Anmerkungen und Fußnoten
Damit nicht jede wissenschaftliche Arbeit bei Null beginnt, werden bereits vorhandene Ergebnisse und
Erkenntnisse anderer Wissenschaftler miteinbezogen. Die eigene Argumentation wird mit Hilfe der
gefundenen Literatur gestützt. Dies muss in der eigenen Arbeit deutlich ausgewiesen werden.
Wissenschaftliches Arbeiten (und Schreiben) bedeutet daher, dass die Herkunft von Informationen
nachvollziehbar sein muss, damit der Leser die Informationsquellen des Autors nachprüfen kann.
Deshalb müssen alle wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen von anderen Autoren belegt werden.
Dies geschieht durch Anmerkungen, die in Form von durchnummerierten Fußnoten entweder am
Ende einer Seite oder am Schluss des Textes stehen; beim erstmaligen Zitieren eines Werkes wird
der volle Titel angegeben, bei den folgenden Nennungen reicht dann ein Kurztitel, der in der äußeren
Form für alle Werke einzuhalten ist (z.B. Nachname des Autors, Erscheinungsjahr, Seitenangabe):
Beispiel: Von besonderer Bedeutung ist von heute aus das Attentat von Sarajewo zu sehen; „es ist schwierig, die
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Wirkung des Mordanschlags auf die österreichisch-ungarischen Zeitgenossen des Erzherzogs zu beurteilen.“
Allerdings wurde die Bedeutung insbesondere von der Presse betont, die „rasch ein Gespür für die historische
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Bedeutung des Ereignisses“ entwickelte.
...
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Außer den Literaturnachweisen können Fußnoten auch zusätzliche Anmerkungen (Erläuterung eines
Begriffs, Überlegungen, Verweise usw.) enthalten, deren Aufnahme in den laufenden Text den
Lesefluss stören würde.
Die eben beschriebene Art, Zitate und Informationen nachzuweisen, wird zunehmend durch aus dem
angelsächsischen Sprachraum stammende Form abgelöst. Die Literaturbelege werden direkt in den
Text eingebaut, wobei nur Autor, Erscheinungsjahr und Seitenzahl genannt werden:
Beispiel: Das Versagen der Politiker und Militärs vor 1914 trug also entscheidend zum Ausbruch des Ersten
Weltkrieges bei. „So gesehen waren die Protagonisten von 1914 Schlafwandler – wachsam, aber blind, von
Albträumen geplagt, aber unfähig die Realität der Gräuel zu erkennen, die sie in Kürze in die Welt setzen
sollten“. (Clark, 2013, S. 718)
Die vollständigen Angaben stehen im Literaturverzeichnis. Zusätzliche Anmerkungen kommen in die
Fußnoten.
Wichtig ist, die einmal gewählte Zitierweise durchgehend beizubehalten!
Online-Quellen müssen ebenfalls sorgfältig belegt werden. Als Quellenangabe werden angegeben:
Verfasser, Titel der Seite, ULR der Datei, Entnahmedatum aus dem Internet:
Beispiel: Ursprünglich sah das Ultimatum an die belgische Regierung vor, zu einer Einigung mit Brüssel zu
kommen, damit „die freundschaftlichen Bande, die beide Nachbarstaaten verbinden, eine weitere und dauernde
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Festigung erfahren.“
...
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Wer häufig mit dem Internet arbeitet, kennt das Problem, dass die Internetseite mit der doch so
wichtigen Information in den Weiten des Internets verschwindet. Wenn Online-Quellen für die
Facharbeit herangezogen werden, muss deshalb zuzüglich zu den genauen Angaben ein Ausdruck des
verwendeten Internetdokuments der Facharbeit im Anhang beigefügt werden.
Grundsätzlich sollte auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Büchern und Internetdokumenten
geachtet werden; rechtzeitige Rücksprache mit dem Fachlehrer ist unumgänglich.

