
Zitationsstil nach dem politikwissenschaftlichen Kompendium der Universität 

Bremen, nach Stand Oktober 2013  
 

Kompendium: http://www-neu.politik.uni-bremen.de/ccm/cms-

service/stream/asset/;jsessionid=B1FC6F7ABA8F2DFEFF0679FFE74F5E06?asset_id=535006, abgerufen am 

22.05.2015 

 

Hinweise: 

- Untertitel einer Arbeit  immer am besten direkt in das Feld "Titel", getrennt durch". " eintragen.* UPDATE: 

Geht aber eigentlich auch so, dass ihr es in dem Feld lasst; stellt aber eine Lösungsmöglichkeit dar wenn es 

hieran mal haken sollte. 

- Erstveröffentlichung immer ins entsprechende Feld eintragen 

- wenn im Fall von Nachdruck eines schon publizierten Textes, wie bei Lizenzausgaben, spät erschienenen 

Übersetzungen o.ä, der ganze Text verwandt wird, was meines Erachtens oft der Fall ist, macht es m.E. wenig 

Sinn alle Seiten anzugeben, ebenso wenig wie fast alle Kapitel. Das Kompendium sieht hierfür keine Regelung 

vor: Es empfiehlt sich diese Beiträge  als "Beiträge eines Autors" anzugeben 

- noch nicht erschienene Literatur per Drag und Drop Menü auswählen, das ungefähre Erscheinungsjahr bitte 

falls möglich ebenfalls angeben 

- bei Konferenzbeiträgen, Vorträgen, etc. Kategorie "Produkt…gehalten auf..." wählen dort Information 

eingeben "Art des Produkts (Vortrag, Papier, Rede) 'dann' "Verb + Präposition (gehalten auf/präsentiert 

auf/...)" ' dann' "dem/der" 'dann' "Konferenz +K onfernzname/Panel + Panelname/Tagung+ Tagungsname/ 

etc.) 

 

- Reihentitel, mehrbändige Reihen, verschiedenen Auflagen: 

 

angeben im Feld "2. Aufl" [ohne Punkt], oder anderes Beispiel "2., vollständig überarbeitete Aufl", genauso 

wie Anzahl der Bände, Bandnummer auch immer ohne Punkt angegeben werden müssen 

 

- damit es so aussieht: Kompendiumsbeispiel: 

 

Liebert, Ulrike/Falke, Josef/Packham, Kathrin/Allnoch, Daniel (Hrsg.) (2003): Verfassungsexperiment. Europa 

auf dem Weg zur 



transnationalen Demokratie? Bd. 1: Europäisierung. Beiträge zur transnationalen und transkulturellen 

Europadebatte. 

Münster: LIT Verlag. 

 

müsst ihr in das Feld "Titel" "Verfassungsexperiment. Europa auf dem Weg zur 

transnationalen Demokratie? " eintragen, in das Feld Reihentitel "Europäisierung. Beiträge zur transnationalen 

und transkulturellen Europadebatte" eintragen. Der Rest sollte klar sein. Wenn es nicht passt, bitte melden. 

 

Eventuell können Internetdokumente auch gut als Vortrag eingearbeitet und behandelt werden. Damit habe 

ich noch nicht zu tun gehabt, einfach mal ausprobieren. Sonst gerne eine extra Kategorie anfertigen. 

 

BEI ALLEN EINTRAGUNGEN GILT: 

 

Schaut euch an ob die eingetippten Informationen stimmen. Vor allem wenn ihr direkt in Citavi recherchiert 

(zu empfehlen) stimmen oft Zuordnungen nicht (Sammelband als Monografie z.B.). Zudem sind oft unnötige 

Informationen in Feldern, die dann angeben werden, aber von euch per Hand gelöscht werden müssen 

(Beispielsweise bei band oder Reihe: Suhrkamp Wissenschaft oder 1. Aufl. [bei 1. Aufl. Angabe unnötig])  

 

Ansonsten dürft ihr den Stil gerne weiterentwickeln und vervollkommnen oder mir Bescheid sagen wenn ihr 

Fragen oder Probleme habt. Ich freue mich auf Rückmeldung, Feedback und auch wenn ich euch helfen kann. 

Wenn ihr eine neuere, bessere Version programmieren solltet wäre ich ebenfalls darin interessiert. 

 

Valentin Jandt, 2015 

 

valentin.jandt@uni-bremen.de 

 


