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Zitieren im Text 
 
Prinzipiell gilt: Halten Sie eine einheitliche Zitierweise im gesamten Text ein! Eine konsequente 
Zitierform ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal wissenschaftlicher Arbeiten. 
In der Geographie werden Quellenangaben (anders als beispielsweise in den Geschichts- oder 
Politikwissenschaften) nicht in Fußnoten, sondern in der sog. „Amerikanischen Zitierweise“, d.h. 
innerhalb des Fließtexts in einer abgekürzten Form angegeben. 
 
 
Autorenangaben 
 
Quellenangaben im Text stehen ohne akademische Titel, Vornamen, Initialen  

 
 (HEINEBERG 2000: 50)  

 
Kapitälchen sind nicht obligatorisch, werden allerdings empfohlen.  

Zwei Autoren 
(FÖRSTER & FASSMANN 1990: 3)  
 
Mehrere Autoren 
(GEBHARDT et al. 1990: 3) 

 
 
Seitenangaben 
 
Es besteht entweder die Möglichkeit die Seitenangabe mit „S.“ anzugeben oder sie mit einem 
Doppelpunkt nach der Jahresangabe einzuleiten. 

 
 (HEINEBERG 2000: 50) oder (HEINEBERG 2000, S. 5) 

 
Bei wörtlichen Zitaten muss die Seitenangabe immer exakt erfolgen; bei paraphrasierten 
Bezugnahmen, die auf längere Abschnitte verweisen, kann neben einer exakten Angabe auch eine 
Abkürzung mit „f“  (lat.: folio) bzw. „ff“ erfolgen:  
f. = folgende Seite = die nächste (d.h. eine) Seite  
ff. = fortfolgende Seiten die nächsten (d.h. mehrere) Seiten 
 

(GLASER 2003: 53-54) oder (GLASER 2003: 53f.) 
(HEINEBERG 2000, S. 50-53) oder (HEINEBERG 2000, S. 50ff.) 

 
 
Direktes und indirektes Zitat 
 
In den meisten Fällen ist eine sinngemäße Übertragung des Zitates in den Kontext der eigenen 
Arbeit vorzuziehen. Zur formalen Unterscheidung kann bei indirekten Zitaten die Abkürzung „vgl.“ 
vorangestellt werden. 
 

Direktes Zitat: 
„Die Wirtschaftsgeographie steht wie andere Teil-Geographien in der Tradition 
geographischer Forschung“ (BATHELT & GLÜCKLER 2003: 17). 
 
Indirektes Zitat: 
Ähnlich wie andere Teilbereiche in der Geographie obliegt auch die Wirtschaftsgeographie 
traditioneller geographischer Forschung (vgl. BATHELT & GLÜCKLER 2003: 17). 
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Anführungszeichen 
 
Halbe bzw. einfache Anführungszeichen werden verwandt  

• für ungewöhnliche oder umgangssprachliche Begriffe (dies gilt auch innerhalb von Zitaten)  
• für Zitate innerhalb von Zitaten  

 
„Geographisch gehört Barbados zwar zu den Kleinen Antillen, also zu den innerhalb der 
Passatzone gelegenen ‚Inseln über dem Winde‘“ (SCHELLMANN & RADTKE 2001: 203). 

 
 
Klammern 
 
Quellenangaben im Text werden in der Regel in (runde) Klammern gesetzt. Wird der Autor im Text 
eingebunden, so werden Jahres- und Seitenangabe unmittelbar dahinter in Klammern gesetzt. 

 
Ganz anderer Ansicht ist GEBHARDT (2003: 45), der die diskursive Komponente  
in der Manifestation von Regionen hervorhebt. 

 
Eckige Klammern kennzeichnen Auslassungen oder Ergänzungen innerhalb von Zitaten. 
Sie stehen nicht am Anfang oder Ende eines wörtlichen Zitats, da durch das Zitieren an sich i.d.R. 
nur ein Ausschnitt aus dem Originaltext wiedergegeben wird. 
  

„Die Lärmbelastung […] und das schlechte Image des Viertels“ (SCHMIDT 1999:  
456) sind ein Erklärungsansatz für die Misere.  
 
Die Zuweisung von Zentralitätsstufen der „fränkische[n] Metropolregion im  
postmodernen Wettbewerbszeitalter“ (MÜLLER 2005: 654) ist nur schwer  
nachzuvollziehen. 

 
Darüber hinaus werden Fehler oder andere (i.d.R. grammatikalische) Besonderheiten in wörtlichen 
Zitaten mit [sic!] (lat.: so, bzw. wirklich so) gekennzeichnet.  
Hingegen muss eine korrekte Anwendung der überholten Rechtschreiberegelung nicht   
Gekennzeichnet werden, sondern wird  kommentarlos übernommen (z.B. „daß"). 
 
 
Zeichensetzung 
 
Unabhängig davon, ob sich das Zitat auf einen oder mehrere voranstehende Sätze bezieht, steht 
das Satzzeichen nach der Quellenangabe. 
 

Bambergs Weltkulturerbe wird weithin bewertet als „riesiges Potenzial für das  
Stadtmarketing“_(JUNGHANS 2002: 6). 

 
Internetquellen 
 
Bei Internetquellen sind der Verfasser der Internetseite (z.B. Insitution/Organisation) sowie das 
Datum, wann der Inhalt verfügbar gemacht wurde, anzugeben. Stammt der Inhalt von der Seite 
direkt (und z.B. nicht aus einem pdf-Dokument mit konkreter Seitenangabe), so ist o.S. (ohne 
Seite) zu ergänzen. 
 

Die IHK Mittelfranken vertritt „die Interessen der mittelfränkischen Unternehmen in […] 
verkehrspolitischen Fragen gegenüber Politik und Verwaltung“ (IHK MITTELFRANKEN 2011: 
o.S.). 


