
Hinweise zum Literaturverzeichnis einer Seminarausarbeitung 

nach: http://mars.f4.fhtw-berlin.de/people/forte/, Diplomrichtlinien, von Prof. Dr. Albrecht 
Fortenbacher, FHTW Berlin 

 
Literaturverzeichnis: Im Literaturverzeichnis werden die Quellen angegeben, die man zur 
Erstellung der Seminarausarbeitung verwendet hat. Es müssen alle verwendeten Quellen an-
gegeben werden. Die Quellen müssen so vollständig angegeben werden, dass man sie leicht 
wieder findet.  
Literaturzitate 
Es gibt keine verbindliche Regelung, jedoch sollte Literatur auf jeden Fall in 
einer allgemein gebräuchlichen Form zitiert werden. Einige Beispiele: 

Buch: 
[Hoff 98A] Hoff, K.; Meier, P.: 
Zur Zinsentwicklung in verteilten Datenbanken 
Berlin: Springer, 1998, S.31-33 
Zeitschriftenartikel: 
[Hoff 98B] Hoff, K.: 
Die Farbe einer Datenbank im Frühling 
PC-Welt 14 (1998) 4, 18-23 
    

 
 
 
 
 
 
 

Beitrag in einem Tagungs- oder Sammelband: 
[Hoff 97] Hoff, K.: 
Die ideale Lehnenform von Datenbanken 
in: Dadam, P. (Hrsg.): 
Datenbanken als Gartenmöbel 
Int. Conf. on Special Use of Databases 
Berlin, 2.2.-8.2.97, S.13-37 
 

Anmerkungen zu den Literaturzitaten: 
o Im Text der Seminarausarbeitung steht an der zu belegenden Stelle z.B.: [Hoff 98A] 
o Damit der Nutzen der angegebenen Literaturstellen klar wird, sollte jede angegebene 

Literatur im Textzusammenhang zitiert sein.  
o Der Buchstabe hinter der Jahreszahl ist nur erforderlich, falls vom gleichen Autor 

mehrere Arbeiten aus demselben Jahr zitiert werden, sonst nur [Hoff 98] 
o Anstelle der Seitenangabe ”S.31-33” kann ggf. auch auf Kapitel, Abbildungen, Tabel-

len usw. verwiesen werden. 
o Falls in der Seminarausarbeitung mehrfach auf verschiedene Abschnitte desselben 

Buchs verwiesen wird, entfällt die Angabe der Seiten, Kapitel, ... im Literaturver-
zeichnis. Diese Angabe wird stattdessen stets aktuell beim Zitat im Text der Seminar-
ausarbeitung gemacht, z.B.: [Hoff 98A, S.31-33] 

o Bei mehr als zwei Autoren wird i.d.R. nur der erste (oder die ersten zwei) angegeben. 
Für die übrigen steht ”u.a.” bzw. ”et al.”. 
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o Falls Internet-Adressen als Zitate verwenden werden, ist zu berücksichtigen, dass An-
gaben im Internet i.d.R. Änderungen unterliegen. Die in einer Seminarausarbeitung 
dargelegten Gedankengänge und Schlussfolgerungen sollen aber auch für spätere Le-
serInnen noch vollständig nachvollziehbar und überprüfbar sein! Deshalb ist die voll-
ständige URL, nicht nur eine allgemeine Portal-Adresse anzugeben, wenn möglich 
auch der Verfasser oder Verantwortliche der zitierten Seite. 

o Internet-Adressen sollten (wenn irgend möglich) nicht die einzigen Zitate in einer 
Seminarausarbeitung sein! 

 

Wenn man mit TEX arbeitet, kann man auch den BibTEX-Style verwenden.  

Die wichtigsten Eintragsarten in der BibTEX-Datenbank sind: 
 

article Ein Artikel in einer Zeitschrift 
Zwingend: author, title, journal, year; 
optional: volume, number, pages, month, note 
book Ein Buch (mit Verlagsangabe) 
Zwingend: author oder editor, title, publisher, year; 
optional: volume oder number, series, address, edition, month, note 
inbook Ein Teil oder ein Kapitel eines Buches 
Zwingend: author oder editor, title, publisher, year, chapter und/oder pages; 
optional: volume oder number, series, address, edition, month, note 
incollection Ein Teil eines Buches mit eigenem Titel (und evtl. eigenem Autor) 
Zwingend: author, title, booktitle, publisher, year; 
optional: editor, volume oder number, series, type, chapter, address, edition, month, 

    note 
proceedings Ein Konferenzbericht 
Zwingend: title, year; 
optional: editor, volume oder number, series, address, publisher, month, note, orga-nization 
inproceedings Ein Teil eines Konferenzbandes 
Zwingend: author, title, booktitle, year; 
optional: editor, volume oder number, series, type, chapter, address, edition, month, 

    organization, publisher, note 
phdthesis/masterthesis Eine Dissertation bzw. Diplom- oder Magisterarbeit 
Zwingend: author, title, school, year 
optional: type, address, month, note 
misc : Wenn sonst nichts passt 
Zwingend: Nichts 
Optional: author, title, howpublished, month, year, note 
 
 

angelika reiser, 27. April 2003 


