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Formulierungshilfen für die Ver-
wendung von indirekten Zitaten
Oft besteht die Schwierigkeit des Zitierens nicht darin, die geeignete Textstelle auszuwählen und 
im eigenen Text kenntlich zu machen, sondern darin, das Zitat sprachlich mit dem Text zu verwe-
ben. Ursula Doleschal in Anlehnung an Kruse & Ruhmann (1999) zur Hilfestellung diese Formulier-
sammlung zusammengestellt): 

Neutrale Wiedergabe 
 ○ Vgl. / Siehe Keipert (1999: 29) 

 ○ Laut / Nach Keipert (1999: 29) … 

 ○ Wie Keipert schreibt, … (Keipert, 1999, 29). 

 ○ Wie dem folgenden Zitat zu entnehmen ist … 

 ○ Die Autorin schreibt / weist darauf hin / betont / unterstreicht … 

 ○ Keipert schreibt weiters …

 ○ Der Autor definiert „Literatursprache“ folgendermaßen / versteht unter … / beschreibt die 
sprachliche Situation als …

 ○ Keipert vertritt den Standpunkt / argumentiert … / stellt Überlegungen dazu an, wie … 

 ○ Nach Meinung / Ansicht Keiperts … 

 ○ Keipert behauptet / ist der Meinung / nimmt an … 

Zustimmung / Widerspruch / Kritik 
 ○ Ganz zu Recht weist Keipert darauf hin … 

 ○ Die Beobachtung des Autors beweist …

 ○ Der Autor stellt ohne Begründung die These auf … 

 ○ Die Autorin behauptet pauschalierend, dass … 

 ○ Merkwürdigerweise findet in der Darstellung der Autorin die Tatsache keine Berücksichti-
gung …  

 ○ Die Schlussfolgerung der Autorin ist auf Grund der vorgelegten Evidenz nicht / kaum nachvoll-
ziehbar …

 ○ Die Argumentation scheint widersprüchlich / ist nicht schlüssig.

 ○ Keiperts Modell kann jedoch folgende Phänomene nicht erklären … 

 ○ Die angeführten Belege scheinen die Hauptthese des Autors in Frage zu stellen … 

 ○ Die Position des Autors, dass …, hält einer genaueren Prüfung nicht Stand.
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