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Universität Trier  
Fachbereich II: Computerlinguistik | Digital Humanities 

Leitlinien zur Gestaltung schriftlicher Arbeiten im Master of Science 

„Digital Humanities“ 

 

Stand: Oktober 2016 

In diesem Leitfaden finden Sie Hinweise zur Gestaltung von schriftlichen Arbeiten unterschiedlicher 

Formate im Master of Science „Digital Humanities“. Im Anschluss an die auf die einzelnen Formate 

bezogenen spezifischen Angaben sind allgemeine Hinweise zu den Anforderungen an Sprache und 

Form aufgenommen. Die Hinweise zur Gliederung, Gestaltung usw., die im Abschnitt zu schriftlichen 

Hausarbeiten zu finden sind, gelten sinngemäß auch für die anderen Formate. 

 

Hausaufgaben & kürzere Arbeitspapiere 

– Auf allen eingereichten Arbeiten (Hausaufgaben, Thesenpapieren, Handouts, etc.) müssen 

„Metadaten“ zu Veranstaltung und Verfasser/in stehen. Diese umfassen: Name der Universi-

tät, Fachbereich und Fach, Veranstaltungssemester, Name der Veranstaltung, Modulnummer, 

Modulbezeichnung, Name der/s Lehrenden, Name der Verfasserin/des Verfassers, Matrikel-

nummer, Kontaktdaten (Mailadresse), Abgabedatum. 

– Alle Papiere sind mit einer entsprechenden (thematischen) Überschrift zu versehen. 

– Bei Hausaufgaben ist die Aufgabenstellung vor der Präsentation der Arbeitsergebnisse anzu-

geben. 

– Die formale Gestaltung ist der inhaltlichen Erarbeitung des Themas anzupassen; d. h.: 

• (Unter-)Überschriften werden sinntragend gewählt und typographisch hervorgehoben.1 

• Zitate sind zu kennzeichnen und zu belegen; auch Paraphrasen sind zu belegen (siehe un-

ten).  

– Alle Papiere sind entsprechend den wissenschaftlichen Standards zu formatieren (siehe un-

ten)! 

                                                           
1 Vermeiden sollten Sie Drei- und Mehrfachhervorhebungen, z. B. Beispiel (fett, kursiv, größer, rot). 
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– Quellen und verwendete Literatur sind in einem den wissenschaftlichen Zitationsstandards 

entsprechenden Verzeichnis anzugeben (siehe unten)! 

 

Schriftliche Hausarbeiten 

Grundsätzliches:  

– Jede Hausarbeit hat wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen, d. h. erwartet werden ein 

sorgfältiges und methodisches Reflektieren des Themas, Verbindlichkeit in Argumentation und 

Terminologie, eine kritische Auseinandersetzung mit der einschlägigen Forschungsliteratur so-

wie eine formal korrekte und sprachlich einwandfreie Gestaltung. Darüber hinaus gilt es wie 

üblich, die intersubjektive Nachvollziehbarkeit, akademische Integrität und ethische Verhal-

tensregeln zu beachten und einzuhalten. 

Wahl des Themas: 

– Die Wahl des Themas ist frei, solange es in den Rahmen des Seminars passt. Bitte wählen Sie 

das Thema so aus und grenzen es entsprechend ein, dass es sich im Rahmen einer Hausarbeit 

von 15 bis 20 Textseiten (exklusive Deckblatt, Inhalts- und Quellen- und Literaturverzeichnis 

und Quellcode) sinnvoll behandeln lässt! Werden in größerem Umfang Abbildungen oder Ta-

bellen verwendet, kann der Textumfang entsprechend erhöht werden. 

– Einteilung und Abfolge der einzelnen Analyseschritte hängen von der jeweiligen Themenstel-

lung ab. Das Thema und weitere Fragen sind im Vorfeld in der Sprechstunde der/s jeweiligen 

Dozentin/Dozenten zu klären. 

Inhaltliche Gestaltung der Hausarbeit: 

– Kommen Sie schnell und gezielt zum Thema. 

– Seien Sie diskussions- und argumentationsfreudig, wo es sich anbietet, aber schweifen Sie 

nicht ab. 

– In den Digital Humanities geläufige Termini müssen nicht definiert werden, spezielle oder in 

der Forschung nicht einheitlich gebrauchte Termini dagegen schon. 

– Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur: 

• Einschlägige Forschungsbeiträge müssen zur Kenntnis genommen und ihre Ergebnisse ver-

arbeitet, unter Umständen auch kritisch diskutiert werden. 
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• Die Auseinandersetzung mit der Forschung ist in jedem Punkt genau zu belegen, d. h. es 

muss nachvollziehbar sein, wo Sie sich der Meinung anderer anschließen, wo Sie eigenstän-

dig argumentieren und wo Sie sich von Positionen der Forschung absetzen. 

• Haben Sie den Mut, sich von der Forschungsmeinung abzugrenzen, wenn Sie es überzeu-

gend begründen und schlüssig belegen können! 

• Setzen Sie sich kritisch mit der Forschung auseinander, und belegen Sie sowohl wörtliche 

als auch sinngemäße Bezüge auf die Forschungsliteratur! 

Gliederung der Hausarbeit: 

– Machen Sie auf dem Deck-/Titelblatt die kompletten Angaben zu Seminar (Universität, Semes-

ter, Titel des Seminars, Dozent/in) und Modul (Bezeichnung, Nummer), zum Titel der Arbeit 

sowie zur Verfasserin/zum Verfasser (Name, Anschrift, Matrikelnummer) (zur genauen Gestal-

tung des Deck-/Titelblattes siehe unten)! 

– Zur Arbeit gehört ein Inhaltsverzeichnis mit den einzelnen Gliederungspunkten und den ent-

sprechenden Seitenzahlen. 

– Der Textteil besteht aus Einleitung, Hauptteil, Schluss, Quellen- und Literaturverzeichnis und 

ggf. größeren Quellcodelistings. 

– In der Einleitung sollen das Thema vorgestellt und abgegrenzt, die Relevanz des Themas dar-

gelegt, die Vorgehensweise (keine ausgeführte Wiederholung des Inhaltsverzeichnisses!) und 

die Methode skizziert sowie das Ziel/das Erkenntnisinteresse bzw. die forschungsleitende 

Frage abgesteckt werden. Nehmen Sie dabei keine Ergebnisse vorweg! 

– Im Hauptteil erfolgt die eigentliche Untersuchung, in sinntragende Kapitel untergliedert. In-

nerhalb der Kapitel sind neue Gedankengänge durch Absatz und/oder Einzug zu markieren. 

– In einer wissenschaftlichen Arbeit sollte der analytische Anteil deutlich hervorstechen. Reine 

Deskription oder Inhaltsangaben genügen hier nicht. 

– Der Schluss bietet eine knappe Zusammenfassung der Ergebnisse (ohne ausführliche Wieder-

holung von Details), beantwortet die Fragestellung aus der Einleitung bzw. evaluiert die These/ 

Hypothese und gibt eventuell einen Ausblick auf weitere Fragestellungen, die sich an die vor-

liegende Untersuchung anschließen könnten. 

– Die Arbeit endet mit einem Quellen- und Literaturverzeichnis, das alle im Text erwähnten Ar-

beiten/Quellen alphabetisch nach Autor/in aufführt. Bitte führen Sie hier nur die Werke auf, 
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die Sie tatsächlich herangezogen haben und in der Arbeit erwähnen, und geben Sie die Litera-

tur nach einem einheitlichen Bibliographieverfahren an (siehe unten). 

– Verwenden Sie zur Gliederung der Arbeit ein in sich stimmiges Gliederungssystem, z. B. nach 

dem Dezimalsystem in arabischen Zahlen (1., 2., 2.1, 2.2, 3., …). 

– Wenn Sie Überblicksgraphiken, schematische Darstellungen, Figuren, Skalen, Tabellen, Aus-

zählungen etc. einfügen, nummerieren Sie diese bitte durch, betiteln Sie sie und erstellen Sie 

entsprechende Tabellen-, Abbildungs- usw. Verzeichnisse. 

– Anmerkungen und Zitatbelege: Führen Sie Anmerkungen am besten als Fußnoten unten auf 

der jeweiligen Seite auf. Anmerkungen können a) kleinere Nebenbemerkungen enthalten, die 

interessant sind und zum Thema gehören, sich aber nicht unmittelbar in die Argumentation im 

Haupttext einfügen lassen (bitte sparsam damit umgehen!), b) eine Auseinandersetzung mit 

Forschungsmeinungen zu bestimmten Einzelaspekten bieten (sofern diese nicht so wichtig 

sind, dass die Diskussion im Haupttext stattfinden sollte), c) die Belege für Zitate und Übernah-

men aus der Forschungsliteratur aufführen. Bitte verfahren Sie bei der Gestaltung der Zitatbe-

lege einheitlich und eindeutig, so dass das jeweils zitierte Werk vom Leser ohne Probleme 

identifiziert werden kann. 

– Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit beträgt vier Wochen. 

Sprachliche Gestaltung der Arbeit: 

– Achten Sie auf eine verständliche Ausdrucksweise und halten Sie die Regeln für Rechtschrei-

bung, Zeichensetzung und Grammatik ein.2 

– Legen Sie darüber hinaus durchgängig Wert auf Präzision des Ausdrucks, Klarheit des Argu-

mentationszusammenhangs und die logische Verknüpfung der einzelnen Aussagen (Bezüge in-

nerhalb von Sätzen und zwischen verschiedenen Sätzen beachten!), aber auch darauf, Zitate 

aus der Forschungsliteratur sprachlich-syntaktisch bruchlos in Ihren Text einzubauen. Ein ‚ro-

ter Faden‘ bzw. eine durchgängige Argumentation, passende Übergänge und die sinntragende 

Einteilung Ihrer Arbeit erleichtern nicht nur die intersubjektive Kommunikation Ihrer Aussage, 

                                                           
2 Auch wenn es selbstverständlich sein sollte, werden regelmäßig Arbeiten eingereicht, die weder vom Autor 
noch von einem kundigen und kritischen Korrekturleser vor Abgabe korrigiert wurden. Dies gilt es zu vermeiden. 
Planen Sie die Erstellung Ihrer Arbeiten rechtzeitig und so, dass Sie gegen Ende der Verschriftlichung ein Zeit-
fenster haben, in dem Sie a) die Arbeit für ein paar Tage ‚ruhen‘ lassen können, b) die inhaltliche, formale und 
sprachliche Gestaltung der Arbeit von einem oder mehreren Korrektoren geprüft werden können, und c) Sie die 
Gelegenheit haben, hieraus resultierende Hinweise auch vor der Abgabe zu berücksichtigen. 
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sondern ermöglichen u. U. erst die Verständlichkeit Ihres Textes. Seien Sie entsprechend kri-

tisch bei der Formulierung. 

– Bedienen Sie sich der Fachsprache zur adäquaten sprachlichen Darstellung ihres Gegenstandes 

und Ihrer Argumentation. Inhaltsleere Worthülsen, unnötige Neologismen oder Kettensätze 

ersetzen keine inhaltliche Durchdringung, analytische Schärfe und eine konzise Darstellung. 

– Schwammige, unklare oder umstrittene Begriffe mit einfachen Anführungszeichen oder durch 

Kursivierung abzugrenzen, ersetzt nicht die Verwendung präziser Begriffe bzw. die Problema-

tisierung des betreffenden Begriffs. 

– Ironie oder Polemik haben in wissenschaftlichen Hausarbeiten keinen Platz. 

– Die Häufung formaler Fehler führt zu Abzügen in der Bewertung. 
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Schriftliche Hausarbeiten: Gestaltung des Deckblatts: 

Universität Trier 
Fachbereich II – Computerlinguistik und Digital Humanities 
 
Seminar: Name des Seminars 
Dozent/in: Name des Dozenten 
 
 
 
 
Hausarbeit zum Abschluss des Moduls 
Modul z. B. MA2DHU002: „Digitale Objekte 1“ 
 
Titel der Hausarbeit, evtl. Untertitel 
 
 
 
Abgabedatum: xx.yy.zzzz 
 
 
 
 
Verfasser/in: 
Matrikelnummer: 
Anschrift: 
E-Mail-Adresse: 
 
Im Rahmen des Moduls habe ich außerdem die Veranstaltung/en 
1) Veranstaltungsart: Name der Veranstaltung (Name des Dozenten) 
besucht. 
 
Ich versichere, dass ich meine Hausarbeit selbstständig angefertigt, keine anderen als die an-
gegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und alle wörtlich oder sinngemäß übernommenen 
Textstellen als solche kenntlich gemacht habe. 
Mir ist bekannt, dass die ungekennzeichnete Übernahme fremder Texte – auch aus dem In-
ternet – als Täuschung gewertet wird und die entsprechende Prüfungsleistung als nicht er-
bracht gilt. 
 
Ort, Datum 
______________ 
Unterschrift 
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Gestaltung von Dokumentationen 

 

– Im Rahmen des Praxismoduls „Digital Humanities“ werden wechselnde Themen aus unter-

schiedlichen Arbeitsfeldern der DH angeboten. Im Rahmen praktischer Übungen erwerben Sie 

Fähigkeiten, die sich am Projektcharakter der Lehreinheit orientieren. Zur Vertiefung und Re-

flexion Ihrer Arbeit fertigen Sie am Ende des Semesters eine Dokumentation an. 

– Die Bearbeitungszeit beträgt 6 Wochen. 

– Der Umfang Ihrer Dokumentation sollte ca. 10 Seiten betragen. 

– Im Übrigen gelten die Vorgaben für die schriftlichen Hausarbeiten sinngemäß. 
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Gestaltung von Abschlussarbeiten (M.Sc.) 

Grundsätzliches:  

– Die Masterarbeit hat wie andere schriftliche Hausarbeiten wissenschaftlichen Ansprüchen zu 

genügen, d. h. erwartet werden auch hier ein sorgfältiges und methodisches Reflektieren des 

Themas, Verbindlichkeit in Argumentation und Terminologie, eine kritische Auseinanderset-

zung mit der einschlägigen Forschungsliteratur sowie eine formal korrekte und sprachlich ein-

wandfreie Gestaltung. Darüber hinaus bildet die Arbeit den Abschluss Ihres Studiums. Entspre-

chend reflektiert, sorgfältig und anspruchsvoll sollte sie ausfallen. 

– Für die inhaltliche, sprachliche und formale Gestaltung sowie Zitation und Bibliographie gelten 

die für schriftliche Hausarbeiten gegebenen Hinweise. 

– Die Masterarbeit ist in gebundener Form und in dreifacher Ausfertigung im Hochschulprü-

fungsamt einzureichen. 

Wahl des Themas: 

– Die Wahl des Themas ist frei, solange es in den Rahmen Ihres Studiums passt. Bitte wählen Sie 

das Thema so aus und grenzen es in Absprache mit dem/r Betreuer/in entsprechend ein, dass 

es sich im Rahmen der schriftlichen Arbeit von ca. 80 Textseiten (exklusive Deckblatt, Inhalts- 

und Quellen- und Literaturverzeichnis und Quellcode) sinnvoll behandeln lässt! 

– Einteilung und Abfolge der einzelnen Analyseschritte hängen von der jeweiligen Themenstel-

lung ab. Das Thema und weitere Fragen sind in der Sprechstunde des/r jeweiligen Betreu-

ers/Betreuerin zu klären. 

– „Die Ausgabe des Themas kann i.d.R. ab der Mitte des 3. Fachsemesters beantragt werden. 
[…] Es darf erst ausgegeben werden, wenn die Kandidatin oder der Kandidat mindestens 40 

Leistungspunkte erworben hat.“ (s. die Allgemeine Prüfungsordnung für die Masterstudien-
gänge an der Universität Trier) 

– Der Zeitraum für die Bearbeitung der Masterarbeit beträgt ab dem Zeitpunkt der Themen-

ausgabe sechs Monate. 

 

https://www.uni-trier.de/fileadmin/studium/studium/ORDNUNGEN/PruefungsO/2-MA/APO_MA/APO_MA_2007/4_LF_APO_2007_MA_2015_05_11_.pdf
https://www.uni-trier.de/fileadmin/studium/studium/ORDNUNGEN/PruefungsO/2-MA/APO_MA/APO_MA_2007/4_LF_APO_2007_MA_2015_05_11_.pdf
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Masterarbeit: Gestaltung des Deckblatts: 

Universität Trier 
Fachbereich II – Computerlinguistik und Digital Humanities 
 
 
Erstgutachter: Name der Dozentin/des Dozenten 
Zweitgutachter: Name der Dozentin/des Dozenten 
 
 
 
 
Arbeit zur Erlangung des Abschlusses Master of Science 
 
Titel der Arbeit, evtl. Untertitel 
 
 
 
Abgabedatum: xx.yy.zzzz 
 
 
 
 
 
Verfasser/in: 
Matrikelnummer: 
Anschrift: 
E-Mail-Adresse.: 
 
Ich versichere, dass ich meine Arbeit selbstständig angefertigt, keine anderen als die angege-
benen Quellen und Hilfsmittel benutzt und alle wörtlich oder sinngemäß übernommenen 
Textstellen als solche kenntlich gemacht habe. 
Mir ist bekannt, dass die ungekennzeichnete Übernahme fremder Texte – auch aus dem In-
ternet – als Täuschung gewertet wird und die entsprechende Prüfungsleistung als nicht er-
bracht gilt. 
 
Ort, Datum 
______________ 
Unterschrift 
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Formale Gestaltung schriftlicher Arbeiten 

Formatierung 

Alle schriftlichen Arbeiten sind einheitlich zu formatieren3, d. h.: 

– Alle wissenschaftlichen Arbeiten weisen eine Paginierung auf. Bei Arbeitspapieren jeglicher Art 

sind alle Seiten mit einer Seitenzahl zu versehen, bei schriftlichen Hausarbeiten und Abschluss-

arbeiten führen das Deckblatt und das Inhaltsverzeichnis keine Seitenangabe und werden 

nicht zum Gesamtumfang gezählt. 

– Im Fließtext sind neue Absätze einzurücken oder durch zusätzlichen vertikalen Abstand kennt-

lich zu machen (keine Leerzeile, sondern z. B. eine halbe Zeile Durchschuss), bei Stichwortlisten 

gilt dies für jedes neue Stichwort oder Beispiel (sofern nicht bereits Aufzählungszeichen ver-

wendet werden).  

– Wissenschaftliche Arbeiten sind im Blocksatz gehalten! 

– Achten Sie besonders auf korrekte Silbentrennung, um unnötige Lücken im Satzspiegel zu ver-

meiden.4 Berücksichtigen Sie bei der Umbruchkorrektur auch umfangreichere URLs, die mög-

licherweise umbrochen werden müssen, und wägen Sie ab, ob es nicht besser ist, diese in die 

nächste Zeile zu schreiben. 

– Des Weiteren sind zusammengehörende Sinneinheiten wie mehrgliedrige Eigennamen, Da-

tumsangaben u. ä. am Zeilenende nicht zu unterbrechen (ggf. Verwendung geschützter Ab-

stände bzw. Leerzeichen). 

– Ausreichende Seitenränder sind einzuhalten (oben und unten: 2 cm, links: 2,5 cm, rechts: 

3,5 cm). 

– Wenn Sie Abbildungen benutzen möchten, stellen Sie eine hinreichende Qualität sicher (keine 

‚verpixelten‘ Graphiken, keine verzerrte Wiedergabe). 

– Empfohlen wird die Verwendung einer serifen/serifenlosen Schriftart, z. B. Linux Libertine, 

Stempel Garamond, Calibri, Futura oder Cambria. Vermeiden Sie die Verwendung der Times 

                                                           
3 Wenn Sie mit Microsoft Word, Libre Office o.ä. Office-Programmen arbeiten, verwenden Sie zur Fehlervermei-
dung und Beschleunigung Ihrer Arbeit Formatvorlagen, die nach diesem Dokument erstellt bzw. angepasst sind. 
Äquivalentes gilt für die Verwendung von LaTeX, TUSTEP, Calligra usw. 
4 Automatisch erzeugter Umbruch ist zu kontrollieren, damit unschöne oder sinnentstellende Fehltrennungen 
wie „Klo-ster“ nicht vorkommen. Vgl. Germanistische Bibliothek (o. D.): Trennung, typographisch. 
<http://www.bibliothek.germanistik.rwth-aachen.de/trennung.html> Letzter Zugriff: 05.01.2016. 

http://www.bibliothek.germanistik.rwth-aachen.de/trennung.html
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New Roman und der Arial (schwer ansprechend zu gestalten, überholtes Druckbild, kein(!) ty-

pographischer Standard, sondern z. T. aufgrund älterer MS-Word-Traditionen zum Pseudo-

standard deklariert). 

– Die Schriftart beträgt je nach Größe und Mächtigkeit der gewählten Schriftart 11 oder 12, der 

Zeilenabstand ist 1,5-fach zu wählen. In Fußnoten beträgt der Zeilenabstand 1,0. 

– Vermeiden Sie die Mischung unterschiedlicher Schriftarten. Hieraus entstehen zumeist typo-

graphische Unschönheiten. Als Ausnahme gelten Quellcode etc., der in einer anderen Type 

dargestellt werden soll (s. u.). 

– Quellcode, HTML/XML-Snippets u. ä. Textbestandteile sollten in einer Monospace-Schriftart 

ausgeführt werden, z. B. in der New Courier oder in der Free Mono. 

– Nähere Angaben finden Sie hier: 

• Moennighoff, Burkhard/Meyer-Krentler (2011): Eckhardt: Arbeitstechniken Literaturwis-

senschaft. 15. Aufl. München.  

• Niederhauser, Jürg (2011): Duden Praxis Kompakt. Die schriftliche Arbeit. Mannheim u. a. 

 

Feintypographie 

– Achten Sie auf die Verwendung der korrekten typographischen Zeichen! 

• Benutzen Sie typographisch korrekte Anführungszeichen (keine doppelten/einfachen 

Hochkommata), s. <http://typefacts.de/artikel/grundlagen/anfuehrungszeichen>. 

• Differenzieren Sie semantisch und damit auch typographisch die von Ihnen verwendeten 

Striche (z. B. Bindestrich und Parenthesenstrich), 

s. <http://typefacts.de/artikel/grundlagen/bindestrich-gedankenstrich>. 

Ein Apostroph wird nicht von einem Hochkomma oder dem einfachen englischen Anfüh-

rungszeichen repräsentiert; s. zur korrekten Ausführung <http://typefacts.de/artikel/apo-

stroph>. 

– Vermeiden Sie Drei- oder Mehrfachhervorhebungen (z. B. Kombination von größerer Schrift, 

Fettdruck und Kursivierung). 

– Zu Zwecken der Hervorhebung sollte in aller Regel auf Kursivierungen zurückgegriffen werden. 

Fettungen stören das Druckbild erheblich und gelten gemeinhin als aufdringlich. 

http://typefacts.de/artikel/grundlagen/anfuehrungszeichen
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– Weitere Hinweise zur typographisch korrekten und ansprechenden Gestaltungen von Texten 

finden Sie u. a. hier: 

• Beinert, Wolfgang (laufend): Typolexikon.de. Das Lexikon der europäischen Typographie. 

<www.typolexikon.de>. Letzter Zugriff: 20.02.2016. 

• Forssman, Friedrich/de Jong, Ralf (2008): Detailtypografie. Nachschlagewerk für alle Fragen 

zu Schrift und Satz. 4. Aufl. Mainz. 

• Typefacts – Typografie verstehen. <http://typefacts.com/>. Letzter Zugriff: 20.02.2016. 

• Willberg, Hans Peter/Forssman, Friedrich (2009). Erste Hilfe in Typographie. Ratgeber für 

Gestaltung mit Schrift. 6. Aufl. Mainz. 

 

Zitation & Bibliographie 

– Achten Sie auf Einheitlichkeit! 

– Alle Zitate und Paraphrasen aus Fremdtexten sind kenntlich zu machen! Entsprechend muss 

die Vollständigkeit Ihrer Belegstruktur gegeben sein, sie muss Eindeutigkeit und Einheitlichkeit 

gewährleisten, für den Leser unbedingt das Kriterium der Nachprüfbarkeit erfüllen und damit 

letztlich auch einen schnellen Überblick über die von Ihnen verwendete Literatur ermögli-

chen.5 

– Direkte Zitate sind im Text durch Anführungszeichen zu kennzeichnen: 

„Die Rekonstruktion der Entstehung eines literarischen Textes von der ersten Notiz über Ent-

würfe und Reinschriften bis zur endgültigen Veröffentlichung gehört zu den grundlegenden 

Aufgaben eines Editors.“6 

– Wird ein Zitat jenseits des Originals zitiert – z. B. weil die Originalbelegstelle nicht zugänglich 

ist; was allerdings nach Möglichkeit immer vermieden werden sollte, ist dies durch die Einlei-

tung des Belegs mit „zit. n.“ (= zitiert nach) zu kennzeichnen: 

                                                           
5 Durch eine Analyse des Quellen- und Literaturverzeichnisses kann der geübte Leser bereits feststellen, ob Sie 
die relevante Standardliteratur zu Rate gezogen oder sich auf vermeintlich ausreichende Schnellrecherchen ver-
lassen haben. 
6 Plachta, Bodo (2013): Editionswissenschaft. Eine Einführung in Methode und Praxis der Edition neuerer Texte. 
3., erg. u. aktual. Aufl. Stuttgart (Reclams Universal-Bibliothek, 17603), S. 7f. 

http://www.typolexikon.de/
http://typefacts.com/
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z. B.: Reinhold Backmann, Mitherausgeber der historisch-kritischen Grillparzer-Edition be-

zeichnete das an die Altphilologie angelehnte Verfahren der Variantenverzeichnung als „ver-

hängnisvoll“.7 

– Wird hingegen der Gedankengang eines Autors paraphrasiert, so wird dies durch die Einlei-

tung des Belegs mit „vgl.“ (= vergleiche) deutlich gemacht: 

z. B.: Bodo Plachta führt aus, die Rekonstruktion der Entstehung literarischer Texte über die 

verschiedenen Bearbeitungsstufen hinweg, sei eine grundlegende Aufgabe des Editors.8 

– Belegen Sie Zitate entweder im Fließtext oder in Fußnoten (Name (Jahr), Seitenzahl), nicht 

jedoch beides. Punktuelle Seitenangaben und Seitenbereiche sind explizit und eindeutig anzu-

geben. Statt „S. 4ff.“ ist also beispielsweise „S. 4-16“ zu vermerken. Verfügt eine (elektroni-

sche) Publikation z. B. nur über eine Kapitelzählung, nicht aber über eine Paginierung, so sind 

die Regeln sinngemäß anzuwenden. 

– Jede Fußnote und jede bibliographische Angabe endet mit einem Punkt. 

– Bei mehreren Texten desselben Autors mit demselben Erscheinungsjahr wird eine Kennzeich-

nung durch Buchstaben hinter der Jahresangabe vorgenommen, um Eindeutigkeit zu gewähr-

leisten, z. B. Nünning (1998a), Nünning (1998b). Diese Kennzeichnung wird auch in der Biblio-

graphie angegeben. 

– Die Bibliographie ist alphabetisch zu ordnen und führt alle Quellen und Literatur auf, die tat-

sächlich in der Hausarbeit verarbeitet werden, nicht jedoch die Titel, die nur der vorbereiten-

den Lektüre dienten. 

– Falsch übernommene und nicht überprüfte Sekundärzitate gelten als Täuschungsversuch. 

Nehmen Sie Einsicht in die originale Quelle oder die entsprechende Literatur oder kennzeich-

nen Sie Sekundärzitate eindeutig, wenn ersteres nicht möglich sein sollte (Autor X, zit. nach 

Autor Y…; s.o.). 

– Es findet eine Trennung von Primärliteratur/Quellen und Sekundärliteratur statt. 

– Es findet keine gesonderte Aufzählung von sogenannten Internetquellen statt! Jede Internet-

quelle ist entsprechend ihren Charakteristika einer anderen Kategorie zuzuordnen. In der Bib-

liographie werden zusätzlich zu den generellen Angaben noch die URL sowie das Datum des 

                                                           
7 Zit. n. Plachta, Bodo (2013): Editionswissenschaft. Eine Einführung in Methode und Praxis der Edition neuerer 
Texte. 3., erg. u. aktual. Aufl. Stuttgart (Reclams Universal-Bibliothek, 17603), S. 31. 
8 Vgl. Plachta, Bodo (2013): Editionswissenschaft. Eine Einführung in Methode und Praxis der Edition neuerer 
Texte. 3., erg. u. aktual. Aufl. Stuttgart (Reclams Universal-Bibliothek, 17603), S. 7f. 
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letzten Zugriffs angegeben. Z. B.: <www.uni-trier.de>. Letzter Zugriff: 04. Januar 2016. Besteht 

die Möglichkeit, die Herkunft des Textes oder anderer Materialien via URN oder DOI zu bele-

gen, sollte darauf zurückgegriffen werden. 

– Bei der Referenzierung von verwendeter oder analysierter Software sollten Sie ebenfalls auf 

möglichst umfangreiche und eindeutige Belege achten, z. B. indem Sie Angaben zu Hersteller, 

Onlinebezugsquelle und Versionsnummer anfügen. 

– Die bibliographischen Angaben sind nach einem gängigen Zitationsformat anzufertigen (Du-

den, MLA, APA, CMS, etc.). Wechseln Sie nicht zwischen verschiedenen Formaten!9 Z. B.: 

• Monographie: Autornachname, Autorvorname (Erscheinungsjahr): Titel. Untertitel. Auf-

lage. Verlagsort.10 

Brinker, Klaus (2001): Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Me-

thoden. 5. Aufl. Berlin. 

• Beitrag aus einer Zeitschrift: Autornachname, Autorvorname (Erscheinungsjahr): Titel. Un-

tertitel. In: Zeitschrift Jahrgang, Seitenzahlen. (Sofern vorhanden, wird bei Zeitschriften hin-

ter der Zahl des Jahrgangs durch Punkt getrennt noch die Heftnummer angegeben; Bei-

spiel: In: Der Deutschunterricht 48.3). 

Brandt, Margareta/Rosengren, Inger (1992): Zur Illokutionsstruktur von Texten. In: Zeit-

schrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 86, S. 9-51. 

• Beitrag aus einem Sammelband: Autornachname, Autorvorname (Erscheinungsjahr): Titel. 

Untertitel. In: Herausgebernachname(n) (Hg.): Titel. Untertitel. Auflage. Verlagsort, Seiten-

zahlen. 

Brinker, Klaus (2000): Textfunktionale Analyse. In: Brinker, Klaus/Antos, Gerd et al. (Hgg.): 

Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. 

1. Halbband. (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (HSK). Band 

16.1). Berlin; New York, S. 175-186. 

Zudem wird Folgendes zugrunde gelegt:  

• „Herausgeber“ wird abgekürzt zu „Hrsg.“ oder „Hg.“, bei mehreren Herausgebern ist auch 

„Hgg.“ oder „Hrsgg.“ möglich. 

                                                           
9 Wenn Sie ein korrekt konfiguriertes Bibliographiewerkzeug wie z. B. Citavi oder Zotero verwenden, können Sie 
sich die Arbeit wesentlich erleichtern, Fehler vermeiden und damit den Korrekturaufwand minimieren. 
10 Bei Monographien und Sammelbänden sollten verfügbare Angaben zu Reihen angegeben werden. 
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• Bei mehreren Autoren oder Herausgebern werden bei bis zu drei Namen alle aufgeführt, 

bei mehr als drei Namen genügt es, die beiden ersten aufzuführen und den Zusatz „u. a.“ 

bzw. „et al.“ hinzuzufügen. 

• Bis zu drei Verlagsorte werden komplett angegeben, bei mehr als drei Verlagsorten genügt 

es, den ersten anzugeben und den Zusatz „u. a.“ hinzuzufügen. 

• Zeitschriftentitel können in Form offizieller Abkürzungen abgekürzt werden. 

• Fehlende Angaben werden nicht verschwiegen, sondern kenntlich gemacht (keine Auto-

renangabe: o. A., keine Jahresangabe: o. J., ohne Ortsangabe: o. O.). 

Bei Beiträgen mit tagesspezifischer Datumsangabe (Zeitungsartikel, Blogbeitrag, Interview) ist eben 

dieses anzugeben. 
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