Zitation nach APA-Style (6th Edition)
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological
ASsociation (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.1

1 Allgemeines
• Zitieren bedeutet immer, dass die zitierte Arbeit persönlich gelesen wurde
• Direktes (= wörtliches) Zitieren vs. indirektes (= paraphrasierendes) Zitieren
• Alle im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen müssen auch im Text vorkommen! (Ausnahmen bei einigen Textformen z.B. bei Meta-Analysen)
• Auch vorhergehende eigene Arbeiten müssen zitiert werden

2 Zitieren im Text
Sowohl beim indirekten als auch beim direkten Zitieren werden alle Zitate zumindest
mit den Nachnamen der AutorenInnen (Suffixe wie Jr. oder Ähnliche werden dabei
weggelassen!) und dem Jahr der Publikation gekennzeichnet.

2.1 Indirektes Zitieren
Zitation bei einem/ einer AutorIn:
• Nachname des/ der AutorIn und Publikationsjahr werden angegeben. Wird eine
Information nicht direkt im Text benannt, wird sie in runden Klammern angegeben.
Beispiele:
Kessler (2003) found that among epidemiological samples...
Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003).
In 2003, Kessler’s study of epidimiological samples showed that...

Zitation bei zwei AutorInnen:
• Hat eine Quelle zwei AutorInnen, so werden immer beide Namen aufgelistet, wenn
die Quelle im Text benannt wird. Im Text werden die Nachnamen mit einem ’und’
verbunden, in Klammern mit einem &.
Beispiel:
as Kurtines and Szqpocznik (2003) demonstrated...
as has been shown (Jöreskog & Sörbom, 2007) ...
1

Die 7. Version wird demnächst veröffentlicht, hier wurden einige Änderungen vorgenommen. Eine Kurzübersicht über einige Änderungen findet sich auf https://apastyle.apa.org/products/
publication-manual-7th-edition?tab=10. Das Exemplar ist bereits von der ThULB vorbestellt.
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Zitation bei drei, vier oder fünf AutorInnen:
• Beim ersten Auftreten der Quelle werden alle AutorInnen aufgeführt, in späteren
Zitationen nur der Nachname des/ der ersten AutorIn gefolgt von dem Zusatz
„et al.“
Beispiel:
Kisangau, Lyaruu, Hosea, and Joseph (2007) found [Nutzung als erste Zitation im
Text]...
Kisangau et al. (2007) found [Nutzung als folgende Zitation]...

• Ausnahme: Wenn zwei Referenzen mit mehr als drei Nachnamen aus dem gleichen
Jahr stammen und zu der gleichen Version ‘gekürzt’ werden. Beispiel: die Studie
von Ireys, Chernoff, DeVet. & Kim, 2001 sowie die von Ireys, Chernoff, Stein,
DeVet, & Silver, 2001 würden beide nach der ersten Zitation auf Ireys et al., 2001
gekürzt werden und könnten so nicht mehr auseinander gehalten werden. Damit
die Zuordnung der Inhalte zu den einzelnen Studien klar bleibt, werden so viele
der nachfolgenden AutorInnen aufgelistet, wie nötig ist, um die beiden Studien
auseinanderhalten zu können.
Beispiel:
Ireys, Chernoff, DeVet. et al.(2001) and Ireys, Chernoff, Stein, et al. (2001)

Zitation bei sechs oder mehr AutorInnen:
• Es wird nur der Nachname des/ der ersten AutorIn gefolgt von dem Zusatz „et al.“
aufgelistet. Wenn zwei Referenzen aus dem gleichen Jahr mit sechs oder mehr
AutorInnen auf die gleiche Form gekürzt werden, werden so viele Nachnamen angegeben, wie nötig sind, um die Studien auseinanderhalten zu können.
Vorgehen bei erneuter Zitation im gleichen Textabschnitt
• Werden die AutorInnen einer Quelle zuvor im Text benannt und werden nun erneut
im (!) Text benannt, so muss die Jahreszahl nicht wiederholt werden, wenn klar
ist, auf welche Studie sich bezogen wird (also bspw. in der gleichen Arbeit nicht
von dem/ der gleichen AutorIn noch eine andere Studie zitiert wird). Wurden
die AutorInnen der Studie jedoch in Klammern genannt, muss immer auch die
Jahreszahl beigefügt sein.
Beispiel:
Among epidemiological samples, Kessler (2003) found that early onset social anxiety
disorder results in a more potent and severe course. Kassler also found.... The study
also showed that there was a high rate of comobidity with alcohol abuse or dependence
and major depression (Kessler, 2003).
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• Wurde ein/ e AutorIn zwar zuvor bereits erwähnt, nicht aber direkt im Text, so
muss bei einer Benennung im Text erneut die Jahreszahl in Klammern beigefügt
werden:
Beispiel:
Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003). Kessler
(2003) also found....

AutorInnen mit gleichen Nachnamen
• Wenn die PrimäreautorInnen zweier oder mehrerer Quellen die gleichen Nachnamen haben, werden in allen Textzitationen die Initialen der AutorInnen mit
aufgenommen, auch wenn das Jahr der Publikation unterschiedlich ist.
Beispiel:
Among studies, we review M. A. Light and Light (2008) and I. Light (2006).

Angabe mehrerer Quellen am Ende des gleichen Abschnitts
• Die Quellen werden in Klammern in alphabetischer Reihenfolge bzw. der gleichen
Reihenfolge des Literaturverzeichnisses aufgelistet. Die Quellen werden durch Semikolons getrennt Quellen der gleichen AutorInnen werden nach dem Jahr der
Publikation sortiert, dabei wird der Name nur einmal genannt. Existieren sogar
zwei Studien aus dem gleichen Jahr, so wird das Publikationsjahr mit den Suffixen
a, b, c etc. nach dem Jahr unterschieden (diese Suffixe müssen sich so ebenfalls im
Literaturverzeichnis finden). Die Suffixe werden nach alphabetischer Ordnung der
Titel der Quellen vergeben.
Beispiel:
Several studies (Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998)...
Training materials are available (Department of Veterans Affairs, 2001, 2003)
Past research (Gogel, 1990, 2006, in press)...
Several studies (Derryberry & Reed, 2005a, 2005b, in press-a; Rothbart, 2003a, 2003b)...

2.2 Direktes Zitieren
• Zitat aus einer Quelle wird Wort für Wort übernommen (z. B. Material aus bestehenden Tests, wörtliche Instruktionen, Definitionen etc.)
• Sollten Veränderungen am Originalzitat vorgenommen werden, müssen diese gekennzeichnet werden (Ausnahme: Groß- und Kleinschreibung des Zitatbeginns)
– Weglassen von Textteilen: Werden Teile innerhalb eines Satzes weggelassen,
wird dies mit drei Punkten in runden Klammern (...) an der entsprechenden
Stelle gekennzeichnet. Werden Teile zwischen zwei Sätzen weggelassen, werden
vier Punkte genutzt (....)
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– Hinzufügen von Textteilen: Zusätzliche Textinhalte oder Erklärungen einer
anderen Person als dem ursprünglichen Autors des Zitats werden in eckigen
Klammern in das Zitat aufgenommen.
Beispiel:
„They are studying, from an evolutionary perspective, to what extent [children’s]
play is a luxury that can be dispensed with when there are too many other
competing claims on the growing brain ... “ (Hening, 2008, p.40).

– Für eine Betonung eines Wortes oder mehreren Wörtern im Zitat können
die Wörter kursiv geschrieben werden. Direkt nach den kursiven Wörtern
wird in eckigen Klammern Hervorherbung v. Verf. hinzugefügt, um die eigene
Hervorhebung zu verdeutlichen2 : [Hervorhebung v. Verf.]
• Hat das Zitat weniger als 40 Worte
– Zitat wird direkt in den eigenen Text aufgenommen (Kurzzitat)
– Zitat wird in Anführungszeichen in den eigenen Text aufgenommen.
– Befindet sich das Zitat in der Mitte eines Satzes, findet sich die Zitation
direkt nach den Anführungszeichen, danach wird der eigene Satz (mit evtl.
Satzzeichen) fortgeführt.
Beispiel:
Interpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the „therapists
in dropout cases may have inadvertently validated parental negativity about the
adolescent without adequately responding to the adolescent’s needs or concerns“
(p. 541), contributing to an overall climate of negativity.

– Befindet sich das Zitat am Ende des Satzes, findet sich die Zitation direkt
nach den Anführungszeichen gefolgt von einem Punkt.
Beispiel:
Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care, whereby
„medical needs are met by those in the medical disciplines; nonmedical needs may
be addressed by anyone on the team“ (Csikai & Chaitin, 2006, p. 112).

• Hat das Zitat mindestens 40 Worte
– Zitat als Blockzitat (Langzitat) → Freistehender Textblock, es werden keine
Anführungszeichen angefügt
– Beginn in neuer Zeile, gesamter Block ist hierbei um etwa 1/2 inch eingerückt.
– Doppelter Zeilenabstand

2

Im Englischen wird im APA-Style emphasis added verwendet. In den deutschen Übersetzungen gibt es
verschiedene Versionen, z. B. wie oben Hervorherbung v. Verf. aber z. B. auch Eigene Hervorherbung
oder Hervorherbung hinzugefügt.
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– Am Ende des Blocks: Hinter dem Satzzeichen (!) Quelle inkl. Seitenzahl oder
Absatznummer in Klammern angeben
Beispiel:
Others have contradicted this view:
Co-presence does not ensure intimate interaction among all group members. Consider large-scale social gatherings in which hundreds of thousands of people gather in a location to perform a ritual or celebrate an
event.
In these instances, participants are able to see the visible manifestation
of the group, the physical gathering, yet their ability to make direct,
intimate connections with those adound them is limited by the sheer
magnitude of the assembly. (Purcell, 1997, pp. 111-112)

– Wird im einleitenden Satz bereits das Blockzitat eingeleitet („In 1997, Purcell
contradicted this view...“), wird am Ende des Blockzitats nur die Seitenzahl
oder Absatznummer eingefügt.

3 Literaturverzeichnis
3.1 Reihenfolge der Quellen
• Alphabetische Reihenfolge nach dem Nachnamen des/ der ErstautorIn.
• Sollte der/ die ErstautorIn mehrere Werke verfasst haben, werden zunächst danach
sortiert, ob die Quelle nur von dem/ der ErstautorIn verfasst wurde, oder nicht.
Quellen mit nur einem/ einer ErstautorIn werden immer vor Quellen mit mehreren AutorInnen gelistet, auch wenn die letztere Quelle früher geschrieben wurde.
Ansonsten werden die Quellen nach dem Erscheinungsjahr sortiert.
• Sollten mehrere Studien von dem/ der gleichen ErstautorIn aus dem gleichen Jahr
zitiert werden, so wird nach den nachfolgenden AutorInnen sortiert, d. h. nach
dem Nachnamen des/ der ZweitautorIn ggf. nach dem des/ der DrittautorIn (etc.)
sortiert.
• Sollten zwei Quellen aus dem gleichen Jahr von genau den gleichen AutorInnen verfasst worden sein, so werden die Quellen nach dem Anfangsbuchstaben des Titels
sortiert (wobei Artikel nicht zählen), der Jahreszahl wird zusätzlich ein Buchstabe
nach der Reihenfolge angefügt (z.B. für die erste der Quellen das Jahr 2019a).

3.2 Zitieren von verschiedenen Quellenarten
Im Folgenden werden die gängigsten Formate3 und die zugehörige Zitierweise nach dem
APA-Style vorgestellt. Da dieser für das Publizieren in englischer Sprache ausgelegt
ist, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen für das Übertragen auf das Zitieren im
3

Für einige Quellenarten kann auf der Homepage der American Psychological Association oder im
Manual nachgeschlagen werden. Häufige Fragen finden sich z. B. auf der Seite https://apastyle.
apa.org/learn/faqs. Hier finden sich zum Teil auch Beispiele für Zitationen.
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Deutschen. Die folgenden beiden Punkte sind dabei typische Änderungen: Statt der
englischen Abkürzung für Seite bzw. Seiten(p. bzw. pp.) wird die deutsche Abkürzung
S. verwendet. Die englische Abkürzung für HerausgeberIn (ed. bzw. eds.) wird durch die
deutsche Abkürzung Hrsg. ersetzt. Ist eine Quelle noch nicht erschienen, wird angegeben,
welchen ’offiziellen’ Status die Quelle hat, z. B. in press bzw. in Druck oder z. B.accepted
bzw akzeptiert.
Die gängigsten Formate:
• Zeitschriftenartikel/ Journal article
Nachname AutorIn, Initialen. (Jahr). Titel. Name der Zeitschrift, Band(Ausgabe4 ), Seitenangaben.
doi:xxxxxx5

Beispiele:
Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, mariatl status, and the survival times
of terminally ill patients. Health Psychology, 24 225–229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225
Light, M. A. & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the United
States and its implications for local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal,
8 (1), 73–82.

Bei mehr als sieben Autoren:
Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., ... Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than
31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive traits.
Nicotine and Tobacco Research, 6, 249–267. doi: 10.1080/14622200410001676305

• Monografie:
Nachname AutorIn, Initialen. (Jahr). Titel des Buches. Verlagsort: Verlag.

Beispiel:
Shooton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, England:
Taylor & Francis.

• Herausgeberwerk:
Nachname EditorIn, Initialen. (Hrsg.). (Jahr). Titel des Werks. Verlagsort: Verlag.

Beispiel:
Eid, M., & Larsen, R. J. (Eds.). The science of subjective well-being. New York, NY: Guilford Press.

4

Bei Artikeln wird die Ausgabe der Zeitschrift nur dann genannt, wenn jede Ausgabe wieder neu durchnummeriert wird. Bei durchlaufender Nummerierung wird die Ausgabennummer nicht angegeben
5
Wenn vorhanden
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• Kapitel oder Beitrag in einem Herausgeberwerk:
Nachname AutorIn, Initialen. (Jahr). Titel des Kapitels / Beitrags. In Initialen, Nachname Herausgeber
(Hrsg.), Buchtitel (Seitenangaben). Verlagsort: Verlag.

Beispiel:
Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17–43). New York, NY: Guilford Press.

• Werke von AutorInnenengruppen/ Körperschaften/ amtlichen Publikationen
Name der Gruppe/ der Körperschaft/ des Amts/ der Institution. (Jahr). Titel. Verlagsort: Verlag.

Beispiel:
American Psychiatric Association. (1990). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd ed.).
Washington, DC: APA Press.

• Doktor-, Diplom-, Master-, Bachelor-, Forschungs-, Projektseminararbeiten
Nachname AutorIn, Initialen. (Jahr). Titel. Titel (Doktorarbeit oder Masterarbeit). Abgerufen von
Name der Datenbank. (Beitragsnummer)
Nachname AutorIn, Initialen. (Jahr). Titel. Titel (Doktorarbeit oder Masterarbeit). Abgerufen von
http://www.xxxxxxx
Nachname AutorIn, Initialen. (Jahr). Titel (Unveröffentlichte Diplom-, Master-/ Bachelor-/ Forschungsseminararbeit etc.). Name der Universität, ggf. Stadt (wenn nicht aus Name der Universität
hervorgeht), Land.

Beispiel:
McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an
alcoholic mother (Master’s thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database.
(UMI No. 1434728)
Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and
continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd/
Köhler, H. (2017). Reliability of the functional organization of representations of limb dermatomes
using somatosensory evoked magnetic fields (Unveröffentlichte Masterarbeit). Friedrich-SchillerUniversität Jena, Deutschland.
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• Zeitungs-/ Zeitschriftenartikel
Nachname AutorIn, Initialen. (Jahr, (Tag wenn vorhanden.) Monat). Titel des Artikels. Titel der
Zeitung/ Zeitschrift, Ausgabe (Falls vorhanden), Seitenangaben.
Nachname AutorIn, Initialen. (Jahr, (Tag wenn vorhanden.) Monat). Titel des Artikels. Titel der
Zeitung/ Zeitschrift, Ausgabe (Falls vorhanden). Abgerufen von http://www.xxxxxx
Bei fehlendem Namen des/ der AutorIn: Titel des Artikels. (Jahr, (Tag wenn vorhanden.) Monat).
Titel der Zeitung/ Zeitschrift, Ausgabe (Falls vorhanden). Abgerufen von http://www.xxxxxx

Beispiel:
Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, May). Enhancing worker well-being:
Occupational health psychologists convene to share their research on work, stress, and health.
Monitor on Psychology, 39 (5), 26–29.
Clay, R. (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists fight back about the misuse of research.
Monitor on Psychology, 39 (6). Retrieved from http://www.apa.org/monitor/
Six sites meet for comprehensive anti-gang initiative conference. (2006, November/December). OJJDP
News a Glance. Retrieved from http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/216684/
topstory.html
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