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1. Definition „Literaturverzeichnis“ 

Das Literaturverzeichnis ist die strukturierte und übersichtliche Auflistung aller Quellen, die in der Ab-

schlussarbeit zitiert wurden. Im Umkehrschluss gilt, dass Quellen, die während der Bearbeitung des 

Themas gelesen, jedoch nicht verwendet und als Zitate gekennzeichnet wurden, nicht im Literaturver-

zeichnis erscheinen dürfen. In den Ingenieurwissenschaften ist das Literaturverzeichnis obligatorischer 

Bestandteil jeder Abschlussarbeit! 

 

2. Der Zweck ist ein überprüfbares Quellenverzeichnis 

Mit dem Literaturverzeichnis weist du nach, welche Quellen du genutzt hast. So kannst du Informati-

onen und Ideen für Deine Abschlussarbeit verwenden, die nicht von dir stammen – ohne ein Plagiat zu 

fabrizieren. Fremde Quellen für die eigene Arbeit zu nutzen ist unbedingt notwendig, denn Deine ei-

genen Untersuchungen müssen sich stets auf den aktuellen Stand der ingenieurwissenschaftlichen 

Forschung beziehen und darauf aufbauen.  

Mit einem einheitlich angelegten Literaturverzeichnis mit vollständigen bibliografischen Angaben kann 

der*die Betreuer*in auf einen Blick erkennen, ob du die bestehende Forschungsliteratur berücksich-

tigt hast und im Zweifel einzelne Quellen in Katalogen bzw. Literaturdatenbanken schnell auffinden, 

um die darin enthaltenen Aussagen zu überprüfen. Im Umkehrschluss wird mit einem sorgfältig ange-

legten Quellenverzeichnis aber auch deine eigene Leistung sichtbar, denn die Grenze zwischen eigenen 

Ideen und Ergebnissen und Inhalten aus anderen Quellen ist eindeutig markiert. 

 

3. Aufbau des Literaturverzeichnisses für Ingenieur-Studenten 

Es gibt verschieden Möglichkeiten, wie das Literaturverzeichnis aufgebaut werden kann. In der Regel 

geben Institute/Lehrstühle Leitfäden zum wissenschaftlichen Arbeiten heraus, in der im Detail nach-

gelesen werden kann, wie das Literaturverzeichnis auszusehen hat. Frage also Deine*n Betreuer*in 

unbedingt nach (schriftlichen) Vorgaben zur Erstellung des Literaturverzeichnisses! 

Grundsätzlich gibt es folgende Zitiersysteme: 

• Name-Datum-System  

• numerisches System  

• Fußnotensystem1  

Beim Name-Datum-System und beim numerischen System informieren Kurzbelege oder Referenznum-

mern im Fließtext der Arbeit über die verwendete Quelle. Zu jedem Kurzbeleg bzw. jeder 

 
1  Fußnoten sind in den Ingenieurwissenschaften unüblich. Deswegen wird an dieser Stelle nicht näher auf dieses 

Zitiersystem eingegangen. 
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Referenznummer im Text muss im Literaturverzeichnis ein Vollbeleg vorhanden sein, der alle biblio-

grafischen Angaben enthält, sodass die Quelle eindeutig bestimmbar und schnell auffindbar wird.  

 

Name-Datum-System 

Beim Name-Datum-System wird das Literaturverzeichnis alphabetisch anhand der Nachnamen der zi-

tierten Autoren angelegt. Maßgeblich ist der erstgenannte Autor. Haben mehrere Quellen den glei-

chen Autor, werden diese nachrangig nach dem Erscheinungsjahr geordnet.  

Fließtext  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit (Viehof 2018). Nulla consequat massa quis 

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu (Grewe et al. 2012). Aliquam 

lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet 

(Ullrich et al. 2019). 

 
[…]                              2 
 
Literaturverzeichnis 

Grewe, R. et al. 2012. Evaluation method and results for the accuracy of an automotive occupancy grid. 
In: IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety (ICVES), Istanbul, 24.07-
27.07.2012. Piscataway, NJ: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 19-24. 

Ullrich, G. und Albrecht, T. 2019. Fahrerlose Transportsysteme. 3. Auflage. Wiesbaden: Springer Vie-
weg. 

Viehof, M. 2018. Objektive Qualitätsbewertung von Fahrdynamiksimulationen durch statistische Vali-
dierung. Dissertation. Darmstadt. 

                  III 

 

 

Numerisches System 

Beim numerischen System musst du die Quellen im Literaturverzeichnis i.d.R. in der Reihenfolge ange-

ben, in der sie im Fließtext erscheinen. Für eine bessere Übersichtlichkeit im Literaturverzeichnis 

trennt ein Tabulator die Referenznummer vom Vollbeleg. Hier ein Beispiel: 

 

Fließtext 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit [1 Nulla consequat massa quis enim. Donec 

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu [2]. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra 

quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet [3]. 

 

[…] 
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Literaturverzeichnis 

[1] Viehof, M. 2018. Objektive Qualitätsbewertung von Fahrdynamiksimulationen durch statisti-
sche Validierung. Dissertation. Darmstadt. 

[2] Grewe, R. et al. 2012. Evaluation method and results for the accuracy of an automotive occu-
pancy grid. In: IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety (ICVES), Istan-
bul, 24.07-27.07.2012. Piscataway, NJ: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 19-24. 

[3] Ullrich, G. und Albrecht, T. 2019. Fahrerlose Transportsysteme. 3. Auflage. Wiesbaden: Sprin-
ger Vieweg. 

                                   III 

 

Das Literaturverzeichnis erscheint immer hinter dem eigentlichen Text und vor dem Tabellenverzeich-

nis, dem Abbildungsverzeichnis, dem Abkürzungsverzeichnis und dem Anhang (jeweils falls vorhan-

den).  

 

4. Seitenzahlen im Literaturverzeichnis 

Das Literaturverzeichnis wird (wie sämtliche Verzeichnisse/Anhang/Vorwort und Danksagung/Eigen-

ständigkeitserklärung) mit römischen Ziffern nummeriert. Dabei wird die Seitennummerierung nach 

dem eigentlichen Text (mit arabischen Zahlen nummeriert) vom Beginn des Dokuments fortgesetzt.  

Wenn dein Inhaltsverzeichnis die Seitenzahl II hat, hat die erste Seite des Literaturverzeichnisses die 

Nummer III, die zweite Seite die Nummer IV usw. Die Seitenzahlen stehen in der Regel am rechten 

unteren Rand (vgl. Abbildungen oben). Das Deckblatt ist immer Seite I. Die Seitenzahl wird dort jedoch 

nicht angegeben. 

 

5. Zitieren mit korrekten bibliografischen Angaben  

Welche Angaben (genauer: bibliografische Angaben) kommen denn nun in den Vollbeleg im Literatur-

verzeichnis? Grundsätzlich sind bibliografische Angaben diejenigen Angaben, die eine Publikation ein-

deutig und unverwechselbar beschreiben (Titel, Verfasser, Jahr etc.). Sie können unterschiedlich um-

fangreich sein – das hängt von der jeweiligen Publikationsform2 ab. 

Unabhängig von der Publikationsform gibt es jedoch notwendige bibliografische Angaben. Dabei geht 

es immer um die 4 W‘s: 

• Wer (Urheber) 

• Wann (Erscheinungsjahr/Veröffentlichungsdatum/Abrufdatum) 

• Was (Titel) 

• Wo (z.B. Verlagsort, URL, DOI) 

 
2 Eine andere Bezeichnung für diesen Begriff ist „Dokumententyp“. 

https://group.pfeiffer-vacuum.com/de/karriere/
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Folgende Publikationsformen sind als Informationsgrundlage für Abschlussarbeiten in ingenieurwis-

senschaftlichen Fächern relevant und zitierbar:  

• Zeitschriftenartikel (auch: Paper) 

• Artikel in Sammelbänden und Tagungsbänden (Proceedings) 

• Dissertationen 

• Monografien 

• wissenschaftliche Open-Source-Quellen 

• Lexikoneinträge 

Zeitschriftenartikel und Bücher sind oftmals sowohl als Printmedien als auch digital verfügbar. Bei sol-

chen digitalen Medien handelt es sich nicht automatisch um Internetquellen, da sie i.d.R. sowohl zi-

tierfähig als auch zitierwürdig sind. In dein Literaturverzeichnis nimmst du immer die Version (print 

oder digital) auf, die du gelesen hast.  

Mehr zur korrekten Zitierweise von Internetquellen erfährst du im nächsten Abschnitt dieses Artikels, 

in dem es um konkrete Beispiele geht. 

Nach Absprache mit dem*r Betreuer*in können auch folgende Dokumententypen genutzt werden: 

• Webseiten z.B. von Unternehmen oder Ämtern  

• Lehrbücher  

• Bachelor- und Masterarbeiten 

Auch in der Abschlussarbeit verwendete Software sowie Rechtsquellen, Patente und Normen/Regel-

werke werden in der Regel im Literaturverzeichnis aufgeführt.  

 

6. Sonderfälle im Literaturverzeichnis 

In der Regel ist es so, dass bei zitierfähigen und zitierwürdigen Quellen alle als Minimum geforderten 

bibliografischen Angaben recherchiert werden können.  

Sollte es vorkommen, dass du eine Quelle für deine Arbeit benötigst, für die du auch nach intensiver 

Recherche keinen Autor, kein Jahr, keinen Titel oder keinen Ort in Erfahrung bringen kannst, kannst 

du ausnahmsweise (!) die fehlenden Quellenangaben an der entsprechenden Stelle im Literaturver-

zeichnis durch eine der folgenden Abkürzungen ersetzen: 

• ohne Verfasser/ohne Autor: "o.V."/“o.A.“ 
• ohne Jahr/kein Datum: "o.J." 
• ohne Ortsangabe: "o.O." 
• ohne Titel: „o.T.“ 

Hat ein Autor oder eine Gruppe von Autoren im selben Jahr mehrere Beiträge veröffentlicht, fügst du 

hinter das Erscheinungsjahr a, b, c usw. ein, also z.B.: 

• Wang, Y. und Winner, H. 2015a. Research of Dynamic Measurement Characteristics  of Wheel 
Force Sensor. In: 4th International Tyre Colloquium, 20.-21. April 2015. Guildford. 

https://group.pfeiffer-vacuum.com/de/karriere/
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• Wang, Y. und Winner, H. 2015b. Study of Measurement Behaviour of Wheel Force Sensor for 
Increasing Accuracy in Dynamic Measurement of Tyre Contact Force. In: 24th Aachen Collo-
quium Automobile and Engine Technology 2015. 5.-7. Oktober 2015. Aachen. 

Bei mehreren Autoren*innen (meistens bei mehr als drei Autoren*innen) wird häufig abgekürzt, d.h. 

es wird nur der*die erste Autor*in genannt und danach erscheint „et al.“. Dies ist die Abkürzung für 

„et alii“ (lat. für „und andere“ - teilweise steht daher auch „u.a.“ nach dem*der ersten Autor*in). Aber 

auch hier gilt, dass du dich an die Vorgaben Deines*r Betreuers*in/Lehrstuhls/Instituts halten solltest. 

Statt eines*r Autors*in ist der Urheber einer Quelle oftmals eine Institution. 

 

7. Zeit sparen mit Literaturverwaltungsprogrammen 

Noch komfortabler erstellt du das Literaturverzeichnis deiner Abschlussarbeit mit einem Literaturver-

waltungsprogramm, denn hiermit werden alle relevanten Prozesse digital unterstützt: Alle recher-

chierten Quellen werden ins Programm aufgenommen; die bibliografischen Daten werden dabei – an-

ders als bei der Nutzung des Quellen-Managers von Microsoft Word - größtenteils per Mausklick im-

portiert. 

Anschließend kann aus den gespeicherten Daten direkt ein Literaturverzeichnis im gewünschten Zitier-

stil erstellt werden – dies auch mit nur wenigen Klicks! 

Das in Deutschland am weitesten verbreitete Literaturverwaltungsprogramm ist Citavi. Fast alle öf-

fentlichen Hochschulen in Deutschland bieten ihren Studierenden die Citavi-Vollversion über eine 

Campuslizenz kostenlos an. Schau nach, ob deine Hochschule auch dabei ist! 

Citavi bietet neben der kostenlosen Nutzung für Studierende folgende Vorteile: 

• Viele Hochschulbibliotheken bieten kostenlose Einführungskurse zur Nutzung von Citavi. 

• Citavi bietet hervorragenden (deutschsprachigen) Support. 

• Alle in diesem Artikel erwähnten Publikationsformen können in Citavi aufgenommen werden. 

• Du kannst in Citavi einen der über 500 ingenieurwissenschaftlichen Zitierstile auswählen oder mit 

dem die vom Lehrstuhl geforderten Vorgaben bis ins letzte Detail umsetzen.3  

• Auch die vielfach von Instituten/Lehrstühlen geforderte Zitiernorm DIN ISO 690 oder der in den 

Ingenieurwissenschaften weit verbreitete Zitierstil IEEE ist mit Citavi auf Knopfdruck umsetzbar. 

• Du kannst Citavi zusammen mit LaTeX nutzen. 

• Mit Citavi kannst du auch Literatur recherchieren, Quellen inhaltlich auswerten, eigene Ideen no-

tieren und Aufgaben verwalten, die mit deiner Abschlussarbeit verknüpft sind. 

Andere Programme und Tools zur Erstellung und Verwaltung von Literaturverzeichnissen sind z.B. 

Zotero, Endnote, JabRef oder Mendely. 

 
3  Der in diesem Artikel vorgestellte Zitierstil ist von Hirsch-Weber/Scherer 2016. Dieser Stil ist in Citavi hinterlegt 

und kann per Klick ausgewählt werden. 

https://group.pfeiffer-vacuum.com/de/karriere/
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