher Arbeiten (z.B. Seminar-, Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten) gegeben 

werden. Für einige der in diesem Skript behandelten Themenbereiche sind gewisse Ein-

schränkungen zu beachten: 
 

� Die Gliederung einer wissenschaftlichen Arbeit (Kapitel 1) 

� Die Abschnitte einer wissenschaftlichen Arbeit (Kapitel 2) 

Diese Kapitel orientieren sich an der Abfassung einer empirischen Arbeit. Die Gliede-

rung einer theoretischen Arbeit wird sich in der Regel von der hier dargestellten Abfolge 

wesentlich unterscheiden. Sie ist stark von den jeweiligen Inhalten und der Zielsetzung 

der Arbeit abhängig und insofern weniger „normiert“. Die Gliederung einer theoretischen 

Arbeit sollte ggf. mit dem betreuenden Dozenten besprochen werden.  
 

� Die Gestaltung des Manuskripts (Kapitel 3) 

Hier ist zu beachten, dass letztlich die formalen Vorgaben der jeweiligen Prüfungsämter 

bzw. Prüfungsordnungen maßgeblich sind. Unserer Kenntnis nach existieren solche Vor-

gaben derzeit (WS 2007) nicht. Sollte sich das in Zukunft ändern, werden im Skript ent-

sprechende Hinweise bzw. Ergänzungen aufgenommen. 
 

� Zitationen im Text (Kapitel 4) 

� Literaturverzeichnis (Kapitel 5) 

� Abbildungen und Tabellen (Kapitel 6 und 7) 

Im Herbst 2001 haben sich Vertreter führender Sportverlage und sportwissenschaftlicher 

Fachzeitschriften darauf verständigt, künftig einen einheitlichen Zitationsstandard anzu-

wenden. Hierbei hat man sich auf den Standard der „American Psychology Association“ 

(APA) geeinigt. Die obenstehenden Kapitel orientieren sich an diesem Standard. 

Die Sportwissenschaft ist jedoch ein multidisziplinäres und von verschiedenen „Mutter“-

Wissenschaften (z.B. Medizin, Psychologie, Soziologie, Pädagogik) beeinflusstes Fach. 

Deshalb ist der in diesem Skript dargestellte Zitationsstandard NICHT als verbindliche 

Vorgabe, sondern lediglich als Empfehlung zu verstehen. Das heißt, es werden auch an-

dere Zitationsstandards akzeptiert (auch hier ist ggf. eine Absprache mit dem betreuenden   

Dozenten anzuraten). Entscheidend ist, dass der gewählte Standard korrekt und durch-

gehend angewendet wird! 
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1 Die Gliederung einer (empirischen) wissenschaftlichen Arbeit 
 

Eine Arbeit, in der über eine einzige Untersuchung mit einer genau abgegrenzten Frage-

stellung berichtet wird, sollte folgende Elemente in dieser Reihenfolge aufweisen: 
 

 Titelblatt 

 Inhaltsverzeichnis  

1 Einleitung (Fragestellung, Kennzeichnung des Problems) 

2 Überblick über den aktuellen Theorie- und Forschungstand 

3 Theoretische Annahmen der eigenen Untersuchung  

− Untersuchungsfragen  

− Hypothesen 

4 Eigene Untersuchung  

− Methode 

− Ergebnisse 

− Interpretation und Diskussion der Ergebnisse 

5 Zusammenfassung 

6 Literaturverzeichnis 
 

Jeder Abschnitt – mit Ausnahme der Zusammenfassung und des Literaturverzeichnisses 

– sollte mit einem kurzen Überblick beginnen, der es dem Leser ermöglicht, festzustel-

len, wo die Schwerpunkte liegen und ob etwas für ihn Neues dargestellt wird oder nicht. 

In Kapitel 2 dieses Manuskripts wird auf die Inhalte der einzelnen Abschnitte genauer 

eingegangen. Das Literaturverzeichnis wird in Kapitel 5 ausführlich behandelt. 

Je nach Art, Umfang und Bedarf enthält die Arbeit des weiteren: 
 

� Vorwort 

� Anhang, Fragebogen, Rohwertlisten 

� Abbildungs- oder Tabellenverzeichnis 

� alphabetisches Personen- und Sachregister 

� CD-ROM oder andere Datenträger mit weiteren Materialien (z.B. Programme) 
 

Seitenzahl, Paginierung  
 

Die Arbeit ist zu paginieren. Die Paginierung ist die Kennzeichnung der Seitenzahlen im 

Dokument. Vorzugsweise erscheint sie zentriert auf dem Seitenkopf. 

Die Seitenzählung beginnt mit dem Titelblatt. Das Titelblatt wird jedoch nicht paginiert. 
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2 Die Abschnitte einer (empirischen) wissenschaftlichen Arbeit 
 

2.1 Inhaltsverzeichnis 
 

Das Inhaltsverzeichnis ist die Disposition der Arbeit und enthält alle im Text vorkom-

menden Überschriften mit den entsprechenden Seitenzahlen. Von diesem Grundsatz 

sollte nur abgewichen werden, wenn die Arbeit insgesamt oder in einzelnen Phasen so 

weit aufgegliedert ist, dass den Überschriften kleiner Abschnitte keine Bedeutung zu-

kommt. 
 

Als Gliederungssymbole können römische oder arabische Ziffern, Groß- und Kleinbuch-

staben verwendet werden. Der Punkt zwischen den Abschnittsnummern ist nur ein 

Separierungsmittel: Er trennt die einzelnen Stufen voneinander. Es gibt folgerichtig 

keinen Schlusspunkt. Das Inhaltsverzeichnis enthält alle Abschnitte mit ihren Nummern 

und ersten Seitenzahlen. 
 

Die 0 wird ausschließlich für das Vorwort, die Einleitung oder dergleichen verwendet. 

Welches Gliederungssystem im Einzelfall vorzuziehen ist, kann nur vom jeweils zu be-

handelnden Thema her bestimmt werden; wichtig ist allein, dass das gewählte Schema 

konsequent eingehalten wird. Es ist ferner streng darauf zu achten, dass die Tiefe der 

Aufgliederung dem gedanklichen Fluss der Arbeit entspricht. 
 

2.2 Einleitung 
 

In der Einleitung wird die Problemstellung der Untersuchung formuliert. Eine vollstän-

dige Darstellung der hierzu erschienenen Literatur sollte in der Einleitung nicht gegeben 

werden. 
 

Im Zentrum der Einleitung sollte die Fragestellung der Untersuchung in verkürzter 

Form, aber exakt formuliert sein. Man sollte es unbedingt vermeiden, in irgendeiner 

Weise Ergebnisse der darzustellenden Untersuchung bereits in der Einleitung vorweg-

zunehmen. Das Problem soll so dargestellt werden, als wisse man noch nichts von den 

Ergebnissen der eigenen Untersuchung (dies trifft für den Leser der Arbeit ja auch zu). 

Theoretische Erwägungen, die der Auseinandersetzung mit den eigenen Versuchsergeb-

nissen dienen, gehören in die Abschnitte 2 und 4 (Diskussion) und nicht in die Einlei-

tung. 
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Allerdings können bereits in der Einleitung Voraussagen über den Ausgang der späteren 

Untersuchung gemacht werden. Man nennt solche Voraussagen Hypothesen. Die vor-

gelegten Hypothesen dürfen keine willkürlichen Vermutungen darstellen, sondern müs-

sen aus den vorhergegangenen Diskussionen über die Arbeiten anderer Autoren und 

über maßgebliche Theorien abgeleitet werden. 
 

Die Einleitung sollte abschließend einen kurzen Überblick über die Struktur der Arbeit 

geben, d. h., es sollte beschrieben werden, in welchen Teilschritten (Kapiteln) die Frage-

stellung der Arbeit einer Beantwortung zugeführt wird und welchen Einzelbeitrag je-

weils die Kapitel dazu leisten. In diesem Überblick sollte der Gedankengang der Unter-

suchung deutlich werden.  
 

2.3 Überblick über den aktuellen Theorie- und  Forschungsstand 
 

Es ist davon auszugehen, dass die Fragestellung einer jeden wissenschaftlichen Arbeit in 

einem bestimmten Forschungszusammenhang überhaupt erst aufgetaucht und zu be-

trachten ist. Die Beantwortung bzw. Untersuchung der Problemstellung macht es des-

halb nötig, diesen Forschungszusammenhang gedanklich zu durchdringen - für den Ver-

fasser ebenso wie für den Leser. Die für die verschiedenen Aspekte des Problems rele-

vanten Forschungsergebnisse sind deshalb zu rezipieren und dem Leser übersichtlich 

zur Darstellung zu bringen. Eine Eingrenzung der Literatur ist dabei, je nach Art der 

wissenschaftlichen Arbeit und je nach Art der Fragestellung, zulässig, sinnvoll bzw. 

sogar notwendig; sie sollte jedoch nicht willkürlich erfolgen, sondern begründet werden. 
 

Sofern für die Arbeit Literatur nicht genau vorgegeben wurde, sollte unbedingt doku-

mentiert werden, auf welche Weise die relevante Literatur recherchiert wurde, z.B. nach 

welchen Begriffen gängige Literaturdatenbanken (z.B. SPOLIT) durchsucht wurden 

oder welche WWW-Suchmaschinen (z.B. Google) mit welchen Suchbegriffen einge-

setzt wurden. Es ist auch möglich, bereits in der Einleitung Angaben zur Literaturre-

cherche zu machen, falls diese nicht zu umfangreich sind und sich auf die gesamte Ar-

beit beziehen. 
 

Der Überblick über den Stand der Forschung zum untersuchten Problem sollte die wich-

tigsten Ergebnisse und Positionen der wissenschaftlichen Diskussion enthalten sowie 

die existierenden Kontroversen darstellen. Theoretische Grundbezüge, auf die die eige-

nen Ausführungen zu beziehen sind (Theorien, Paradigmen etc.), sind besonders darzu-

stellen.  
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Gegebenenfalls kann die eigene Fragestellung als bisher ungelöstes oder unzureichend 

beantwortetes Problem aus dem Forschungszusammenhang hervorgehen. 
 

Art und Umfang der Darstellung des Forschungszusammenhanges hängen letztlich wie-

der von der Thematik der wissenschaftlichen Arbeit ab. Als Minimalziel sollte jedoch 

die Angabe und inhaltliche Wiedergabe (bzw. Zusammenfassung) jener Arbeiten gelten, 

auf die sich die eigene Untersuchung unmittelbar bezieht. 
 

2.4 Theoretische Annahmen der eigenen Untersuchung 
 

Auf der Grundlage der Rezeption und theoretisch geführten Diskussion der für das ei-

gene Forschungsproblem relevanten Literatur und Positionen (vgl. 2.3) können Vermu-

tungen angestellt werden, wie die der Untersuchung zugrunde liegende Fragestellung zu 

beantworten ist. Diese theoretischen Annahmen/Hypothesen sind zu explizieren. Sie 

sollten dabei in ihrem theoretischen Begründungszusammenhang erkennbar sein. Sie 

sind allgemeine Aussagen mit vorläufigem Charakter; ihre Bestätigung oder Widerle-

gung ist das Ziel des Durchführungsteils der wissenschaftlichen Arbeit. Daraus ergibt 

sich, dass alle Ausführungen im Hauptteil der Arbeit daran zu messen sind, inwieweit 

sie zur Überprüfung des in den theoretischen Annahmen ausgedrückten Sachverhaltes 

beitragen. 
 

2.5 Methode der eigenen Untersuchung 
 

Dieses Kapitel enthält die Darstellung der Vorgehensweise bei der eigenen Untersu-

chung. Die Methode sollte dabei so vollständig und genau beschrieben werden, dass 

jeder fachkundige Leser die Untersuchung nachvollziehen kann. Dabei ist das Tempus 

der Vergangenheit zu verwenden (z.B.: „Die Versuchspersonen erhielten folgende In-

struktionen:...“). Die Klarheit der Darstellung und die sachliche Richtigkeit der Methode 

bestimmen weitgehend den Wert einer Arbeit.   
 

Nach einer möglicherweise sinnvollen Erörterung des anwendbaren Methodenspektrums 

wird zunächst die angewendete Methode kurz beschrieben. Erst dann wendet man sich 

der Darstellung von Einzelheiten zu. Hierzu gehören der Versuchsplan bzw. der Unter-

suchungsplan sowie eine vollständige Aufzählung und Charakterisierung der eventuell 

verwendeten Apparaturen. Werden handelsübliche Geräte verwendet, so kann auf die 

Darstellung technischer Einzelheiten verzichtet werden. Handelt es sich andererseits um 

eine Versuchsapparatur, die für die spezielle Untersuchung geändert oder erst entworfen 
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wurden, so muss sie so genau beschrieben werden, dass der Leser eine gleichwertige 

Apparatur herstellen kann. 
 

Dann muss gesagt werden, welche Messwerte bzw. Daten registriert wurden und auf 

welche Weise die Auswertung erfolgte. Geläufige statistische Methoden brauchen nicht 

erläutert zu werden; es kann auf ein einschlägiges Lehrbuch zu verwiesen werden. 
 

Weiter sind bei der Darstellung der Methode der Untersuchung die herangezogenen 

Versuchspersonen zu kennzeichnen (Stichprobenbeschreibung). Dazu gehören Anga-

ben über das Alter, das Geschlecht, die sozioökonomische Herkunft und darüber, aus 

welchen Gründen die Versuchspersonen am Versuch teilnahmen (freiwillige oder be-

zahlte Versuchspersonen etc.) bzw. warum welche Versuchspersonen, Texte bzw. ande-

re Untersuchungsgegenstände und -themen ausgewählt wurden. 
 

Außerdem sind die Instruktionen, die die Versuchspersonen erhielten, wörtlich mitzu-

teilen. Wurden sehr viele verschiedene Instruktionen verwendet, so können sie gegebe-

nenfalls in den Anhang übernommen werden, wo auch Fragebogen, Protokollbogen und 

Rohwertlisten hingehören. 
 

Anschließend ist der Ablauf der Versuche bzw. der Datenerhebungen in den Einzel-

heiten zu schildern. Es muss vollständig klar sein, in welcher Reihenfolge die einzelnen 

Untersuchungsstufen durchgeführt wurden, in welcher Reihenfolge die verschiedenen 

Gruppen von Untersuchungs- bzw. Versuchspersonen herangezogen wurden, usw. Es ist 

auch anzugeben, wann und wo die Versuche bzw. Erhebungen durchgeführt wurden. 
 

2.6 Ergebnisse der eigenen Untersuchung 
 

Dieses Kapitel enthält die Angaben über die gewonnenen Daten und über die Ergebnisse 

der Auswertung. Dabei sind die Daten in der zusammenfassenden Form vorzulegen, die 

der Interpretation zugrunde gelegt wurden (also etwa als Korrelationskoeffizienten oder 

als Resultate einer Varianzanalyse, wobei z. B. im letzten Fall auch die Mittelwerte und 

Standardabweichungen oder Varianzen der einzelnen Gruppen anzugeben sind). Grund-

sätzlich ist es nicht hinreichend, z. B. lediglich anzugeben, ein Unterschied „ist signifi-

kant auf dem ... Niveau“. Zuvor muss immer das Ergebnis mitgeteilt werden, auf das 

sich eine derartige statistische Beurteilung bezieht. Die Zwischenschritte, die notwendig 

waren, um aus den ursprünglichen Protokollbogen oder aus den ursprünglichen Mess-

werten die zusammenfassende Form zu erhalten, sind hier lediglich dem Prinzip nach 

anzugeben. 
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Bei der Darstellung von Untersuchungs- bzw. Versuchsergebnissen muss man sich nach 

Möglichkeit geeigneter Hilfsmittel zur Veranschaulichung der Daten bedienen (Tabel-

len, Abbildungen). Prinzipiell müssen alle Daten mitgeteilt werden, die in einer Unter-

suchung erhoben wurden; es widerspricht allen Grundsätzen wissenschaftlicher Arbeit, 

einzelne Ergebnisse, die den Hypothesen des Verfassers nicht entsprechen, unerwähnt 

zu lassen. Müssen aus äußeren Gründen Untersuchungs- bzw. Versuchsergebnisse unbe-

rücksichtigt bleiben, so ist ihre Ausscheidung zwingend zu begründen. 
 

Die Darstellung der Ergebnisse sollte von ihrer theoretischen Interpretation getrennt 

werden. Überlegungen darüber, ob durch die Ergebnisse die Fragestellung der Untersu-

chung entschieden oder eine oder mehrere Hypothesen bestätigt wurden, gehören nicht 

in den Abschnitt „Ergebnisse“. Die Auswertung und Darstellung der Ergebnisse darf auf 

keinen Fall in einer Weise erfolgen, die die Gültigkeit einer Hypothese voraussetzt oder 

vorwegnimmt. 
 

2.7 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse 
 

Hier werden die Untersuchungs- bzw. Versuchsergebnisse im Hinblick auf die in der 

Einleitung und in Teil 2 und 3 formulierte Fragestellung interpretiert; man geht also von 

der Beschreibung der Ergebnisse zu ihrer theoretischen Deutung über. 
 

In diesem Abschnitt muss dem Leser klar werden, ob und in welcher Weise die Frage-

stellung der Untersuchung gelöst wurde. Falls die Ergebnisse keiner schon formulierten 

Hypothese entsprechen, sollte man nach Gründen für diese Abweichung suchen, jedoch 

muss auf jeden Fall die Aufstellung von postfactum-Hypothesen vermieden werden, die 

nachträglich als Erwartungen des Forschers bezeichnet und in die Einleitung übernom-

men werden. Das Kapitel „Theoretische Annahmen“ darf nur solche Hypothesen enthal-

ten, die vor jeder Kenntnis der Versuchsergebnisse aufgestellt wurden; nachträglich auf-

geführte Erklärungssätze sind als solche kenntlich zu machen; sie gehören in die Dis-

kussion und müssen im allgemeinen in einem weiteren Experiment auf ihre Gültigkeit 

überprüft werden. 
 

Über die unmittelbare Beziehung zur Fragestellung hinaus können auch weitere theore-

tische Folgerungen aus den Untersuchungsergebnissen gezogen werden, aus denen sich 

dann mögliche Fragestellungen neuer Untersuchungen ergeben. Hier sollte das Untersu-

chungsergebnis auch mit den Ergebnissen und Deutungsansätzen anderer Untersuchun-

gen verglichen werden; vor allem gehören alle theoretischen Erwägungen, die erst auf-

grund der Kenntnis der Ergebnisse erstellt werden können, in die Diskussion und nicht 
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in die Einleitung. Außerdem sollte hier die praktische Bedeutung der Ergebnisse erläu-

tert werden. Jedoch ist vor nichtssagenden Verallgemeinerungen von Befunden zu war-

nen; alle theoretischen Überlegungen müssen die Möglichkeit ihrer empirischen Über-

prüfung erkennen lassen. 
 

2.8 Zusammenfassung 
 

Aus der Zusammenfassung muss der Leser die Fragestellung, die Hypothese, die Me-

thode, die Ergebnisse und die theoretischen Folgerungen erfahren können. Am wichtig-

sten sind dabei die Ergebnisse. 
 

Auf keinen Fall dürfen in der Zusammenfassung neue Tatsachen und Gedanken einge-

führt werden, die in der Arbeit noch nicht erwähnt wurden. Die Zusammenfassung dient 

der schnellen Information des Lesers über die wichtigsten Punkte der Arbeit. Sie muss 

ohne jede Kenntnis des gesamten Textes verständlich sein! 
 

2.9 Literaturverzeichnis 
 

Das Literaturverzeichnis enthält alle Arbeiten, auf die im Text direkt Bezug genommen 

wurde. Näheres zum Aufbau des Literaturverzeichnisses einer Arbeit findet sich in Ka-

pitel 5 dieses Skripts. 
 

2.10 Anhang  
 

Der Anhang dient dazu, Dokumente, die nicht den laufenden Text belasten sollen, 

aufzunehmen. Der Anhang erhält ein eigenes Inhaltsverzeichnis, in dem die Dokumente 

numeriert werden. Die Seitenzahlen schließen an die des Haupttextes an. 
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3 Die Gestaltung des Manuskriptes 
 

Für die Gestaltung des Manuskriptes können nur wenige Regeln gegeben werden, da 

Prüfungsausschüsse (und Herausgeber von Zeitschriften) ihre eigenen Vorschriften auf-

stellen. Folgende Konventionen können immerhin als allgemeinverbindlich angesehen 

werden: Der Text sollte grundsätzlich fortlaufend geschrieben werden. Jeweils ein eige-

nes Blatt ist jedoch vorzusehen für Titel, Zusammenfassung, Inhaltsverzeichnis und 

Literaturverzeichnis. Das gleiche gilt für die folgenden Teile einer Arbeit, sofern sie 

vorgesehen oder erforderlich sind: Vorwort, Widmung, Verzeichnis der gebrauchten 

Abkürzungen, Anhang, alphabetisches Personen- und/oder Sachregister, Lebenslauf (bei 

Dissertationen) und die Erklärung über die selbständige Anfertigung der Arbeit, die bei 

Prüfungsarbeiten üblich ist und am Schluss – nicht zu Beginn – der Arbeit steht. 
 

3.1 Titelblatt 
 

Das Titelblatt muss enthalten: 

� den vollen Titel der Arbeit, der in der Mitte der Zeile mit gleichem Rand auf beiden  

Seiten zu schreiben ist 

� die Vor- und Familiennamen des Verfassers, 

� die Art der Arbeit (Seminararbeit, Hausarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit...),  

� die Institution, bei der die Arbeit eingereicht wird, bzw. die Lehrveranstaltung, in 

deren Rahmen sie abgefasst wurde, 

� Ort und Datum der Fertigstellung der Arbeit 
 

3.2 Inhaltsverzeichnis 
 

Das Inhaltsverzeichnis sollte sämtliche Haupt- und Untertitel der Abschnitte der Arbeit 

enthalten. Allgemein sollten alle im Text durch eine eigene Zeile hervorgehobenen 

Überschriften auch im Inhaltsverzeichnis erscheinen. Jeweils anschließend sollte die 

Angabe der Seitenzahl erfolgen. 
 

3.3 Fußnoten 
 

Es sollten so wenig Fußnoten wie möglich verwendet werden. Im allgemeinen sollten 

nur solche Ergänzungen des Textes in Fußnoten gebracht werden, durch die eine flüssi-

ge Lektüre des Textes unterbrochen würde. Meist wird es sich dabei um technisch not-

wendige Hinweise handeln, z. B. können Übersetzungen fremdsprachiger Zitate in Fuß-

noten gebracht werden; andere Beispiele sind die Hinweise „vom Verfasser übersetzt“, 
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„persönliche Mitteilung von Herrn N.N.“, die Erklärung von Abkürzungen usw. Litera-

turhinweise gehören nicht in Fußnoten, sondern in das Literaturverzeichnis. Die Ent-

wicklung eines ausführlichen Nebengedankens in einer Fußnote ist nach Möglichkeit zu 

vermeiden; dies ist die beste Art, den Leser daran zu hindern, den Exkurs zur Kenntnis 

zu nehmen. Ist ein Exkurs zum Verständnis der Arbeit wichtig, so kann man ihn klein-

gedruckt in den Text übernehmen; ist er unwichtig, so gehört er auch nicht in die Arbeit. 

Am besten werden die Fußnoten einer Arbeit von Anfang bis Ende fortlaufend durchnu-

meriert.  
 

Fußnoten werden durch hochgestellte arabische Ziffern ohne Klammer gekennzeichnet; 

die Verwendung von Symbolen (ein bis drei Sterne) kann leicht zu Missverständnissen 

führen. Fußnoten sollten immer auf die Seite gebracht werden, auf die sie sich beziehen; 

werden sie in einem Anhang zusammengestellt, so werden sie meist nicht gelesen. 
 

3.4 Formale Kriterien 
 

Jede Arbeit, die zur Beurteilung im Rahmen einer Lehrveranstaltung, in Erfüllung von 

Prüfungsanforderungen oder zur Veröffentlichung eingereicht wird, sollte maschinen-

schriftlich mit Zeilenabstand 1,5 mit einem ausreichenden Innenrand von mindestens 3 

Zentimetern auf der linken Seite vorgelegt werden. 
 

Für die formale Gestaltung gilt der Grundsatz der Linksbündigkeit, d.h., Überschriften 

von Kapiteln werden nicht mittenzentriert und Absätze nicht eingerückt, sondern begin-

nen jeweils am linken Rand der Seite. Sie werden durch Großbuchstaben bzw. Unter-

streichung oder durch einen doppelten Zeilenabstand voneinander abgesetzt. Eine Aus-

nahme von dieser Regel bilden Blockzitate (s. Beispiel 4.2.1g). 
 

Ausführliche Darstellungen der Methode, ausführliche Datensammlungen, Beschriftun-

gen von Tabellen usw. können auch mit einfachem Zeilenabstand geschrieben werden, 

um den Umfang der Arbeit nicht zu stark anwachsen zu lassen. Die Blätter eines Manu-

skriptes, Format DIN A 4, sind immer nur einseitig zu beschreiben. Handschriftliche 

Manuskripte stellen eine unnötige Belastung des Lesers dar und werden im allgemeinen 

nicht angenommen. 
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4 Zitation 
 

4.1 Allgemeines 
 

Sämtliche Aussagen einer Arbeit, die nicht von ihrem Verfasser selbst stammen, und die 

nicht allgemein bekannte Tatsachen wiedergeben, müssen als Zitate gekennzeichnet 

werden. Ihre Herkunft ist so genau anzugeben, dass sie vom Leser jederzeit mit einem 

Minimum an Arbeitsaufwand überprüft werden können. Jedes Zitat besteht deshalb aus 

zwei Teilen: (a) der inhaltlichen Aussage, (b) der Quellenangabe in Kurzform. Die 

Richtlinien hierfür werden in den folgenden Abschnitten 4.2 und 4.3 erläutert. 
 

4.2 Zitatformen 
 

Es können folgende Zitatformen unterschieden werden: 

� Wörtliches Zitat 

� Sinngemäßes Zitat 

� Fremdsprachliches Zitat 

� Sekundärzitat 

� Zitat im Zitat 
 

4.2.1 Wörtliches Zitat 
 

Ein wörtliches Zitat ist die wort- und zeichengetreue Wiedergabe einer nicht vom Ver-

fasser stammenden Aussage. Soweit es sich um kürzere Zitate handelt (weniger als vier 

Zeilen), erscheinen sie im fortlaufenden Text und werden von doppelten Anführungs-

zeichen eingefasst. Für die Positionierung der abschließenden Anführungszeichen und 

des Satzschlusszeichens gilt folgende Regelung: Die abschließenden Anführungszeichen 

stehen grundsätzlich vor einem Satzschlusszeichen (Beispiel 4.2.1a). Ist das Satz-

schlusszeichen hingegen Bestandteil des zitierten Textes, werden die abschließenden 

Anführungszeichen erst nach diesem gesetzt (Beispiel 4.2.1b). Erfolgt die Quellenanga-

be unmittelbar im Anschluss an den zitierten Text, wird das Satzschlusszeichen nach 

der Quellenangabe (und damit auch nach den abschließenden Anführungszeichen ge-

setzt; Beispiel 4.2.1c). 
 

 Beispiel 4.2.1a 
 

Nach Alkemeyer (2003, S. 238) zeigen Bewegungen „stets auch den 
Entwicklungsstand eines Habitus an, der über das einzelne Subjekt 
hinaus Geltung für den Zustand einer ganzen sozialen Gruppe hat“. 
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 Beispiel 4.2.1b 
 

„Bewegungen zeigen stets auch den Entwicklungsstand eines Habitus 
an, der über das einzelne Subjekt hinaus Geltung für den Zustand einer 
ganzen sozialen Gruppe hat.“ Dieser Auffassung von Alkemeyer 
(2003, S. 238) ist zuzustimmen. 
 

 Beispiel 4.2.1c 
 

„Bewegungen zeigen stets auch den Entwicklungsstand eines Habitus 
an, der über das einzelne Subjekt hinaus Geltung für den Zustand einer 
ganzen sozialen Gruppe hat“ (Alkemeyer, 2003, S. 238). 
 

Die Beispiele verdeutlichen außerdem, dass wörtliche Zitate einen eigenen Satz bzw. den 

Satzanfang bilden können (Beispiel 4.2.1b und Beispiel 4.2.1c) oder syntaktisch mit dem 

Satz, in dem sie stehen, verschmolzen werden (Beispiel 4.2.1a). 
 

Änderungen wörtlicher Zitate sind grundsätzlich zu vermeiden. Sind Änderungen je-

doch notwendig (z.B. um das Zitat der Syntax des Satzes, in dem es steht, anzupassen), 

müssen sie als solche gekennzeichnet werden: 

� Auslassungen innerhalb eines wörtlichen Zitats werden durch drei Auslassungspunk-

te kenntlich gemacht (Beispiel 4.2.1d) 

� Einfügungen, die nicht vom Autor des zitierten Textes selbst stammen, sind stets in 

eckige Klammern zu setzen (z.B. Ergänzungen, Erläuterungen oder Klarstellungen; 

Beispiel 4.2.1e) 
 

 Beispiel 4.2.1d 
 

„Bewegungen zeigen stets auch den Entwicklungsstand eines Habitus 
an, der … Geltung für den Zustand einer ganzen sozialen Gruppe hat“ 
(Alkemeyer, 2003, S. 238). 

 

 Beispiel 4.2.1e 
 

„Bewegungen zeigen stets auch den Entwicklungsstand eines Habitus 
an, der über das einzelne Subjekt hinaus Geltung für den Zustand einer 
ganzen sozialen Gruppe [z.B. Angehörige einer sozialen Klasse] hat“ 
(Alkemeyer, 2003, S. 238). 
  

Folgende Änderungen wörtlicher Zitate sind ohne weitere Kennzeichnung erlaubt: 

� Änderung des ersten Buchstabens des Zitates von Groß- in Kleinbuchstaben und 

umgekehrt 
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� Änderung des Satzschlusszeichens des Zitates, um es der Syntax des Satzes, in dem 

es steht, anzupassen 
 

Die Forderung der wort- und zeichengetreuen Wiedergabe des Originaltextes bedeutet, 

dass auch darin enthaltene Fehler (z.B. in der Rechtschreibung oder der Interpunktion) 

übernommen werden müssen. Falls solche Fehler zu Missverständnissen führen könn-

ten, ist das Wort „sic“ in eckigen Klammern unmittelbar nach der fehlerhaften Stelle 

einzufügen. 
 

 Beispiel 4.2.1e 
 

„Bewegungen zeigen stets auch den Entwicklungsstand eines Haabitus 
[sic] an, der über das einzelne Subjekt hinaus Geltung für den Zustand 
einer ganzen sozialen Gruppe hat“ (Alkemeyer, 2003, S. 238). 

 

Wörtliche Zitate, die mehr als vier Zeilen umfassen, werden als Blockzitate bezeichnet; 

sie werden als eigener Absatz ohne Anführungszeichen in den Text eingefügt. Ein 

Blockzitat beginnt stets in einer neuen Zeile und wird in Gänze eingerückt. 
 

 Beispiel 4.2.1g 
 

Schierz und Thiele (2005, S. 28) konstatieren zur Qualitätsdebatte im 
Bildungsbereich: 

Es ist sicher zutreffend, dass die so genannte Qualitätsdiskussion im 
Bildungsbereich auf einem guten Weg ist, zum Megathema dieses 

Jahrzehnts zu avancieren (vgl. Helmke, 2003). Ebenso zutreffend 
scheint aber auch, dass diese Qualitätsdiskussion sich bereits jetzt 
durch Einseitigkeiten und eine Summierung von ‚blinden Flecken’ 
auszeichnet, die für eine wisenschaftlich angemessene Thematisie-
rung immer weniger Spielraum lassen. 

 

4.2.2 Sinngemäßes Zitat 
 

Bei einem sinngemäßen Zitat wird eine Aussage eines anderen Autors zwar inhaltlich 

übernommen, jedoch in eigenen Worten wiedergegeben. Der sinngemäß zitierte Text 

wird nicht in Anführungszeichen gesetzt; es muss aber (wie bei der wörtlichen Zitation) 

eine Quellenangabe erfolgen. Diese kann in der Klammer erfolgen (Beispiel 4.2.2a), 

dann ist der Zusatz „vgl.“ für „vergleiche“ hinzuzufügen, oder syntaktischer Bestandteil 

des Textes sein (Beispiel 4.2.2b). In der Regel wird auch bei sinngemäßen Zitaten auf 

eine konkrete Aussage eines anderen Autoren Bezug genommen; in diesem Fall hat eine 

Seitenangabe zu erfolgen (Beispiele 4.2.2a und 4.2.2b). Wird auf ein Kapitel eines Wer-
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kes eines anderen Autoren Bezug genommen, so ist dieses in der Quellenangabe zu spe-

zifizieren (Beispiel 4.2.2c). 
 

 Beispiel 4.2.2a 
 

Das biographische Hintergrundwissen von Sportlehrerinnen und Sport-
lehrern wird in der sportpädagogischen Diskussion kaum thematisiert 
(vgl. Reinartz, 2004, S. 154). 

 

 Beispiel 4.2.2b 
 

Das biographische Hintergrundwissen von Sportlehrerinnen und Sport-
lehrern, so stellt Reinartz (2004, S. 154) fest, wird in der sportpädago-
gischen Diskussion kaum thematisiert. 

 

 Beispiel 4.2.2c 
 

Die theoretischen Grundlagen der Varianzanalyse werden von Bortz 
(1993, Kap. 12) ausführlich beschrieben. 

 

4.2.3 Fremdsprachliches Zitat 
 

Liegt das zu zitierende Textmaterial nur in einer Fremdsprache vor, so ist das Zitat in 

dieser Sprache darzustellen. Zitate aus englischsprachigen Quellen werden meist nicht 

übersetzt; Zitate aus anderen Sprachen sollen mit einer Fußnote versehen werden, auf 

die am Ende des Zitates durch eine hochgestellte Ziffer verwiesen wird. Diese Fußnote 

enthält eine Übersetzung des Zitates ins Deutsche und die in Klammern angefügte An-

gabe, von wem die Übersetzung stammt. In der Regel wird dies der Verfasser der Arbeit 

sein; die Angabe lautet dann „Übers. v. Verf.“. Im übrigen wird mit fremdsprachigen 

Zitaten wie mit deutschsprachigen verfahren. 
 

 Beispiel 4.2.3 
 

„Research on attentional focus and motor learning seems to be conclu-
sive: Directing attention to distal effects of movements is superior to 
an internal focus“ (Bund, Wiemeyer & Angert, 2007, p. 17).1 
 
Übersetzung in der Fußnote:  
1 „Die Forschung zum Aufmerksamkeitsfokus beim motorischen Ler-

nen scheint eindeutig: Ein distaler, auf den Bewegungseffekt bezo-
gener Aufmerksamkeitsfokus ist einem internalen Fokus überlegen“ 
(Übers. v. Verf.). 
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4.2.4 Sekundärzitat 
 

Ein Sekundärzitat ist eine wörtlich übernommene Aussage, die jedoch nicht ursprüng-

lich aus der dem Verfasser vorliegenden Quelle stammt. Das betreffende Textmaterial 

ist also bereits vom Autoren der als Quelle herangezogenen Arbeit (wörtlich oder sinn-

gemäß) zitiert worden. Ein Sekundärzitat ist in der Quellenangabe durch den Zusatz 

„zitiert nach“ zu kennzeichnen. 
 

 Beispiel 4.2.4 
 

Leontjew (1973, zitiert nach Alkemeyer, 2003, S. 333) beschreibt die 
soziale (Re-)Organisation der Bewegung: „Das Kind erwirbt ein Sy-
stem funktionaler Bewegungen, ein System von Handlungen mit 
Werkzeugcharakter…“. 

 

In diesem Beispiel wird eine Aussage von Leontjew zitiert. Dessen Arbeit lag dem Ver-

fasser jedoch nicht vor (oder er hat sie nicht eingesehen). Es zitiert deshalb nach Alke-

meyer, der diese Aussage ebenfalls als Zitat verwendet hat.  
 

Ein Sekundärzitat ist nur vertretbar, wenn die Originalarbeit nicht oder nur schwer zu-

gänglich ist. Vor allem die Standard- und Basisliteratur einer Wissenschaftsdisziplin 

sollte nicht sekundärzitiert werden. Für das Literaturverzeichnis wird empfohlen, zumin- 

dest in Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten sowie Dissertationen sowohl die Primär- 

als auch die Sekundärquelle anzugeben.  
 

4.2.5 Zitat im Zitat 
 

Unter einem Zitat im Zitat versteht man die wort- und zeichengetreue Wiedergabe einer 

nicht vom Verfasser stammenden Aussage, in der bereits ein Zitat enthalten ist. Das Zi-

tat im Zitat ist in der vorliegenden Quelle (als einfaches Zitat) durch doppelte Anfüh-

rungszeichen gekennzeichnet. Diese werden nun durch einfache Anführungszeichen er-

setzt. 
  

Beispiel 4.2.5a 
 

Auf die Innensicht von Hürdenläufern bezogen stellt Heemsoth (1996, 
S. 109) fest: „Der Läufer ist nicht auf die Vorstellung der Bewegung, 
sondern nur auf das Bewegungsziel gerichtet. ‚In der Willkürbewegung 
sind keine quantitativ faßbaren Eingangsgrößen bestimmend, sondern 
Intentionen … und thematische Ordnungen …‘ “ (Buytendijk & Chris-
tian (1963, S. 31). 



 19 

In der Regel ist es schon aus Gründen der Lesbarkeit besser, die Zitate zu entkoppeln: 
 

 Beispiel 4.2.5b 
 

Nach Heemsoth (1996, S. 109) ist der „Läufer … nicht auf die Vor-
stellung der Bewegung, sondern nur auf das Bewegungsziel gerichtet“. 
Dazu passt, dass bereits Buytendijk und Christian (1963, S. 31) darauf 
hingewiesen hatten, dass „in der Willkürbewegung … keine quantitativ 
faßbaren Eingangsgrößen bestimmend [sind], sondern Intentionen … 
und thematische Ordnungen …“ 

 

4.3 Quellenangabe 
 

Die Herkunft eines Zitats wird durch die Angabe der Quelle, in der Regel eine Publika-

tion, belegt. Im Text erfolgt ein Kurzhinweis, wodurch der Leser im Literaturverzeichnis 

die vollständige Angabe auffinden kann. Der Kurzhinweis enthält folgende Angaben: 

Familienname(n) des Autors bzw. der Autoren, Erscheinungsjahr der Arbeit und Seiten-

zahl, auf der die zitierte Aussage zu finden ist. Diese Angaben werden jeweils durch ein 

Komma getrennt. Vor der Angabe der Seitenzahl steht die Abkürzung „S.“. 
 

 Beispiel 4.3a 
 

„Zitat“ (Volger, 2004, S. 21). 
 

Ist der Name des Autors Bestandteil des Textes, wird unmittelbar nach dem Namen das 

Erscheinungsjahr der Arbeit und die Seitenzahl in Klammern genannt. 
  

 Beispiel 4.3b 
 

Bund (2006, S. 56) ist der Auffassung, dass „Zitat“. 
 

Werden unterschiedliche Autoren mit gleichem Familiennamen zitiert, wird der Kurz-

hinweis um das Initial des Vornamens ergänzt. 
 

 Beispiel 4.3c 
 

„Zitat“ (K. Müller, 1998, S. 163). 
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Hat die zugrundeliegende Arbeit zwei Autoren, so wird das Symbol „&“ zwischen den 

Familiennamen eingefügt. 
 

 Beispiel 4.3d 
 

„Zitat“ (Schierz & Thiele, 2005, S. 28). 
 

Sind die Autorennamen allerdings Bestandteil des Textes wird das „&“-Symbol durch 

das Wort „und“ ersetzt. 
 

 Beispiel 4.3e 
 

Schierz und Thiele (2005, S. 28) glauben, dass „Zitat“. 
 

Hat ein Werk mehr als zwei Autoren, werden beim ersten Bezug im Text auf dieses 

Werk sämtliche Autoren genannt. Die Namen der Autoren werden durch Kommata ge-

trennt und zwischen dem vorletzten und letzten Namen steht das „&“-Symbol (Namen in 

Klammern) bzw. das Wort „und“ (Namen im Text). 
 

 Beispiel 4.3f 
 

„Zitat“ (Hohmann, Lames & Letzelter, 2002, S. 189). 
 

 Beispiel 4.3g 
 

Wie Hohmann, Lames und Letzelter (2002, S. 189) zeigen, ist „Zitat“. 
 

Bei nachfolgenden Verweisen auf diese Publikation reicht es aus, nur noch den Namen 

des ersten Autoren zu nennen, gefolgt von der Angabe „et al.“ (kein Punkt nach dem et!). 
 

 Beispiel 4.3h 
 

Wie Hohmann et al. (2002, S. 189) zeigen, ist „Zitat“. 
 

Als Autoren können auch Institutionen oder Ämter auftreten (im Sport z.B. der Deut-

sche Olympische Sportbund). Es handelt sich dabei um so genannte Körperschaftsauto-

ren. In diesem Fall sollte der Name bei jedem Bezug voll ausgeschrieben werden. Es ist 

aber auch möglich, den Namen nur beim ersten Auftreten voll auszuschreiben und eine 

Abkürzung hinzuzufügen sowie bei weiteren Bezügen nur noch die Abkürzung zu ver-

wenden. Im Literaturverzeichnis muss aber in jedem Falle der Name ausgeschrieben 

werden. 
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 Beispiel 4.3 
 

„Zitat“ (Deutscher Olympischer Sportbund [DOSB], 2007, S. 21). 
 

Bei später folgenden Nennungen: 
 
„Zitat“ (DOSB, 2007, S. 24). 

 

Bei sinngemäßen Zitaten wird in der Quellenangabe dem Namen des Autoren der Zusatz 

„vgl.“ vorangestellt (s. dazu Beispiel 4.2.2a). Bei Sekundärzitaten erfolgt der Zusatz „zi-

tiert nach“ (s. dazu Beispiel 4.2.4). 
 

Hinweise auf Arbeiten eines anderen Autors oder anderer Autoren erfolgen nicht nur im 

Zusammenhang mit der (wort- und zeichengetreuen oder sinngemäßen) Wiedergabe von 

Textstellen. Oft wird auch allgemein auf andere Publikationen verwiesen, weil sie für 

die eigene Arbeit relevant sind. Grundsätzlich erfolgt dabei die Quellenangabe in identi-

scher Weise; es kann allerdings auf die Angabe der Seitenzahl verzichtet werden. 
 

 Beispiele 4.3j 
 

Die Untersuchung dieses Phänomens (Voss, 2006) zeigt, ... 
 
Wie Voss (2006) zeigen konnte, ... 

 

Zwei oder mehr Arbeiten desselben Autors innerhalb einer Klammer werden nach ihrem 

Erscheinungsjahr geordnet, der Name des Autors erscheint nur einmal. Sämtliche Anga-

ben werden durch Kommata getrennt. Mehrere Arbeiten desselben Autors aus demsel-

ben Erscheinungsjahr werden mit zusätzlichen Kleinbuchstaben (a, b,...) gekennzeichnet. 
 

 Beispiele 4.3k 
 

Mehrere Untersuchungen (Voss, 2004, 2006, 2007) belegen .... 
 
Mehrere Untersuchungen (Voss, 2006, 2007a, 2007b) belegen ... 

 

Zwei oder mehr Werke verschiedener Autoren werden in alphabetischer Reihenfolge 

nach dem Namen des Erstautors angeführt. Die Trennung erfolgt durch Semikolon. 
  

Beispiel 4.3l 
 
Mehrere Untersuchungen (Bund, 2006; Schierz & Thiele, 2005; Voss, 
2007) belegen ... 
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In den letzten Jahren werden immer häufiger Beiträge aus dem Internet zitiert. Die Quel-

lenangabe ist hier insofern problematisch, als dass es sich bei den Internetadressen 

(URL-Adressen) nicht um beständige Quellen handelt. Die Seiten werden inhaltlich 

verändert und auch die URL-Adressen können sich verändern (vgl. Gerlach, 2001, S. 

45). Soweit möglich, sollte der Kurzhinweis eines Zitats aus dem Internet dieselben An-

gaben enthalten wie der Kurzhinweis bei einer gedruckten Quelle, also: Fa-

milienname(n) des Autors bzw. der Autoren, eine Jahresangabe und die Seitenzahl. Ist 

keine Jahresangabe vorhanden, so ist die Abkürzung „o.J.“ für „ohne Jahresangabe“ zu 

verwenden. 
 

 Beispiel 4.3m 
 

„Zitat“ (Schmidt & Müller, o.J., S. 94). 
 

Häufig sind Internet-Dokumenten keine Seitenzahlen zu entnehmen. In diesem Fall ist 

die Nummer des Abschnitts zu nennen, aus dem das Zitat stammt. Ersatzweise kann 

auch die Überschrift des Abschnitts genannt werden, gefolgt von der Nummer des Ab-

satzes. 
 

 Beispiel 4.3n 
 

„Zitat“ (Schmidt & Müller, 2004, Diskussion, Absatz 2). 
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5 Der Nachweis der verwendeten Literatur 
 

Während es früher allgemein üblich war, die herangezogenen Literaturstellen in Fußno-

ten unmittelbar auf der Seite, auf der die entsprechende Stelle zitiert wird, genauer zu 

bezeichnen, hat es sich in den empirischen Wissenschaften inzwischen eingebürgert, 

dass jeder Arbeit ein vollständiges Verzeichnis der verwendeten Literatur beigegeben 

wird. 
 

Das Literaturverzeichnis führt alle Arbeiten auf, auf die im Text direkt bezug genom-

men wurde. Dies gilt auch für nicht (noch) nicht veröffentliche Arbeiten, wie z.B.: 

� nicht veröffentlichte Studienabschlussarbeiten oder Dissertationsschriften 

� in Vorbereitung stehende Arbeiten (Bücher, Buchbeiträge etc.) 

� nicht publizierte Vorträge (Vortragsmanuskripte) 

� bei Fachzeitschriften eingereichte, aber noch nicht zum Druck angenommene Manu-

skripte 
 

Weiterführende Literatur bzw. Literatur die zur Anfertigung der Arbeit verwendet aber 

nicht zitiert wurde, sollen nach den APA-Richtlinien nicht in das Literaturverzeichnis 

aufgenommen werden. Wir halten es jedoch für sinnvoll, bei Referaten und Qualifikati-

onsarbeiten auch die weitere hinzugezogene Literatur (z.B. Lehrbücher zur Statistik) 

anzugeben. 
 

Im Literaturverzeichnis findet sich unter dem entsprechenden Verfasser und der entspre-

chenden Jahreszahl die vollständige bibliographische Angabe (Titel, Erscheinungsanga-

ben) des Buches oder der Zeitschrift, auf die im Text bezug genommen wird.  

Für deutschsprachige und englischsprachige Literatur gelten folgende Abkürzungen: 

 

Deutschsprachige Literatur: Englischsprachige Literatur: 

Kap. Kapitel Chap. Chapter 

Aufl. Auflage Ed. Edition 

  Rev. ed. revised edition 

2. Aufl. zweite Auflage 2nd ed. second edition 

Hrsg. (der oder die) Herausgeber Ed. (Eds.) Editor (Editors) 

Übers. Übersetzer   

S. Seite(n) p. (pp.) Page (pages) 

Bd. Band Vol. Volume 

Bde. Bände Vols. volumes 

Nr. Nummer No. Number 
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Im Literaturverzeichnis dürfen nur arabische Ziffern verwendet werden. Einzige Aus-

nahme sind römische Ziffern, die Bestandteil eines Titels sind. 
 

5.1 Die Anordnung des Literaturverzeichnisses 
 

Das Literaturverzeichnis sollte so aufgebaut werden, dass ein systematisches Bild ent-

steht. 

� Das Literaturverzeichnis beginnt immer auf einem neuem Blatt in der ersten Zeile 

mit dem Wort „Literaturverzeichnis“ (nicht unterstrichen).  

� Der Zeilenabstand beträgt durchgehend 1,5 Zeilen. 

� Die Literaturangabe beginnt immer am linken Zeilenrand. Bei mehrzeiligen Anga-

ben werden die folgenden Zeilen eingerückt. 

� Jeder Bestandteil endet mit einem Punkt. Auf jeden Punkt folgt ein Leerzeichen. 

 

Die Gliederung des Literaturverzeichnisses sollte nach der alphabetischen Reihung der  

Autorennamen erfolgen.  

� Bei der Auflistung verschiedener Werke eines Autors sollen zunächst die Veröffent-

lichungen als Einzelautor und anschließend die Veröffentlichungen mit nachstehen-

den Koautoren aufgeführt werden 

� Bei gleichem Erstautor entscheidet die alphabetische Reihung der Zweitautoren. Bei 

erneuter Übereinstimmung entscheidet der Drittautor usw. 

� Existieren mehrere Veröffentlichungen desselben Autors oder derselben Autorenrei-

henfolgen, erfolgt die Auflistung nach dem Erscheinungsjahr, die älteste Veröffentli-

chung zuerst. Bei zusätzlich gleichem Erscheinungsjahr entscheidet die alphabeti-

sche Reihenfolge der Titel, wobei bestimmte oder unbestimmte Artikel als Erstworte 

unberücksichtigt bleiben. In diesem Fall ergänzt man das Erscheinungsjahr durch die 

Kleinbuchstaben a, b, c, usw. Sind die Artikel Bestandteil einer mehrteiligen Serie 

(Teil 1, Teil 2, usw.) entscheidet diese Reihenfolge. 

� Arbeiten, die zur Publikation angenommen sind, erhalten statt einem Erscheinungs-

jahr den Vermerk in Druck und werden an das Ende der Arbeiten des jeweiligen Au-

tors gestellt. 

� Bei unterschiedlichen Autoren mit gleichem Familiennamen entscheidet die alpha-

betische Reihung des Initialen des Vornamens. Im Text muss der Kurzhinweis der 

Quellenangabe den Initial des Vornamens enthalten, um eine eindeutige Zuordnung 

der Literatur sicherzustellen (s. Beispiel 4.3c). 
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Körperschaftautoren werden mit ihrem vollen Wortlaut in das Literaturverzeichnis auf-

genommen und unbeachtet bestimmter oder unbestimmter Artikel alphabetisch einge-

reiht. Literaturangaben, die keinen Autor enthalten, werden anhand ihres Titels (unbe-

achtet bestimmter oder unbestimmter Artikel) alphabetisch eingereiht. 
 

5.1.1 Beiträge aus Zeitschriften 
 

  

 

Die Angabe der Autoren beginnt mit dem Familiennamen und die Initialen folgen nach 

einem Komma.  
 

Handelt es sich um zwei Autoren, erfolgt die Trennung der beiden Namen durch das Et-

Zeichen (&). Im Falle einer Autorengruppe werden die Namen durch Kommata bzw. die 

beiden zuletzt aufgeführten Autoren wieder durch ein Et-Zeichen (&) getrennt. 

 

Das Erscheinungsjahr wird in Klammern gesetzt. Die Angabe wird mit einem Punkt be-

endet. Ist der Beitrag noch nicht veröffentlicht, aber schon bei einer Zeitschrift angenom-

men, erfolgt statt dem Erscheinungsjahr der Vermerk „in Druck“ in der Klammer. 
 

Die Titelangabe erfolgt in vollem Wortlaut und endet mit einem Punkt. Zusätzliche An-

gaben erfolgen in eckigen Klammern. Der Zeitschriftenname wird ungekürzt wiederge-

geben und kursiv gedruckt. Getrennt durch ein Komma und ebenfalls kursiv folgt die 

Band- bzw. Jahrgangsangabe. Abkürzungen wie Band, Bd. oder Jg. entfallen. 
 

Bei nicht durchpaginierten Zeitschriften (jedes Heft beginnt mit der Seitenzahl 1) ist nach 

dem Jahrgang die Heftnummer angegeben. Diese erfolgt in Klammern und nicht kursiv. 

Bei durchpaginierten Zeitschriften entfällt dies. Die Angabe wird mit einem Komma ab-

geschlossen. Die Seitenangabe besteht aus der ersten und letzten Seite. Die Ziffern sind 

ohne Leerzeichen mit einem Bindestrich verbunden. 
 

Ist die Literaturangabe ein Gesamtheft, werden anstelle des Autors der oder die Heraus-

geber angeben. Der Bestandteil der Literaturangabe wird mit der Abkürzung (Hrsg.) und 

einem Punkt abgeschlossen.  
 

 Beispiel: 5.1.1a: Durchpaginierte Zeitschrift 
 
Schierz, M. (2002). Werteerziehung durch Sportunterricht? Spectrum 
der Sportwissenschaft, 14, 46-57. 

Autor(en). (Jahr). Titel des Artikels. Name der Zeitschrift, Band, Seitenangabe. 
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 Beispiel: 5.1.1b: Nicht-durchpaginierte Zeitschrift/Mehrere Autoren 
 

Hillebrecht, M., Robin, O. & Böckmann, S. (2007). Reduzieren sich 
Sprintleistungen nach statischem Dehnen? Leistungssport, 37 (6), 12-16. 

 
5.1.2 Bibliographische Angaben bei Büchern 

 

 

 

Die Angabe des Autors und des Erscheinungsjahres erfolgt auf dieselbe Art und Weise, 

wie bei den Zeitschriften. Der Buchtitel wird inklusive (falls vorhanden) Untertitel aufge-

führt und kursiv gedruckt. Existieren mehrere Auflagen des Buches oder ist es in ver-

schiedene Bände unterteilt, wird dies im Anschluss an den Titel in runden Klammern und 

nicht kursiv gedruckt aufgeführt. Die Angabe schließt mit einem Punkt. 
 

Die Angabe des Verlagsortes beschränkt sich auf einen, d.h. bei mehreren auf den erstge-

nannten und schließt mit einem Doppelpunkt. 
 

Nach dem Doppelpunkt folgt die Angabe des Verlegers. Ist es eine Institution oder eine 

Universität, dürfen keine Abkürzungen verwendet werden. Die Angabe schließt mit einem 

Punkt. 
 

 Beispiel 5.1.2a: Einzelautor 
 

Voss, A. (2003). Geschlecht im Sport. Sozialkonstruktivistische Lesarten. 
Schorndorf: Hofmann.  

 

 Beispiel 5.1.2b: Mehrere Autoren 
 

Roth, K. & Willimczik, K. (1999). Bewegungswissenschaft. Reinbek: 
Rowohlt. 

 

 Beispiel 5.1.2c: Auflagenangabe 
 

Bortz, J. (1993). Statistik für Sozialwissenschaftler (4., vollst. überarb. 
Aufl.). Berlin: Springer. 

 

 Beispiel 5.1.2d: Herausgeberwerk 
 

Hummel, A. & Schierz, M. (Hrsg.). (2006). Studien zur Schulsportent-
wicklung in Deutschland.  Schorndorf: Hofmann.  

Autor(en). (Jahr). Buchtitel. Verlagsort: Verlag. 
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5.1.3 Beiträge aus Herausgeberwerken 

 

 

 

. 

 

Als Autor wird in diesem Fall der Verfasser des Buchbeitrages aufgeführt. Der Titel des 

Buchbeitrages wird nicht kursiv gedruckt.  
 

Der Auflistung aller Herausgebernamen wird ein In vorangestellt. Jeder Herausgebername 

wird in der Reihenfolge „Vornamen-Initiale, Familienname“ aufgeführt. Die Angabe wird 

mit „(Hrsg.)“ und einem Komma abgeschlossen. Der folgende Buchtitel wird kursiv ge-

druckt, ohne Punkt als Abschluss. Die erste und letzte Seitenzahl des Beitrages wird in 

runde Klammern gesetzt. Nach der zweiten Klammer folgt ein Punkt und anschließend die 

Angaben zu Ort und Verlag. 
 

 Beispiel 5.1.3 
 

Kurz, D. (2004). Sportpädagogisches Wissen: Was macht den Unter-
schied? In M. Schierz & P. Frei (Hrsg.), Sportpädagogisches Wissen. 
Spezifik – Transfer - Transformationen (S. 43-50). Hamburg: Czwalina.  

 
5.1.4 Dokumente aus dem Internet 
 

 

 
 

Da es sich beim Internet um ein dynamisches (d.h. veränderliches) Medium handelt, stellt 

insbesondere die URL-Adresse ein kritisches Element der bibliografischen Angabe dar.  

� Die URL-Adresse sollte vollständig angegeben werden, so dass der Leser mit dieser 

Adresse tatsächlich bis zum verwendeten Internet-Dokument gelangt. 

� Es ist darauf zu achten, dass die URL-Adresse korrekt angegeben wird, d.h. vollkom-

men zeichengetreu. In der Regel ist es möglich, die Adresse im Browser zu kopieren 

und direkt in das Literaturverzeichnis der eigenen Arbeit einzufügen. 

� Um sicherzugehen, dass die URL-Adresse noch aktuell ist (also zum Dokument führt, 

aus dem zitiert wurde), sollte die Adresse kurz vor Abgabe der Arbeit nochmals über-

prüft werden. Wenn nötig, muss die URL-Adresse aktualisiert werden. 
 

Autor(en). (Jahr). Beitragstitel. In Herausgebername(n) (Hrsg.), Buchtitel 

(Seitenangabe). Verlagsort: Verlag. 

Autor(en). (Jahr). Titel des Beitrages. Abrufdatum der URL-Adresse. 
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Es sind verschiedene Arten von Internet-Dokumenten zu unterscheiden. Viele Zeitschriften 

stellen inzwischen identische Kopien der gedruckten Artikel in das Internet. Die Angabe 

solcher Beiträge im Literaturverzeichnis gleicht der Angabe gedruckter Beiträge; es wird 

lediglich nach dem Titel des Beitrages der Zusatz „[Online-Version]“ verwendet. 
 

 Beispiel 5.1.4a 
 

Schlumberger, A. & Schmidtbleicher, D. (2001). Effekte eines Krafttrai-
nings mit explosiv-isometrischen Kontraktionen [Online-Version]. 
Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 52, 94-99.  

 

Einige Zeitschriften gibt es nicht in gedruckter Version, sondern ausschließlich im Internet 

(so genannte E-Journals). Hier müssen das Abrufdatum und die URL-Adresse mit ange-

geben werden. Die Trennung der URL-Adresse am Zeilenende erfolgt immer vor oder nach 

einem Slash („/“). 

 Beispiel: 5.1.4b 
 

Marschall, F., Bund, A. & Wiemeyer, J. (2007). Does frequent augmen-
ted feedback really degrade learning? A meta-analysis. E-Journal Bewe-
gung und Training, 1, 75-86. Abgerufen am 14. Dezember 2007 von 
http://www.ejournal-but.de/doks/marschall_2007.pdf.  

 

Bei nicht-periodischen Dokumenten aus dem Internet (also keine Zeitschriften), bei denen 

der Autor bzw. die Autoren sowie das Erstellungsjahr nicht identifiziert werden können, 

beginnt die bibliographische Angabe mit dem Titel des Dokuments. Außerdem wird das 

Abrufdatum vermerkt. 
 

 Beispiel 5.1.4c 
 

Doping – ein Problemaufriss. Abgerufen am 10. Dezember 2007 von 
http://sportunterricht.de/lksport/dopegeschi.html. 
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6  Tabellen 
 

6.1  Allgemeines 
 

Tabellen dienen dazu, numerisches oder (seltener) verbales Material übersichtlich und 

komprimiert darzustellen. Jede Tabelle ist zwar ein Bestandteil des Manuskripts, sie soll 

jedoch auch für sich allein verständlich sein. Daher ist jede Tabelle mit einer Überschrift 

zu versehen und die in ihr enthaltenen Abkürzungen (mit Ausnahme der üblichen stati-

stischen Abkürzungen) sind zu erläutern. Die Darstellung aller Tabellen sollte einheit-

lich sein, insbesondere hinsichtlich Form und Format der Gestaltung. 
 

6.2  Tabellennummerierung 
 

Tabellen sind im Manuskript fortlaufend mit arabischen Ziffern zu numerieren. Der Ver-

weis auf eine bestimmte Tabelle sollte im Text anhand der Tabellennummer erfolgen. 
 

 Beispiel 6.2: 
 

Wie aus Tabelle 5 zu ersehen ist, ... 
 

Verweise durch Lokalisationen (etwa: „die folgende Tabelle“; „siehe Tabelle auf Seite 

117“) können ungültig werden, wenn Änderungen am Manuskript vorgenommen werden 

oder die Tabelle im Ausdruck nicht an der vorgesehenen Stelle platziert werden kann. 
 

6.3  Tabellenüberschrift 
 

Die Tabellenüberschrift besteht aus der Tabellennummer und einer knappen, aber aussa-

gekräftigen Überschrift. Sie erfolgt in Kursivschrift. 
 

 Beispiel 6.3a: 
 

Tabelle 5: Zahl der Sportstunden pro Woche 
 

Tabellen, die nicht eigenes Datenmaterial enthalten, sondern aus anderen Arbeiten über-

nommen werden, müssen am Ende der Tabellenüberschrift mit einer Quellenangabe ver-

sehen werden. Die Quellenangabe erfolgt in Klammern und entspricht in ihrer Form den 

Quellenangaben von Zitaten im Text. 
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 Beispiel 6.3b: 
 

Tabelle 5. Zahl der Sportstunden pro Woche (Müller, 2006, 56) 
 

Werden Tabellen anderer Autoren verändert (z.B. eine Datenreihe oder -spalte entfernt), 

muss der Quellenangabe innerhalb der Klammern der Zusatz „modifiziert nach“ voran-

gestellt werden. „Modifiziert“ kann mit „mod.“ abgekürzt werden. 
 

 Beispiel 6.3c: 
 

Tabelle 5: Zahl der Sportstunden pro Woche (mod. nach Müller, 2006, 56) 
 

6.4  Anmerkungen zu einer Tabelle 
 

Anmerkungen zu einer Tabelle werden stets unter ihr und in Kursivschrift angeführt; es 

sind drei Arten von Anmerkungen möglich: (a) generelle Anmerkungen, (b) spezielle 

Anmerkungen, (c) Anmerkungen zu Signifikanzniveaus (s. Beispiel 6.5). 

� Generelle Anmerkungen enthalten Informationen, die sich auf die Tabelle als ganze 

beziehen, sowie Erläuterungen von verwendeten Abkürzungen, Symbolen und ähnli-

chem. 

� Spezielle Anmerkungen beziehen sich auf einzelne Zeilen, Tabellen oder Zellen der 

Tabelle. Diese Anmerkungen sind in der Tabelle durch hochgestelle Kleinbuchsta-

ben gekennzeichnet. 

� Anmerkungen zu Signifikanzniveaus zeigen durch Sterne die gewählte Irrtumswahr-

scheinlichkeit von Signifikanztests (z.B. t-Test, Varianzanalysen) an. Verschiedene 

Signifikanzniveaus werden durch einen Stern für das niedrigste Niveau und eine 

steigende Zahl von Sternen für die nächsthöheren Niveaus angezeigt. Üblich ist fol-

gende Kennzeichnung: * für p < .05; ** für p < .01; *** für p < .001.   
 

6.5  Gestaltung einer Tabelle 
 

Die APA-Richtlinien, die diesem Skript zugrundeliegen, empfehlen, bei der Gestaltung 

von Tabellen lediglich horizontale Linien zu verwenden. Wir sind aber der Meinung, 

dass auch vertikale Linien die Übersichtlichkeit einer Tabelle erhöhen können. Die for-

male Gestaltung einer Tabelle soll deshalb hier nicht festgelegt werden. 
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Beispiel 6.5: 
 

Tabelle 5: Zahl der Sportstunden pro Woche (Müller, 2006, 56) 
 

Alter in Jahren N Männer Frauen t-Test 

20 – 29 50 5.3 4.5 * 

30 – 39  50 4.8 3.8 * 

40 – 49  60 3.2 a  2.9  

50 – 59  60 1.8 1.7  

 
Anmerkungen: Es handelt sich um organisierte sportliche Aktivitäten.  
a Die Befragung erfolgte bereits im Herbst 1999. * p < .05.  
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7  Abbildungen 
 

7.1  Allgemeines 
 

Jede Art nicht-textlicher Darstellungen von Material, die nicht in Tabellenform erfolgt 

(s. Kapitel 5), wird unter dem Begriff  „Abbildung“ zusammengefasst. Abbildungen 

können u.a. Grafiken, Diagramme, Schemata und auch Fotografien sein. Jede Abbildung 

ist mit einer Unterschrift, der so genannten Legende, zu versehen.  
 

7.2  Abbildungsnummerierung 

Abbildungen sind im Manuskript fortlaufend mit arabischen Ziffern zu numerieren. Der 

Textverweis auf eine bestimmte Abbildung erfolgt durch Angabe des Wortes Abbildung, 

gefolgt von der entsprechenden Abbildungsnummer. Lokalisationsverweise können un-

gültig werden, wenn die Tabelle im Ausdruck nicht an der vorgesehenen Stelle platziert 

werden kann 
 

 Beispiel 7.2: 
 

Abbildung 3 verdeutlicht, ... 
 

7.3  Abbildungsunterschrift (Legende) 
 

Jede Abbildung muss mit einer Unterschrift, der Legende, versehen werden. Die Legen-

de enthält die Abbildungsnummer und eine aussagekräftige Erklärung zum Inhalt der 

Abbildung. Sie wird in Kursivschrift gesetzt.  
 

 Beispiel 7.3a: 
 

Abbildung 3: Betrachtungsweisen in der Bewegungswissenschaft 
 

Abbildungen, die von anderen Autoren übernommen werden, müssen mit einer Quellen-

angabe gekennzeichnet werden. Die Quellenangabe wird der Legende in Klammern an-

gefügt und entspricht in ihrer Form den Quellenangaben von Zitaten im Text (s. Kapitel 

3). 
 

 Beispiel 7.3b: 
 

Abbildung 3: Betrachtungsweisen in der Bewegungswissenschaft 
(Roth & Willimczik, 1999, 13) 
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Werden Abbildungen anderer Autoren z.B. bezüglich ihrer Gestaltung oder ihres Inhalts 

verändert, ist dies bei der Quellenangabe durch den Zusatz „modifiziert nach“ anzuzei-

gen. „Modifiziert“ kann mit „mod.“ abgekürzt werden. 
 

 Beispiel 7.3c: 
 

Abbildung 3: Betrachtungsweisen in der Bewegungswissenschaft 
(mod. nach Roth & Willimczik, 1999, 13) 

 

7.4  Anmerkungen zu einer Abbildung 
 

Beispiel 7.4: 

 

 
Abbildung 2: Aneignungs- und Retentionsleistungen beim Pedalofahren von Personen 
mit hoher und niedriger spezifischer Selbstwirksamkeitsüberzeugung bei negativen Lei-
stungsrückmeldungen (Zeit für das Durchqueren einer 15 Meter langen Strecke). 
Anmerkungen: AN = Aneignungsblock, RT = Retentionstest, SWÜ = Selbstwirksamkeits-
überzeugung 
 

Abbildungen sollen für sich allein verständlich sein. Aus diesem Grund werden die in 

der Abbildung verwendeten Ausdrücke, Symbole oder Abkürzungen in zusätzlichen 

Anmerkungen erklärt. Die Anmerkungen werden unter der Legende zur Abbildung plat-

ziert und ebenfalls in Kursivschrift gesetzt. 
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8  Hinweise zur sprachlichen Gestaltung 
 

8.1  Akademische Titel 
 

Akademische Titel aller Art werden in Literaturhinweisen und in Literaturverzeichnis-

sen nicht erwähnt; auch dann nicht, wenn sie auf dem Titelblatt der zitierten Arbeit an-

gegeben sind (also nicht: Prof. Dr. T. Alkemeyer). Dagegen können sie angegeben wer-

den, wenn persönliche Mitteilungen im Text als Zitate gebracht werden. Man schreibt 

dann in einer Fußnote „Persönliche Mitteilung von Herrn Prof. Dr. Alkemeyer“. In Vor-

worten, Danksagungen usw. wird die volle Anrede verwendet, also: „Ich danke Herrn 

Prof. Dr. Schierz für die Betreuung der Arbeit ...“. 
 

8.2  Redeform 
 

In wissenschaftlichen Abhandlungen ist die Ichform meist nicht üblich. Der Verfasser 

spricht von sich selbst, wenn überhaupt, dann als „Verfasser“, in der ersten Person Plu-

ral („Wir“) oder im Passiv. In Vorworten allerdings, wo ein persönlicher Dank ausge-

sprochen wird, in Widmungen und in Erklärungen über die selbständige Anfertigung der 

Arbeit sollte immer in der ersten Person Singular („Ich“) gesprochen werden. 
 

8.3  Abkürzungen 
 

Im allgemeinen Sprachgebrauch übliche Abkürzungen (z. B.: z. B., etc., u. a.) sollten 

verwendet werden; sie brauchen nicht eigens erläutert zu werden. Führt der Verfasser 

für Ausdrücke, die in seiner Arbeit häufig gebraucht werden, eigene Abkürzungen ein 

oder verwendet er für die jeweilige Wissenschaftsdisziplin gebräuchliche Abkürzungen, 

so sind diese bei ihrer ersten Verwendung zu erläutern, indem beim ersten Auftreten 

eines derartigen Begriffes der Ausdruck ausgeschrieben und die entsprechende Abkür-

zung in Klammern hinzugefügt wird. Werden in einer Arbeit zahlreiche neugeschaffene 

Abkürzungen verwendet, so empfiehlt es sich, sie am Schluss oder am Beginn der Ar-

beit mit ihren Bedeutungen in einer Liste zusammenzufassen. 
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9  Häufige Fehler 
 

• Fehler in der Orthografie oder Zeichensetzung. Der Text sollte mit Hilfe der üblichen 

Rechtschreibprogramme überprüft werden. In Zweifelsfällen hilft der Duden weiter! 
 

• Wörtliche Zitate sind nicht als solche gekennzeichnet („Zitat“). 
 

• Das Literaturverzeichnis enthält nicht alle im Werk genannten Quellenangaben. 
 

• Die im Literaturverzeichnis angegebenen Internetadressen sind unvollständig, fehler-

haft oder nicht mehr aktuell, so dass sie nicht zu dem verwendeten Internet-Dokument 

führen. 
 

• Im Literaturverzeichnis fehlt entweder die Sekundär- oder die Originalquelle. Es wird 

empfohlen, zumindest in Magister-, Examens-, Diplomarbeiten und Dissertationen 

sowohl die Primär- als auch Sekundärquelle anzugeben. Bei Referaten braucht aus 

pragmatischen Gründen nur die Sekundärquelle angegeben werden, um den Umfang de 

Literaturverzeichnisses nicht zu stark anwachsen zu lassen. 
 

• Bei Referenzen aus Sammelwerken fehlt der Verfasser und/oder der Sachtitel des Bei-

trages mit genauer Seitenangabe. 
 

• Beiträge aus Sammelwerken werden unter dem Namen des Herausgebers zitiert. Solche 

Beiträge müssen unter dem Namen des Autors zitiert werden, es sei denn man bezieht 

sich auf das Sammelwerk als Ganzes.  
 

• Abbildungen und Tabellen werden nicht oder formell falsch beschriftet: Abbildungen 

müssen Unterschriften tragen, Tabellen Überschriften. Beide müssen je für sich durch-

numeriert sein. 
 

• Beim Einscannen von Abbildungen und Tabellen werden die Unter- bzw. Überschrif-

ten mit übernommen. Abbildungen und Tabellen müssen mit einer eigenen Unter- bzw. 

Überschrift versehen werden. 
 

• Die Punktsetzung bei der Abschnittsnummerierung enthält einen Punkt nach der letz-

ten Zahl (5.3.1. richtig: 5.3.1) 
 

• Das Inhaltsverzeichnis gibt nicht alle im Text verwendeten Überschriften an oder ent-

stellt sie, dazu fehlen manchmal die Seitenangaben. 
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