
Verwendung von Primär- und Sekundärliteratur 
 
Jedes Zitat aus einem Primärtext muss eine klar erkennbare Funktion für die Beantwor-
tung der zentralen Fragestellung haben. Was das Zitat genau zeigen soll, muss explizit 
festgehalten werden (=Auswertung) und darf nicht der Fantasie der Leser*innen über-
lassen werden.  
Thesen über einen Primärtext können am besten an diesem selbst belegt werden. Wenn 
beispielsweise die These aufgestellt wird, dass Werther sich auf den ersten Blick in Lotte 
verliebt, kann diese Behauptung nur am Primärtext selbst überzeugend belegt werden. 
Sekundärliteratur kann zur Unterstützung dieses Belegs herangezogen werden, reicht 
aber als Beleg nicht aus.  
Es gibt zwei verschiedene Grundmodelle der Verwendung von Primärtextzitaten, die 
abwechselnd verwendet werden können: 

1) Zitat einer längeren, repräsentativen Textpassage, der eine Detailanalyse folgt. 
Die Analyse benennt in textchronologischer Reihenfolge oder thematischer 
Gruppierung Aspekte des Primärtextes, die für die Fragestellung von Bedeutung 
sind (siehe Beispiel A auf S. 11).  

 
2) Einbettung kürzerer Primärtextzitate in einen beschreibenden Textabschnitt, der 

Beobachtungen zum Primärtext eher überblicksartig darlegt und diese mit Zita-
ten aus unterschiedlichen Textpassagen unterfüttert (siehe Beispiel B auf S. 12). 

 
Ein Zitat aus der Sekundärliteratur steht niemals für sich selbst, sondern muss erläutert 
und kontextualisiert werden. Es ist die Aufgabe des Verfassers/der Verfasserin, sicher-
zustellen, dass klar ist, was das Zitat zeigen soll. Wenn das Zitat isoliert im Text steht, 
wird zu viel den Leser/innen überlassen.  
 

Negativbeispiel:  
Im 18. Jahrhundert sind Kunstbeschreibungen sehr beliebt. „Die Beschreibungen 
mobilisieren die eigenen literarischen Potentiale, sie werden narrativ und psy-
chologisch; aus dem Bild wird eine Geschichte, aus dem stillgestellten Moment vi-
sueller Darstellung wird bewegtes, handlungsträchtiges Seelenleben. Kunstbe-
schreibung gerät zur Beschreibungskunst.“1 Winckelmann ist der berühmteste 
unter den beschreibenden Autoren.  
 

Hier wird das Zitat quasi anstelle eines eigenen Textes verwendet, wie ein O-Ton im Ra-
dio. In wissenschaftlichen Arbeiten sollen Zitate aus der Sekundärliteratur jedoch argu-
mentativ und nicht illustrativ verwendet werden. Das heißt, dass sie eine erkennbare 

                                                 
1 Helmut Pfotenhauer, Winckelmann und Heinse. Die Typen der Beschreibungskunst im 18. Jahrhundert 
oder die Geburt der neueren Kunstgeschichte. In: Goethezeitportal; 
http://www.goethezeitportal.de/digitale-bibliothek/forschungsbeitraege/autoren-kuenstler-
denker/winckelmann-johann-joachim/helmut-pfotenhauer-winckelmann-und-heinse.html (Abruf 
19.01.2015). 



Verbindung zum sie umgebenden Text herstellen müssen – was im Negativbeispiel nicht 
der Fall ist.  
 
Diese Verbindung kann man auf unterschiedliche Weisen herstellen.  
Möglichkeit 1: Einführende Bemerkung, die das Zitat kontextualisiert und deutlich 
macht, was es zeigen soll. 

Beispiel 1:  
Pfotenhauer bringt das Dilemma der Kunstbeschreibung des 18. Jahrhunderts – 
und seine vorläufige Lösung – auf den Punkt: „Je emphatischer der Kunstbegriff, 
desto schwerer, über bildende Kunst zu reden, zumal in einer selbst nicht ästheti-
schen, prosaischen Sprache. Daraus zieht die Kunstbeschreibung die Konsequenz, 
selbst künstlerisch sein zu müssen, um im Transfer von der Augenwelt in die 
Sprachwelt das spezifisch Ästhetische zu bewahren.“2 

 
Möglichkeit 2: (Provokantes) Voranstellen des Zitats und anschließende Einordnung 
bzw. Stellungnahme:  

Beispiel 2:  
„Ist ein System selbstbezüglicher Zeichen, eine auf Sichtbarkeit hin strukturierte 
eigene Kunstwelt, der Beschreibungssprache, also einer Annäherung in einem 
anderen Medium, überhaupt zugänglich? Und ist das Frühere, und wenn ja, unter 
welchen Bedingungen, überhaupt zu vergegenwärtigen?“3 Diese Fragen stellt 
Helmut Pfotenhauer seinem Aufsatz zu den „Typen der Beschreibungskunst im 
18. Jahrhundert“ voran und formuliert damit Probleme von überraschender Ak-
tualität, die die semiotische Forschung teilweise bis heute beschäftigen.  

                                                 
2 Ebd. 
3 Ebd. 


