MERKPUNKTE FÜR AUTOREN DER ZFU
Die ZfU hat ein sehr liberales Reglement – im Prinzip sind Sie in der Gestaltung Ihres Textes
und der Abgabe des druckfertigen Manuskripts frei bis auf die folgenden Punkte:
(1) Ihrem Text ist nach Aufsatztitel und Autorenvor- und -zunamen (ohne akad.Titel) zuzügl.
Ihres Dienst- oder Wohnorts eine deutsche Zusammenfassung vorzuschalten – das
Summary befindet sich am Ende des Aufsatzes nach dem Literaturverzeichnis; bei
englischen Aufsätzen ist umgekehrt zu verfahren. Zusammenfassung und Summary
sollten jeweils etwa 12 Zeilen umfassen.
(2) Ihr Manuskript sollte bei der Endabgabe formal und inhaltlich so durchgearbeitet sein,
dass danach keine Änderungen mehr anfallen; in den Umbruchabzügen die den Autoren
zur Prüfung vorgelegt werden, können lediglich Druckfehler korrigiert werden.
(3) Als Zitierweise (Literaturhinweise in Text/Fußnoten) wird die moderne und international
übliche Form präferiert: also Literatur im laufenden Text mit Nachname des Autors,
Erscheinungsjahr und Seitenzahl (in Klammern) sowie Literaturverzeichnis nach dem
Text; bei mehreren Veröffentlichungen eines Autors im selben Jahr, stellen Sie bitte der
Jahreszahl in Text/Literaturverzeichnis ein a, b etc. nach.
(4) Seien Sie bitte sparsam mit Fußnoten; auf jeden Fall sind sie fortlaufend zu nummerieren.
Im Text sind hochgestellte arabische Ziffern ohne Klammer zu verwenden.
(5) Für die Satzerfassung benötigen wir eine elektronische Fassung Ihres Manuskripts; alle
gängigen Textverarbeitungssysteme sind möglich (Präferenz: Word 2010).
(6) Es erleichtert unsere Arbeit, wenn Sie für sämtliche Autoren (a) eine Adresse und
Anschrift für das Autorenverzeichnis sowie eine E-Mail-Adresse, die aber nicht
abgedruckt wirkt, für die Satzkorrespondenz mitteilen.
(7) Bitte versichern Sie in Ihrem Begleitschreiben, ggf. bei mehreren Autoren für die
Autorengemeinschaft, schriftlich, dass der Inhalt Ihres Manuskripts und, bei
Autorengemeinschaften, die Reihung der Autoren zuvor abgestimmt wurden und dass der
Text nicht schon ganz oder teilweise anderweitig publiziert oder zur Publikation
eingereicht wurde. Manuskripte, deren Inhalt zuvor (z.B. als Diskussions-papier) im
Wesentlichen inhaltsgleich der Öffentlichkeit bekannt gegeben wurde, können nicht
akzeptiert werden.
(8) Bitte erlauben Sie mit schriftlicher Versicherung im Begleitschreiben, dass Auszüge des
Manuskripts insbes. Zusammenfassung sowie Autorenangaben aber auch Inhaltselemente
zur Bewerbung der ZfU im Internet benutzt werden dürfen.
BESTEN DANK FÜR IHR INTERESSE.

