
Direkte & indirekte Zitate 
Direkte Zitate müssen wortwörtlich den Originaltext in 
Anführungszeichen wiedergeben 

„Facharbeiten sollen den Verfasser zu eigenständigem und forschendem Arbeiten 

anleiten.“
1
 

Ein Zitat wird durch einfache Anführungszeichen gekennzeichnet. Tiedemann führt vor, dass neonazistische Aussagen wie „Hitler wusste nichts vom 

Holocaust.“, leicht als Geschichtsfälschung entlarvt werden können. 

In der Regel sollte ein Zitat möglichst kurz sein. Längere Textpassagen  
(mehr als drei Zeilen) werden eingerückt.. 

Der Begriff ,Gentechnologie‘ wird von Hellemans wie folgt definiert: 
 
 Die Gentechnologie besteht aus einer Reihe von Methoden, um die Gene eines Organismus zu 

verändern, so daß sich die Proteine […], die von diesem Organismus erzeugt werden, im Typ 
und in der Menge von denjenigen unterscheiden, die von einem freilebenden Organismus, d.h. 
einem, der nicht verändert worden ist, produziert werden. Die Menschen haben zwar solche 
Veränderungen von Organismen schon bewirkt, seitdem die Domestizierung von Tieren und 
Pflanzen vor rund 10.000 Jahren begann, aber der Ausdruck `Gentechnologie´ bezieht sich 
gewöhnlich auf eine Reihe von Techniken, die erst 1973 möglich wurden. 

 

Zu den genannten Techniken gehören insbesondere … 

Indirekte Zitate geben den Inhalt einer Quelle sinngemäß in eigenen Worten wieder; werden vor allem verwendet, wenn längere Passagen 
einer Vorlage in die eigene Arbeit einfließen sollen; stehen nicht in Anführungszeichen; werden in der Fußnote mit `Vgl.´ (Vergleiche …) 
eingeleitet. 

Vorsicht Fehler! Eng an der Vorlage angelehntes Nacherzählen ist nicht legitim. Die eigenen Gedankengänge sollen deutlich werden! 
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Die Datumsangabe in eckigen Klammern ist wichtig, denn die zitierte Seite könnte ja zwischenzeitlich geändert worden sein. Der Leser muss also 

nachvollziehen können, wann die zitierte Information in dieser Form abgerufen worden ist. 

Ein Ausdruck der Seite des angegebenen Datums könnte hilfreich sein. 
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