
Zitattechnik 

 
(S t e t s   w o r t w ö r t l i c h   z i t i e r e n, s.u. Grammatik) 
 
Zeichensetzung: 
-  Wird das Zitat in der Aussage/im Satz angekündigt: Doppelpunkt 
 
-  Beginn markieren im Deutschen bei der Handschrift: Anführungsstriche unten (wenn öfter oder durch-

gängig missachtet: Wertung als ein Fehler beim ersten Mal, dann Wiederholungsfehler); 
 
-  Ende markieren Anführungsstriche oben 
 
-  Endet das Zitat mit einem Frage- oder Ausrufungszeichen, so ist dieses im Zitat zu übernehmen. 
 
- Endet das Zitat mit einem Komma, so entfällt dieses vor Angabe der Fundstelle, wenn nicht von sinntra-

gender Bedeutung; in letzterem Falle müssen dem Komma die drei Auslassungspunkte folgen, bevor die 
abschließenden Anführungsstriche oben gesetzt werden und die Angabe der Fundstelle folgt. Korrekter-
weise müssen die hinzugefügten Auslassungspunkte in eckige Klammern gesetzt werden. 

 
-  Endet das Zitat mit einem Punkt, so entfällt dieser vor Angabe der Fundstelle; wenn von sinntragender 

Bedeutung, ist ebendiese und damit das Setzen des Punktes im Zitat im Folgenden zu erklären. 
 
-  Z i t a t   n i c h t   i n   K l a m m e r n   setzen, wenn für gedanklichen Zusammenhang, so als Beleg der 

vorher getroffenen Aussage, notwendig; weitere Zitate, auch einzelne  Wörter, können in Klammern ange-
führt werden, wenn eine vorher getroffene zusammenfassende oder abstrahierende Aussage, z.B. mittels 
eines Oberbegriffes, mit Beispielen belegt werden soll (z.B. Leistung von Adjektiven oder Verben im vor-
liegenden Text): 

 
-  Angabe der Fundstelle: stets in runden Klammern mit folgenden festgelegten Kürzeln: Zeile=Z. /Vers=V.; 

jeweilige arabische Ziffer: Beispiele: (Z. 5)/(V. 10); erstreckt sich das Zitat auch über die folgende Zeile 
resp. Vers. (Z. 5f.)/(V. 10f.); erstreckt sich das Zitat über mehrere Zeilen/Verse: (Z. 5ff.)/(V. 10 ff.) ODER 
genaue Angabe: (Z. 5-7)/(V. 10-13); das Kürzel ff. meint die folgenden, d.h. mehrere, so dass   n i c  h t   
pro Zeile/Vers ein "f" steht. 

 
- Achtung: Jedes zuviel oder zuwenig oder falsch gesetzte Satzzeichen wird als Z-Fehler markiert und in 

die Berechnung des Fehlerquotienten einbezogen, kann also zum Punkt-/-eabzug, führen. 
 
 
Grammatik: 
 
-  Zitat grammatikalisch korrekt in den Satzbau einbeziehen 
 
-  Wenn nicht möglich: entweder auf Kennzeichnung mittels Anführungsstriche verzichten und nur mit An-

gabe der Fundstelle in runden Klammern auf den Textbezug verweisen oder in eckigen Klammern eigene 
Zusätze als solche ausweisen (nur das ist die Funktion von eckigen Klammern). 

 
-  Hinweis zur Syntax (=Satzbau): Überfrachtung vermeiden, d.h. Zitate so einbeziehen, dass das Satzgefüge 

überschaubar, also gedanklich klar nachvollziehbar ist. 


