Zitieren Im Praktikumsbericht (Text von P. Braunöhler):
In allen Kapiteln des Praktikumsberichts kann es notwendig werden, anzugeben, aus
welchen Quellen die Informationen des Verfassers stammen. So kann es in dem Kapitel,
in dem der Betrieb/die Institution vorgestellt wird, sein, dass man sich auf eine
Broschüre oder eine Internetseite bezieht. Auf jeden Fall hat man für das Kapitel, das
sich dem Schwerpunktthema widmet, recherchiert und aus den entsprechenden Quellen
zu zitieren. Grundsätzlich wird jede Textübernahme durch Anführungszeichen als Zitat
gekennzeichnet. Bei längeren Zitaten ist der Zeilenabstand einzeilig.
Wird ein Zitat in den laufenden Text eingebaut und verlangt dies eine grammatische
Änderung innerhalb des Zitats, so wird diese Veränderung in eckige Klammern gesetzt.
Bei Auslassungen stehen in eckigen Klammern drei Punkte.
„Alle Zitate müssen belegt werden. Dies geschieht fortlaufend durch Quellenangaben in
Fußnoten auf derselben Seite, auf der das Zitat endet.“ 1 (Tipp: Word-Verweise-Fußnote
einfügen),
oder direkt im Text (= amerikanische Zitierweise) nach folgendem Schema:
Text. „Zitat“ (Autorenname, Erscheinungsjahr: Seitenangabe) Text.
Beispiel: Text. „Zitat“ (Müller, 2014:53) Text. (Die vollständige bibliographische Angabe
(einschließlich Titel) befindet sich ja im Literaturverzeichnis.)
Wird ein fremder Text mit eigenen Worten wiedergegeben (Paraphrase) oder auf einen in
einem anderen Text formulierten Gedanken verwiesen, benutzt man den Hinweis Vgl.
(Vergleiche). Beispiel:
Text. (vgl. Müller, 2014:53) Text
Für Bezugnahmen auf Beiträge aus dem Internet gilt folgende Regelung: Über die
„normalen“ bibliographischen Angaben hinaus (Name des Autors oder Herausgebers,
Erscheinungsjahr (wenn es fehlt: ohne Jahr = o. J.), Titel des Beitrages = Überschrift,
wenn sie fehlt kann man den Inhalt selbst „betiteln“) ist die vollständige Internetadresse
in spitzen Klammern (< >) zu setzen. Da jeder Inhalt im Inhalt jederzeit geändert oder
entfernt werden kann, ist auch die Angabe des „Funddatums“ wichtig. Das Datum sollte
dabei im internationalen Format JJJJ-MM-TT angegeben werden.
Das Literaturverzeichnis:
Im Literaturverzeichnis werden alle verwendeten Texte, Bücher und Hilfsmittel
(Tonträger, Internet ..)
aufgeführt, aus denen man zitiert hat oder die man zur Bearbeitung des Themas benutzt
hat.
Die Literaturangaben werden alphabetisch nach Autoren aufgelistet: Familienname,
Vorn. Erscheinungsjahr in Klammern mit hochgestellter Zahl für Angabe zur Auflage:
Titel. Erscheinungsort. Beispiel: May, Y. (2010): Wissenschaftliches Arbeiten. Ditzingen.
Bei Zeitschriften folgt auf den Verfassernamen und die Überschrift des Beitrages der Titel
der Zeitschrift/Zeitung, die Nummer der Ausgabe, das Erscheinungsjahr/-datum und die
Seitenangabe.

1 Fitzon, Thorsten (2007): Merkblatt zu den Zitierregeln
<www2.germanistik.unifreiburg.de/fitzon/Zitierregeln.pdf> 2015-10-25.

