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ZITIEREN

die 7 wichtigsten Fragen zum Thema
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2)
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5)
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Was muss ich belegen?
Alle Aussagen und Ergebnisse, die Sie wörtlich oder gedanklich von anderen
übernehmen, müssen klar gekennzeichnet werden. Das heißt: Ihre LeserInnen
müssen erkennen können, was Sie in welcher Art und Weise verwendet haben!

Was ist ein Plagiat?
Als Plagiat bezeichnet man die ungekennzeichnete Übernahme fremder Ideen,
Formulierungen und Arbeitsergebnisse. Es entsteht der Eindruck, eine Leistung
erbracht zu haben, die man nicht selbst erbracht hat. Bei Prüfungen ist das ein
Täuschungsversuch!

Kann ich aus Versehen plagiieren?
Eigentlich spricht man nur dann von einem Plagiat, wenn dahinter die Absicht
steckt, einen falschen Eindruck zu erwecken. Praktisch liegen aber zunächst
zwei gleiche Texte vor – welche Absicht dahinter steckt, kann man dann nur
vermuten. Ein Plagiat ist meist die plausibelste Erklärung.

Wie wörtlich darf es sein?
Vielen fällt es besonders schwer Gedanken anderer in eigenen Worten wiederzugeben (paraphrasieren). Für die Grenze zwischen wörtlicher Übereinstimmung und ‚nur‘ gedanklicher Wiedergabe gibt es auch keine einfache
Faustregel – fragen Sie BetreuerInnen / PrüferInnen, wie sie vorgehen würden
und vergleichen Sie Fachartikel miteinander.

Wie gebe ich meine Quellen an?
Entscheidend ist, dass Ihre LeserInnen leicht nachvollziehen können, um
welche Publikation es sich handelt und wie Sie sie verwendet haben. Für die
Literaturangabe gibt es eine Reihe von ‚Zitierstilen‘ mit je eigenen Vorgaben,
z.B. die MLA, APA, die Harvard oder die Vancouver Konvention.

Was darf ich überhaupt zitieren?
Als wissenschaftliche Belege zählen meistens nur Werke die zitierfähig
(öffentlich zugänglich / ordentlich publiziert) und zitierwürdig
(wissenschaftlichen Ansprüchen genügend) sind. Fragen Sie im Zweifel Ihre
BetreuerInnen / Lehrenden, welche Werke zulässig sind!

Wer hilft mir weiter?
Sprechen Sie mit Ihren BetreuerInnen und Lehrenden über die Vorgaben in
Ihrem Fach! Zu allgemeinen Fragen können Sie sich beim Projekt
„Akademische Integrität“ (www.akin.uni-mainz.de) informieren.
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