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1 Einführung 

Die HWZ-Zitierweise basiert auf dem Publication Manual of the American Psychological 
Association (abgekürzt als APA, 7th Edition) und besteht aus drei Elementen: (a) Zitaten, 
(b) Referenzierungen, (c) dem Quellenverzeichnis.  

 

a) Ein Zitat ist die Übernahme eines fremden (d.h. nicht eigenen) Gedankens aus einer 
(Literatur)Quelle in den eigenen Text. Inhaltlich (nicht aber wörtlich) muss jedes Zitat den 
übernommenen Grundgedanken genauso wiedergeben, wie er in der Originalquelle 
steht. 

b) Durch die Referenzierung werden ein Zitat und seine Herkunft definitiv kenntlich ge-
macht. Sie verweist im Lauftext (und nicht in einer Fussnote) auf die Quelle des Zitats 
und, falls nötig, auf die genaue Stelle des Zitats in der Quelle.  

c) Die Quelle selbst schliesslich ist mit sämtlichen Angaben im Quellenverzeichnis aufge-
führt, die benötig werden, um eine Originalquelle aufzufinden.  

 

Ist ein zu zitierender Fall im Leitfaden der HWZ-Zitierweise nicht aufgeführt, ist auf das Format 
nach APA 7th Edition zurückzugreifen. 

 

Nachfolgend eine Textprobe zur HWZ-Zitierweise aus der Bachelor Thesis von Andreas Tin-
ner (2020) „HR-Management im Kontext der ‚Aging Workforce‛: Ein neues Konzept zur bes-
seren Einbindung der Älteren Arbeitnehmenden‟: 

 

 

Beim englischen Begriff «Aging Workforce» – zu Deutsch etwa «alternde 
Belegschaft» – handelt es sich um einen Ausdruck, der bereits 1967 unter dem 
«Age Discrimination and Employment Act (ADEA)» in den Vereinigten Staaten 
verwendet wurde. Unter «Aging Workforce» werden dabei Arbeitnehmende ab 
einem Alter von 40 Jahren verstanden (Bockman & Sirotnik, 2008; Shea & 
Haasen, 2006; Voelpel et al., 2007). 
 
Mittlerweile wird der Begriff allerdings auch im Kontext der demografischen 
Entwicklung und der damit einhergehenden Alterung der Arbeitskräfte 
verwendet (Eurofound, 2019; Rischar, 2016). Beschrieben wird dabei sowohl 
das Individuum der arbeitnehmenden Person bzw. das Kollektiv der 
Arbeitnehmenden (englisch: «older workers») wie auch die demografische 
Entwicklung der älter werdenden Arbeitnehmer. 
 
Im Rahmen dieser Arbeit interessiert insbesondere, wie sich die «Aging 
Workforce» definiert, also ob es diesbezüglich eine klare Definition anhand von 
Attributen, beispielsweise Alters- oder Jahrgangsgrenzen, gibt. Denn der Begriff 
«Aging», zu Deutsch etwa «alternd» (Technische Universität Chemnitz, 2019), 
beschreibt gemäss Leibniz-Institut für Alternsforschung (2019) das Phänomen 
des Alterns im Allgemeinen, einen Prozess, der bereits mit der Geburt einer 
Person startet und mit ihrem Tod endet. Zur Identifikation der «Aging 
Workforce» ist daher eine Abgrenzung anhand zu definierender Kriterien 
notwendig. 

Zitat 

Referenzierung 
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2 Zitate 

2.1 Wörtliche Zitate 

Wörtliche Zitate werden jene Textstellen genannt, die 1:1 (d.h. wortwörtlich, also ohne Um-
formulierung) aus der Originalquelle übernommen werden.  

▪ Wörtliche Zitate stehen im Text in Anführungs- und Schlusszeichen: 

 

„Aus der Anpassung durch Vorwissen entstehen spezifische Interviewleitfäden, bei 
denen einige Fragen für jeden Interviewpartner anders formuliert sein können“ (Glä-
ser & Laudel, 2010, S. 150). 

 

▪ Auslassungen: Wird ein Teil des Originaltextes ausgelassen, so sind die entfernten Ele-
mente mit […] zu kennzeichnen: 

 

„Aus der Anpassung […] entstehen […] Interviewleitfäden, bei denen einige Fragen 
für jeden Interviewpartner anders formuliert sein können“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 
150). 

 

▪ Einfügungen: Werden zusätzliche Elemente in das Zitat eingefügt, sind diese Elemente mit 
[ ] zu kennzeichnen:  

 
Quellenverzeichnis: 
 
Bockman, S., & Sirotnik, B. (2008). The Aging Workforce: An Expanded 

Definition. Business Renaissance Quarterly, 3(3), 129–135. 
 
Eurofound (2019). Ageing workforce. 

https://www.eurofound.europa.eu/topic/ageing-workforce 
 
Leibniz-Institut für Alternsforschung (2019). Warum altern wir - Leibniz-Institut 

für Alternsforschung (FLI). https://www.leibniz-fli.de/de/warum-altern-
wir/ 

 
Rischar, K. (2016). Förderung der Arbeitsfähigkeit älterer Mitarbeiter (1. Aufl.). 

Schlosser Verlag. 
 
Shea, G. F., & Haasen, A. (2006). The older worker advantage: making the 

most of our aging workforce. Praeger. 
 
Technische Universität Chemnitz (2019). aging: Wörterbuch / Dictionary 

(BEOLINGUS, TU Chemnitz). https://dict.tu-
chemnitz.de/dings.cgi?service=deen&opterrors=0&optpro=0&query=a
ging&iservice= 

 
Voelpel, S., Leibold, M., & Früchtenicht, J.-D. (2007). Herausforderung 50 

plus: Konzepte zum Management der Aging Workforce: die Antwort auf das 
demographische Dilemma. PUBLICIS & Wiley. 

 

Quellenverzeichnis-
eintrag 
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„Aus der Anpassung durch Vorwissen entstehen spezifische Interviewleitfäden, bei 
denen einige Fragen für jeden Interviewpartner [und jede Interviewpartnerin] anders 
formuliert sein können“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 150). 

 

▪ Eine Vorgabe, wieviel wörtlich zitiert werden darf, gibt es nicht. Wörtliche Zitate sind jedoch 
immer sparsam einzusetzen und ersetzen nicht Ihre Eigenleistung, fremde und eigene Ge-
danken miteinander zu verbinden sowie auszuformulieren. Beim Lesen darf nicht der Ein-
druck entstehen, dass Sie wörtlich zitieren, weil Sie nicht fähig sind oder keine Lust haben, 
den Text selbst zu verfassen. Der Mehrwert des wörtlichen Zitates muss klar ersichtlich 
sein, z.B. durch seine Aussagekraft oder Authentizität.  

▪ Bei der Verwendung langer wörtlicher Zitate, mehreren Tabellen oder Abbildungen aus 
einer Quelle für die eigene Arbeit muss unter Umständen eine schriftliche Erlaubnis des 
Verlags zur zitierten Quelle eingeholt werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dies beim 
Verlag abzuklären. 

2.2 Sinngemässe Zitate 

Sinngemässe Zitate sind jene Textstellen, die fremde Gedanken enthalten und die in eigenen 
Worten und Formulierungen in den eigenen Text übernommen werden. Sie benötigen keine 
Anführungs- und Schlusszeichen: 

 

Ein Interviewleitfaden muss nicht immer die gleichen Fragen für jeden Inter-
viewpartner beinhalten (Gläser & Laudel, 2010). Einzelne Fragen können individuell 
angepasst werden, z.B. wenn die Interviewpartner über unterschiedliches Vorwissen 
verfügen. 

2.3 Zitate aus englischsprachigen Quellen 

Wenn Textstellen aus einer englischsprachigen Quelle in Englisch 1:1 in den eigenen Text 
übernommen werden, handelt es sich um ein wörtliches Zitat. Um die ursprüngliche Bedeu-
tung des Textes nicht zu verfälschen, wird abgeraten englische Textstellen 1:1 selbst auf 
Deutsch zu übersetzen. Englisch kann bei der Leserschaft vorausgesetzt und englische Text-
stellen somit im Original in die Arbeit übernommen werden. 

Wird die Textstelle aus der englischen Quelle in eigenen Worten und in eigener Logik auf 
Deutsch umformuliert und ohne Anführungs- und Schlusszeichen in den eigenen Text über-
nommen, dann ist es ein sinngemässes Zitat. Bei sinngemässer Wiedergabe der fremdspra-
chigen Textstelle muss nicht der Originaltext auf Englisch in einer Fussnote angegeben wer-
den. 

Nicht erlaubt ist die englische Textstelle 1:1 auf Deutsch zu übersetzen und ohne Anführungs- 
und Schlusszeichen in den eigenen Text zu übernehmen. Dies kommt einem Übersetzungs-
plagiat gleich. 
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3 Referenzierungen 

▪ Auf sämtliche verwendete Quellen (d.h. auf Zitate) ist im Lauftext entweder in Klam-
mern oder im Satz zu referenzieren.  

▪ In Kapitel-, Abbildungs- oder Tabellenüberschriften sind keine Referenzierungen zu-
lässig. Erstens weil die Referenzierung einer Kapitelüberschrift nicht die Referenzie-
rung im Text ersetzt. Zweitens weil Überschriften im Allgemeinen kein geistiges Ei-
gentum sind, sondern kurz und knapp die Inhalte eines Kapitels, einer Abbildung oder 
Tabelle widerspiegeln. Zudem werden bei Abbildungen und Tabellen die Quellen un-
terhalb dieser referenziert (siehe Punkt 3.6). 

3.1 Positionierung der Referenzierung 

▪ Wird in Klammern referenziert, wird diese bei sinngemässen Zitaten generell vor dem 
Satzendzeichen und bei wörtlichen Zitaten unmittelbar nach dem Schlusszeichen der 
direkten Rede angebracht:  

 

Ein Interviewleitfaden muss nicht immer die gleichen Fragen für jeden Inter-
viewpartner beinhalten (Gläser & Laudel, 2010).  

 

„Aus der Anpassung […] entstehen […] Interviewleitfäden, bei denen einige Fragen 
für jeden Interviewpartner anders formuliert sein können“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 
150). 

 

▪ Wird im Satz referenziert, passiert dies unmittelbar nach der im Lauftext genannten 
Autorenschaft: 

 

Gemäss Gläser und Laudel (2010) muss ein Interviewleitfaden nicht immer die glei-
chen Fragen für jeden Interviewpartner beinhalten.  

 

Gläser und Laudel (2010, S.150) drücken den Sachverhalt so aus: „Aus der Anpas-
sung […] entstehen […] Interviewleitfäden, bei denen einige Fragen für jeden Inter-
viewpartner anders formuliert sein können“. 

 

▪ Umfasst ein sinngemässes Zitat mehrere Sätze, ist die Referenzierung nach der ers-
ten Erwähnung des Werks am Ende des Satzes anzubringen. D.h. die Referenzierung 
am Ende des ersten Zitat-Satzes bezieht sich automatisch auf die nachfolgenden 
Sätze dieses Textabsatzes, wenn diese ebenfalls aus dem Werk stammen: 

 

Ein Interviewleitfaden muss nicht immer die gleichen Fragen für jeden Inter-
viewpartner beinhalten (Gläser & Laudel, 2010). Einzelne Fragen können individuell 
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angepasst werden, z.B. wenn die Interviewpartner über unterschiedliches Vorwissen 
verfügen. 

3.2 Aufbau der Referenzierung 

▪ In der Referenzierung ist zuerst die Autorschaft und dann das Erscheinungsjahr der 
Quelle zu nennen: 
 

(Campbell, 2004) 

 

▪ Ist das Erscheinungsjahr nicht ersichtlich, so ist anstelle des Erscheinungsjahrs ‚o.J.‛ 
(‚ohne Jahr‘) anzugeben. Dies muss auch im Quellenverzeichnis angeführt werden. 

 

(Universität St. Gallen, o.J.) 

 
▪ Bezieht sich ein Zitat auf mehrere Quellen, sind diese in alphabetischer Reihenfolge 

und durch einen Strich-Punkt getrennt nacheinander aufzuführen: 
 

(Campbell, 2004; Müller, 2008) 

 
▪ Gibt es mehrere Quellen derselben Autorenschaft in demselben Jahr, sind diese 

durch Anfügen von Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge unmittelbar nach dem 
Erscheinungsjahr unterscheidbar zu machen. Die Buchstaben sind auch im Quellen-
verzeichnis anzubringen. 
 

(Dingwerth & Pattberg, 2006a) (Dingwerth & Pattberg, 2006b) 

3.3 Angabe der Autorenschaft  

▪ Ausschliesslich die Nachnamen der Autorenschaft werden in der Referenzierung er-
wähnt:  

 

(Campbell, 2004) 

 

▪ Bei zwei Autorinnen oder Autoren einer Quelle werden beide Nachnamen ausge-
schrieben und mittels kaufmännischem Und-Zeichen verbunden: 

 

(Abbott & Snidal, 2009) 

 

▪ Ab drei Autorinnen oder Autoren wird nur der Nachnamen der oder des Ersten genannt 
und alle weiteren unter ‚et al.‛ summiert: 

 

(Asher et al., 2005) 
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▪ Neben Personen können auch Organisationen (Unternehmen, Tageszeitungen etc.) 
als Autorenschaft auftreten. Bei der Referenzierung einer Organisation kann auf die 
gängige/offizielle Abkürzung zurückgegriffen werden: 

 

(ILO, 2013), (NZZ, 2013) 

3.4 Bezug auf Seitenzahlen 

▪ Bei sinngemässen Zitaten muss keine Seitenzahl angegeben werden: 
 

Ein Interviewleitfaden muss nicht immer die gleichen Fragen für jeden Inter-
viewpartner beinhalten (Gläser & Laudel, 2010). Einzelne Fragen können individuell 
angepasst werden, z.B. wenn die Interviewpartner über unterschiedliches Vorwissen 
verfügen. 

 
▪ Bei wörtlichen Zitaten muss die Seitenzahl angegeben werden, aus der das Zitat in 

einer Quelle übernommen wurde. Die Seitenzahl ist getrennt durch ein Komma nach 
dem Erscheinungsjahr zu nennen: 

 

„Aus der Anpassung durch Vorwissen entstehen spezifische Interviewleitfäden, bei 
denen einige Fragen für jeden Interviewpartner [und jede Interviewpartnerin] anders 
formuliert sein können“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 150). 

 

▪ Falls keine Seitenzahlen in der Quelle vorhanden sind, diese aber erwähnt werden 
sollten (z.B. wegen eines wörtlichen Zitats), wird an der Stelle ‚o.S.‘ für ‚ohne Seiten‘ 
angefügt: 

 

(Lomosano GmbH, 2010, o.S.) 

 

3.5 Referenzierungen bei Zitaten aus Sekundärquellen 

Definition: Autorenschaft X zitiert in der eigenen Publikation (z.B. ein Buch) eine Quelle der 
Autorenschaft Y (z.B. einen Artikel). Wenn Sie dieses Zitat der Autorenschaft Y aus dem Buch 
der Autorenschaft X nun in Ihrem Text zitieren (wörtlich oder sinngemäss), wird das Buch von 
der Autorenschaft X als Sekundärquelle bezeichnet. Im Gegensatz dazu nennt man eine 
Originalquelle (hier der Artikel der Autorenschaft Y) Primärquelle. 

 

▪ Generell sind Primärquellen gegenüber Sekundärquellen, wie z.B. Unterrichtsfolien 
oder Wikipedia-Einträgen zu bevorzugen. Zentrale Quellen für eine Arbeit sind im Ori-
ginal, d.h. als Primärquelle, zu referenzieren. 

▪ Die Zitierung selbst folgt den Regeln unter Punkt 2.1 oder 2.2.  

▪ Die Referenzierung im Text wird angepasst, indem in dieser auch auf die Autoren-
schaft der Primärquelle verwiesen wird, und zwar nach folgender Formel:  
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(Name Autorenschaft Primärquelle, Jahr ‚in‘ Name Autorenschaft Sekundärquelle, 
Jahr) 

 

▪ Das Beispiel bedeutet, dass z.B. eine Person, die ihren eigenen Text verfasst, ein Zitat 
von Autor Hopf, das im Buch der Autoren Gläser und Laudel (2010) steht, zitiert: 

 

(Hopf, 1978 in Gläser & Laudel, 2010) 

 

▪ Im Falle einer sinngemässen, allgemeinen Zusammenfassung eines Textteils einer 
Quelle, die selbst mehrere Primärquellen einbezogen hat, ist nur die Sekundärquelle 
zu nennen. Wird jedoch spezifisch auf einzelne Primärquellen eingegangen, sind sie 
wie eben erwähnt zu referenzieren.  

▪ Im Quellenverzeichnis muss nur die Sekundärquelle gelistet werden. 

3.6 Tabellen und Abbildungen referenzieren 

▪ Es ist zu unterscheiden ob eine Tabelle/Abbildung inhaltlich 1:1 einer Quelle entnom-
men ist (siehe (a)) oder lediglich an eine Quelle angelehnt ist (d.h. aus fremden wie 
aus eigenen Inhalten besteht; siehe (b)).  

▪ Wurde eine Tabelle/Abbildung inhaltlich 1:1 übernommen, jedoch graphisch anders 
darstellt, wird die Quelle inkl. Seitenzahl wie unter Beispiel (a) dargestellt: 

 

 

▪ Im Fall (b) ist die Ergänzung ‚in Anlehnung an‘ anzubringen: 
 

(b) Abbildung 7: Mitarbeiter-Lifecycle – vereinfachte Darstellung 

 

(a) Abbildung 1: Verhaltensänderung bei FWF 

 
Quelle: Meier (2014, S. 110) 
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Quelle: In Anlehnung an Schiemann (2014)1 

▪ In beiden Fällen ((a) und (b)) ist die Quelle unter der Tabelle/Abbildung wie in den 
Beispielen oben zu referenzieren. Zudem ist die Quelle im Quellenverzeichnis aufzu-
führen. 

▪ Ist die Tabelle/Abbildung eine reine Eigenleistung, ist keine Quellenangabe anzubrin-
gen.  

3.7 Abkürzung ‚ebenda‛ nicht zulässig 

Die Abkürzung ‚ebenda‛ wird bei gewissen Zitierstilen verwendet, wenn eine Referenzierung 
sich auf dieselbe Quelle bezieht wie vorher im Text angegeben. Dies soll die erneute Angabe 
der vollständigen Referenzierung ersparen.  

Eine solche Abkürzung ist gemäss APA 7th Edition nicht erlaubt. Die vollständige Referen-
zierung wird bei jedem Zitat angegeben, auch wenn es sich um dieselbe Quelle handelt wie 
vorher. Wenn ein ganzer Textabsatz sich auf eine Quelle stützt, kann wie unter Punkt 3.1 
beschrieben vorgegangen werden. 
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4 Quellenverzeichnis 

Alle im Lauftext sowie bei Tabellen und Abbildungen referenzierten Quellen sind im Quellen-
verzeichnis aufzuführen. Im Quellenverzeichnis dürfen keine Quellen aufgeführt sein, die im 
Lauftext, bei Tabellen oder Abbildungen nicht zitiert und referenziert sind. Ausnahmen sind 
Primärquellen (siehe Punkt 3.5), staatliche Regelwerke (siehe Punkt 4.6) und selbst durchge-
führte Interviews (siehe Punkt 4.7). 

 

▪ Grundsätzlich werden alle Quellen in einem Verzeichnis gelistet: es wird nicht unterteilt in 
verschiedene Quellenarten (z.B. Monographien, Internetquellen, Zeitungsartikel). 

▪ Quellen sind alphabetisch nach den Namen der Autorenschaft (Nachnamen, Organisati-
onnamen, Herausgebernamen) geordnet aufzuführen. 

▪ Es werden keine zusätzlichen Nummerierungs- oder Aufzählungszeichen eingefügt. 

▪ Im Quellenverzeichnis sind keine akademischen Titel oder Anreden vor die Namen zu 
stellen (z.B. Dr., Frau…). 

▪ Bei mehreren Quellen der gleichen Autorenschaft: Gliederung nach dem Erscheinungs-
jahr, beginnend mit dem ältesten Titel. 

▪ Hat eine Quelle mehrere Autorinnen oder Autoren, sind diese gemäss der in der Quelle 
angegebenen Reihenfolge allesamt aufzuführen und durch Komma und kaufmännisches 
Und-Zeichen zu verbinden (siehe Beispiele unter Punkt 4.1, 4.2 und 4.4). 

▪ Im Quellenverzeichnis müssen die im Text zitierten und referenzierten Seiten nicht ange-
führt werden.  

▪ Nur für jene Publikationen, die Teil einer grösseren Publikation sind (siehe Punkt 4.2, 4.3 
und 4.4), wird die erste und letzte Seite der Publikation im Quellenverzeichnis angegeben. 

                                                

1 Beispiel aus der Bachelor Thesis von Andreas Tinner „HR-Management im Kontext der ‚Aging Workforce‛: Ein neues Konzept zur 

besseren Einbindung der Älteren Arbeitnehmenden‟. 
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Angaben der 
Seitenzahl im 
Verzeichnis 

 

Hier helfen die Seitenzahlen, die spezifische Publikation in der grösseren Publikation ein-
facher zu finden. 

4.1 Monographien 

Monographien (griechisch, dt. ‚Einzelschrift‘) sind Quellen (meist Bücher) die von einer Auto-
renschaft verfasst wurden und die sich einem bestimmten Thema in einer in sich geschlossen 
Weise widmen.  

 

FORMEL: Name(n), Initiale(n) Vorname(n) (Jahr). Titel und Untertitel (Nr. Auflage [Abkür-
zung ‚Aufl.‘]). Name des Verlags. 
 

Referenzierung: (Gläser & Laudel, 2010) 

Quellenverzeich-
nis: 

Gläser, J., & Laudel, G. (2010). Experteninterviews und qualitative 
Inhaltsanalyse: Als Instrumente rekonstruierender Untersu-
chungen (4. Aufl.). VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

4.2 Buchkapitel in Sammelbänden 

Sammelbände werden von einer Herausgeberschaft publiziert. In einem Band sind verschie-
dene Beiträge (Kapitel) von unterschiedlichen Autorenschaften zu einem Thema gesammelt. 

 

FORMEL: Name(n), Initiale(n) Vorname(n) (Jahr). Titel: Untertitel des Buchkapitels. In Initi-
ale(n) Vorname(n) Name(n) (Hrsg2.), Buchtitel des Sammelbands (Seitenzahl Kapitel von 
bis). Name des Verlags. 

 

Referenzierung: (Abbott & Snidal, 2009) 

Quellenverzeich-
nis: 

Abbott, K. W., & Snidal, D. (2009). The governance triangle: regula-
tory standard institutions and the shadow of the state. In W. 
Mattli & N. Woods (Hrsg.), The politics of global regulation (S. 
44-88). Princeton University Press. 

4.3 Zeitungsartikel (erscheinen i.d.R. täglich bis wöchentlich) 

FORMEL: Gängige/offizielle Abkürzung der Zeitung (falls vorhanden). (Jahr, Monat Tag der 
Erscheinung). Titel des Artikels. Seitenzahl Artikel von bis. 

 

Referenzierung: (NZZ, 2013) 

Quellenverzeich-
nis: 

NZZ. (2013, Oktober 4). Verliert der Westen die Kontrolle über die 
Globalisierung? 9. 

                                                

2 Abkürzung für ‚Herausgeber‘ 
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4.4 Artikel in Journal/Fachzeitschrift (erscheinen i.d.R. monatlich bis 
jährlich) 

FORMEL: Name(n), Initiale(n) Vorname(n) (Jahr). Titel: Untertitel. Name des Journals oder 
der Fachzeitschrift, Jahrgang(Ausgabe), Seitenzahl Artikel von bis. 

▪ Buchstaben nach dem Erscheinungsjahr werden in der Referenzierung (gemäss 
Punkt 3.2) wie auch im Quellenverzeichnis angegeben: 
 

 

▪ Die in der Referenzierung mit ‚et al.‛ summierte Autorenschaften (siehe Punkt 3.3) 
werden im Quellenverzeichnis ausgeschrieben: 
 

Referenzierung: (Asher at al., 2005) 

Quellenverzeich-
nis: 

Asher, C. C., Mahoney, J. M., & Mahoney, J. T. (2005). Towards a 
property rights foundation for a stakeholder theory of the 
firm. Journal of Management and Governance, 9, 5-32. 

 

Referenzierung: (Dingwerth & Pattberg, 2006a) 

Quellenverzeich-
nis: 

Dingwerth, K., & Pattberg, P. (2006a). Global governance as a per-
spective on world politics. Global Governance, 12, 185-203. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Internetquellen 

Zur Erinnerung: Wikipedia ist keine zulässige Quelle für eine wissenschaftliche Arbeit, da sie 
nicht den wissenschaftlichen Kriterien genügt. 

 

FORMEL: Autorenschaft der Internetquelle. (Jahr). Titel der zitierten Internetquelle. Internet-
link in voller Länge  

 

Referenzierung: (ILO, 2013) 

Quellenverzeich-
nis: 

ILO. (2013). World of work report: Repairing the economic and social 
fabric. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_214476.pdf 

 

▪ Wenn kein Publikationsjahr ersichtlich ist, wird auf die Abkürzung ‚o.J.‛ zurückgegrif-
fen. Achtung: Das Datum, an dem Ihr auf die Homepage zugegriffen habt, ist nicht 
gleich dem Publikationsjahr, wann die Informationen auf der Homepage veröffentlicht 
wurden. 
 

Referenzierung: (Universität St.Gallen, o.J.) 

Quellenverzeich-
nis: 

Universität St.Gallen. (o.J.). Unconscious Bias Trainings & Work-
shops. https://ccdi-unisg.ch/de/unsere-leistungen/unconscious-
bias-training/ 
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nicht ge-
schützte 
Werke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicht im Quel-
lenverzeichnis 
anführen 

 

 

 

4.6 Staatliche Regelwerke 

Gesetze, Entscheide oder Protokolle von staatlichen Behörden oder Verwaltungen, sowie Pa-
tentschriften und veröffentlichte Patentanmeldungen fallen unter die Kategorie staatlicher Re-
gelwerke und gelten gemäss Eidgenössischem Institut für Geistiges Eigentum als nicht ge-
schützte Werke, da sie laut Urheberrechtsgesetz ungehindert verbreitet werden müssen. 

Wörtliche Zitate aus staatlichen Regelwerken müssen im Text in Anführungs- und Schluss-
zeichen (gemäss Punkt 2.1) gesetzt werden. Diese Quellen müssen nicht wie unter Punkt 3 
referenziert werden, sie werden jedoch im Lauftext namentlich erwähnt.  

Beim erstmaligen Erwähnen wird zuerst die Abkürzung des staatlichen Regelwerks (im un-
tenstehenden Beispiel ein Gesetz) genannt, danach wird in Klammern der Name ausgeschrie-
ben und die genaue Textstelle angegeben (z.B. bei einem Gesetz durch Artikel, Absatz und 
Ziffer): 

 

…laut OR (Obligationenrecht, Art. 963 Abs. 2 Ziff. 1)… 

 

Bei der weiteren Erwähnung des Gesetzes muss nur mehr auf die Abkürzung zurückgegriffen 
werden, die genaue Textstelle wird in Klammern angegeben. 

…laut OR (Art. 963 Abs. 2 Ziff. 1)… 

 

Staatliche Regelwerke müssen nicht im Quellenverzeichnis angeführt werden. 

4.7 Selbst durchgeführte Interviews 

Interviews, die Sie selbst im Rahmen Ihrer Arbeit geführt haben, müssen nicht im Quellen-
verzeichnis angeführt werden, da sie erst mit dem Bestehen des Leistungsnachweises als 
eine veröffentlichte Quelle gelten. 

In der Arbeit selbst wird jedoch auf die Interviewten referenziert, wenn immer Bezug auf ein 
Interview genommen wird: 

 

„Finanziell kann ich es mir nicht leisten. Ich habe junge Kinder. […] Ich habe immer 
gesagt […], ich muss bis 85 arbeiten oder bis ich tot umfalle‟ (Interviewte B3). Mit die-
ser Aussage lässt sich veranschaulichen, dass der finanzielle Aspekt je nach individu-
eller Situation durchaus relevant ist, beispielsweise wenn jemand noch junge Kinder 
hat.3 

4.8 Dokumente von Organisationen 

FORMEL: Name des Unternehmens. (Jahr). Titel des Dokuments. 
 

                                                

3 Beispiel aus der Bachelor Thesis von Andreas Tinner „HR-Management im Kontext der ‚Aging Workforce‛: Ein neues Konzept zur 

besseren Einbindung der Älteren Arbeitnehmenden‟. 
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Referenzierung: (Lomosano GmbH, 2020) 

Quellenverzeich-
nis: 

Lomosano GmbH. (2020). Bilanzen und Co..  

 

Referenzierung: (Verein Bodenleben, 2021) 

Quellenverzeich-
nis: 

Verein Bodenleben. (2021). Protokoll zur Vereinssitzung im Juni.  

 

Referenzierung: (ILO, 2013) 

Quellenverzeich-
nis: 

ILO. (2013). World of work report: Repairing the economic and so-
cial fabric. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgre-
ports/---dcomm/documents/publication/wcms_214476.pdf 

 

 

5 Hinweise zu Plagiat 

Plagiieren heisst, fremdes geistiges Eigentum in seiner Arbeit als das eigene auszugeben, 
indem: 

a) die Quellen des fremden geistigen Eigentums nicht angeführt werden, 
b) wörtliche und / oder sinngemässe Zitate falsch ausgewiesen werden, 
c) Primärquellen unterschlagen werden und somit geistiges Eigentum falsch zugewie-

sen wird. 
 

Im Prinzip gilt: Die Leserin oder der Leser der Arbeit muss nachvollziehen können woher die 
Informationen/Inhalte/Bilder/Tabellen etc. der Arbeit stammen und diese ggf. selbst wieder 
auffinden können. 

Bei begründetem Verdacht auf ein Plagiat werden Arbeiten einer genaueren Überprüfung 
durch die Plagiatsstelle unterzogen. Wird fremdes geistiges Eigentum signifikant und über 
längere Textstellen falsch oder gar nicht in der eigenen Arbeit ausgewiesen, so wird die Arbeit 
als Plagiat deklariert (siehe Studien- und Prüfungsordnung für Bachelorstudiengänge und für 
Studiengänge der Weiterbildung).  

Nachfolgend sind die häufigsten Fehler angeführt, die zu einem Plagiat führen können. 

5.1 Fehlende Referenzierung 

Für die eigene Arbeit hat die Studentin oder der Student folgendes Buch gefunden: 

Zink, K. J. (1995). TQM als integratives Managementkonzept: das Europäische Qualitäts-
modell und seine Umsetzung. Hanser. 

 

In diesem Buch findet sich folgender Abschnitt: 

Die Auswirkungen der neuen wirtschaftlichen Potenz Japans kann man beispielhaft an 
der Entwicklung der Markt- und Produktionsanteile japanischer Automobilhersteller in 
den USA darstellen. 
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In der Arbeit schreibt die Studentin oder der Student: 

Die Auswirkungen der neuen wirtschaftlichen Potenz Japans kann man beispielhaft an 
der Entwicklung der Markt- und Produktionsanteile japanischer Automobilhersteller in 
den USA darstellen. 

 

Dieser Satz beinhaltet ein wörtliches Zitat ohne Referenzierung und ist somit als Plagiat 
zu werten. 

Korrekt müsste es lauten: 

„Die Auswirkungen der neuen wirtschaftlichen Potenz Japans kann man beispielhaft 
an der Entwicklung der Markt- und Produktionsanteile japanischer Automobilhersteller 
in den USA darstellen“ (Zink, 1995, S. 1). 

 

Nun schreibt die Studentin oder der Student folgendes: 

Beispielhaft kann die Auswirkungen der neuen wirtschaftlichen Stärke Japans an der 
Entwicklung der Markt- und Produktionsanteile japanischer Autohersteller in den USA 
gezeigt werden. 

 

Der Inhalt des Fremdwerkes wurde übernommen, der Satz leicht umgestellt und einige 
Wörter verändert, jedoch wiederum ohne Referenzierung. Auch sinngemässe Zitate be-
dürfen einer Referenzierung. 

Bei sinngemässen Zitaten soll der Inhalt eines Textes durch die eigenen Worte der Verfasse-
rin oder des Verfassers wiedergegeben werden. D.h. die Studentin oder der Student hat den 
Text gelesen, verstanden und kann diesen nacherzählen. Es reicht nicht, den Text zu kopie-
ren und dann einzelne Wörter oder Satzteile umzustellen oder umzuformulieren. Denn hier 
bestünde die Eigenleistung lediglich in der Bearbeitung des Textes.  

Ein Beispiel einer korrekten sinngemässen Zitierweise wäre: 

Japan ist mittlerweile zu einer Wirtschaftsmacht geworden. Ein eindrückliches Beispiel 
dafür ist die Präsenz japanischer Autohersteller auf dem US-amerikanischen Markt 
(Zink, 1995). 

5.2 Fehlende Anführungs- und Schlusszeichen 

Das Original in Zink K. J. (1995, S.1): 

Die Auswirkungen der neuen wirtschaftlichen Potenz Japans kann man beispielhaft an 
der Entwicklung der Markt- und Produktionsanteile japanischer Automobilhersteller in 
den USA darstellen. 

 

In der Arbeit schreibt die Studentin oder der Student: 

Die Auswirkungen der neuen wirtschaftlichen Potenz Japans kann man beispielhaft an 
der Entwicklung der Markt- und Produktionsanteile japanischer Automobilhersteller in 
den USA darstellen (Zink, 1995).  
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Hier wird ein wörtliches Zitat als ein sinngemässes ausgegeben. Da es sich aber um 
ein wörtliches Zitat handelt, muss dieses in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt 
werden.  

Das Zitat lautet korrekt:  

„Die Auswirkungen der neuen wirtschaftlichen Potenz Japans kann man beispielhaft 
an der Entwicklung der Markt- und Produktionsanteile japanischer Automobilhersteller 
in den USA darstellen“ (Zink, 1995, S. 1). 

 

Nun schreibt die Studentin oder der Student folgendes: 

Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Potenz Japans kann man beispielhaft an der 
Entwicklung der Produktionsanteile japanischer Automobilhersteller in den USA dar-
stellen (Zink, 1995). 

 

Das Entfernen von Satzteilen aus einem wörtlichen Zitat macht es noch nicht zu einem 
sinngemässen Zitat. Somit müssen Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt sowie die 
entfernten Satzteile ausgewiesen werden.  

In diesem Fall korrekt: 

„Die Auswirkungen der […] wirtschaftlichen Potenz Japans kann man beispielhaft an 
der Entwicklung der […] Produktionsanteile japanischer Automobilhersteller in den 
USA darstellen“ (Zink, 1995, S. 1). 

 

Die Studentin oder der Student probiert es nochmal und schreibt: 

Den Einfluss der neuen wirtschaftlichen Potenz Japans kann man beispielhaft an der 
Entwicklung der Markt- und Produktionsanteile japanischer Automobilhersteller in den 
USA darstellen (Zink, 1995). 

 

Die Veränderung eines Wortes in einem wörtlichen Zitat ohne Anführungs- und 
Schlusszeichen macht es noch nicht zu einem sinngemässen Zitat. Somit müssen die 
1:1 übernommenen Satzteile in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt werden. 

Korrekt:  

Den Einfluss „der neuen wirtschaftlichen Potenz Japans kann man beispielhaft an der 
Entwicklung der Markt- und Produktionsanteile japanischer Automobilhersteller in den 
USA darstellen“ (Zink, 1995, S. 1). 

5.3 Unterschlagen der Primärquelle 

Die Studentin oder der Student findet in einem Buch von Berger M. (2001) eben jenes Zitat 
von Zink: 

„Die Auswirkungen der neuen wirtschaftlichen Potenz Japans kann man beispielhaft 
an der Entwicklung der Markt- und Produktionsanteile japanischer Automobilhersteller 
in den USA darstellen“ (Zink, 1995, S. 1).  
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In der Arbeit schreibt die Studentin oder der Student: 

„Die Auswirkungen der neuen wirtschaftlichen Potenz Japans kann man beispielhaft 
an der Entwicklung der Markt- und Produktionsanteile japanischer Automobilhersteller 
in den USA darstellen“ (Zink, 1995, S. 1). 

 

Da hier aus einem anderen Werk ein Zitat übernommen wurde, muss dies auch so ge-
kennzeichnet werden Im obigen Beispiel wird jedoch das Buch, das eigentlich verwen-
det wurde, gar nicht erwähnt und die Leserin oder der Leser würde annehmen, dass 
die Studentin oder der Student das Buch von Zink gelesen hat. Dies ist aber nicht der 
Fall. 

In diesem Fall korrekt: 

„Die Auswirkungen der neuen wirtschaftlichen Potenz Japans kann man beispielhaft 
an der Entwicklung der Markt- und Produktionsanteile japanischer Automobilhersteller 
in den USA darstellen“ (Zink, 1995, S. 1 in Berger, 2001, S. 20). 

 

  
  

 


