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Formale Standards für Field of Focus 4 Publikationen 

Handreichung für die Manuskripte 

1 Allgemeines: 

1.1 Grundsätzliche Kriterien 

• Abstract mit 250 Wörtern und 5 Keywords. 

• Artikel 5.000-7.000 Wörter. 

• Im Manuskript müssen Name, Titel, Adresse oder institutionelle Anbindung und E–Mail Adresse 

aller AutorInnen vermerkt sein. 

• Es gilt die neue deutsche Rechtschreibung. 

• Fugen-S verwenden (Mitgliedsstaat). 

• Geschlechtergerechte Sprache: Binnen-I (AutorIn), Splitting (Autor/in) oder Paarformel (Autoren 

und Autorinnen), kein generisches Maskulinum. 

• Um ein optimales Lesen zu ermöglichen, bitten wir die angelsächsische Zitierweise zu verwen-

den (Quellenangaben in Klammern im Lauftext, keine Fußnoten, Literaturverzeichnis am Ende). 

• Alle zitierten Werke (und nur diese) werden im Literaturverzeichnis aufgeführt. 

1.2 Formatierung 

• Zeilenabstand 1,15 Zeilen, Schriftgröße 12 Punkt, Schrifttyp Calibri. 

• Keine eigenen Formatierungsmerkmale im Text. 

• Automatische Silbentrennung verwenden. 

• Überschriften nummerieren. Der Artikel beginnt mit „1 Einleitung“ und endet mit dem Litera-

turverzeichnis (ohne Nummerierung). 

• Gliederungspunkte nur bis zur dritten Stelle verwenden (1, 1.1, 1.1.1). 

• Fremdsprachige Zitate (alle Sprachen außer Deutsch und Englisch) als Übersetzung in runden 

Klammern einfügen. 

• Deutsche Anführungszeichen verwenden („…“). 

• Halbe Anführungszeichen (‚ ‘) nur als Ersetzungszeichen für doppelte Anführungszeichen inner-

halb einer zitierten Textpassage verwenden. 

• Keine Guillemets (« ») oder Chevrons (» «) benutzen. 

• Abkürzungen ohne Leerzeichen verwenden (z.B.). 

• Zahlen bis 12 ausschreiben, ab 1.000 mit Punkt abtrennen. 

• Keine Kürzel einsetzen, Zeitschriftentitel, Archivnamen, etc. ausschreiben. 

• Das Fußnotenzeichen für Anmerkungen steht für gewöhnlich direkt nach der betreffenden Stel-

le. Im Falle, dass sich die Anmerkung auf den ganzen Satz (Abschnitt) bezieht, steht das Fußno-

tenzeichen nach dem Satzzeichen.  

• Das Fußnotenzeichen in der Anmerkung nicht hochstellen. 
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• Ein wörtliches Zitat wird mit doppelten Anführungszeichen am Beginn und am Ende des Zitats 

kenntlich gemacht. 

• Sinngemäße Zitate oder Verweise werden mit „vgl.“ angeführt. 

• Bei Verweisen, die sich auf zwei oder mehrere aufeinanderfolgende Seiten beziehen, genaue 

Seitenzahlen angeben (Bsp.: 3–7.). 

• Auslassungen und Kürzungen in Zitaten müssen mit […] gekennzeichnet werden. 

• Inhaltliche Anmerkungen zum Zitat durch [Text – Anm. d. Verf.] markieren. 

• Abbildungen im Text fortlaufend nummerieren und gesondert einreichen (als einzelne Dateien), 

Abbildungsverzeichnis beifügen. 

2 Zitierungen 

2.1 Allgemein 

Verweise im Text: 

• Verweis auf einen nicht unmittelbar vorausgegangenen Titel:  

[Klammer auf] [Nachname der Autorin/des Autors] [Leerzeichen] [Erscheinungsjahr] [Dop-

pelpunkt] [Leerzeichen] [Seitenzahl Anfang] [Gedankenstrich] [Seitenzahl Ende] [Klammer 

zu]. 

• Verweis auf den unmittelbar vorangegangenen Titel: 

[Klammer auf] [ebd.] [Doppelpunkt] [Leerzeichen] [Seitenzahl Anfang] [Gedankenstrich] 

[Seitenzahl Ende] [Klammer zu]. 

• Bei mehreren Veröffentlichungen einer Autorin/eines Autors im gleichen Jahr, werden die 

unterschiedlichen Titel im Beleg und im Literaturverzeichnis mit Kleinbuchstaben unmittel-

bar nach dem Erscheinungsjahr versehen: 

[Name der Autorin/des Autors] [Leerzeichen] [Erscheinungsjahr] [Kleinbuchstabe] [Doppel-

punkt] [Leerzeichen] [Seitenzahl Anfang] [Gedankenstrich] [Seitenzahl Ende] [Klammer zu]. 

 

Bei mehreren AutorInnen werden: 

• im Text nur die/der erste und die/der zweite AutorIn genannt und die übrigen mit [et al.] 

zusammengefasst: 

[Nachname erste/erster AutorIn] [Schrägstrich] [Nachname zweite/zweiter AutorIn et al.] 

[Doppelpunkt] [Leerzeichen] [Seitenzahl Anfang] [Gedankenstrich] [Seitenzahl Ende] [Klam-

mer zu]. 

• im Literaturverzeichnis werden alle AutorInnen genannt und mit einem freigestellten 

Schrägstrich abgetrennt: 

[Nachname] [Komma] [Leerzeichen] [Vorname] [Leerzeichen] [Schrägstrich] [Leerzeichen] 

[Nachname] [Komma] [Leerzeichen] [Vorname].  
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2.2 Literaturverzeichnis 

2.2.1 Monographien: 

[Nachname] [Komma] [Leerzeichen] [Vorname] [Leerzeichen] [Klammer auf] [Erscheinungsjahr] 

[Klammer zu] [Doppelpunkt] [Leerzeichen] [Titel] [Leerzeichen] [Untertitel] [Komma] [Leerzeichen] 

[Verlag] [Doppelpunkt] [Leerzeichen] [Verlagsort]. 

 

Beispiele: 

• Daase, Christopher (1999): Kleine Kriege – Große Wirkung. Wie unkonventionelle Kriegsfüh-

rung die internationale Politik verändert, Nomos Verlagsgesellschaft: Baden-Baden. 

 

2.2.2 Sammelbände: 

[Nachname] [Komma] [Leerzeichen] [Vorname] [Leerzeichen] [Klammer auf] Hrsg. [Klammer zu] 

[Leerzeichen] [Klammer auf] [Erscheinungsjahr] [Klammer zu] [Doppelpunkt] [Leerzeichen] [Titel] 

[Leerzeichen] [Untertitel] [Komma] [Leerzeichen] [Verlag] [Doppelpunkt] [Leerzeichen] [Verlagsort]. 

 

Beispiel: 

• Kerchner, Brigitte / Schneider, Silke (Hrsg.) (2006): Foucault: Diskursanalyse der Politik. Eine 

Einführung, VS Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden. 

 

2.2.3 Aufsätze in Sammelbänden: 

[Nachname] [Komma] [Leerzeichen] [Vorname] [Leerzeichen] [Klammer auf] [Erscheinungsjahr] 

[Klammer zu] [Doppelpunkt] [Leerzeichen] [Titel] [Leerzeichen] [Untertitel] [Komma] [Leerzeichen] 

in [Doppelpunkt] [Leerzeichen] [Nachname] [Komma] [Leerzeichen] [Vorname] [Leerzeichen] 

[Klammer auf] Hrsg. [Klammer zu] [Doppelpunkt] [Leerzeichen] [Titel] [Leerzeichen] [Untertitel] 

[Komma] [Leerzeichen] [Verlag] [Doppelpunkt] [Leerzeichen] [Verlagsort] [Komma] [Leerzeichen] 

[Seitenzahl Anfang] [Gedankenstrich] [Seitenzahl Ende].  

 

Beispiele: 

• Landwehr, Achim (2006): Diskursgeschichte als Geschichte des Politischen, in: Kerchner, Bri-

gitte / Schneider, Silke (Hrsg.): Foucault: Diskursanalyse der Politik. Eine Einführung, VS Ver-

lag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden, 104–122. 

 

2.2.4 Aufsätze in Zeitschriften: 

[Nachname] [Komma] [Leerzeichen] [Vorname] [Leerzeichen] [Klammer auf] [Erscheinungsjahr] 

[Klammer zu] [Doppelpunkt] [Leerzeichen] [Titel] [Leerzeichen] [Untertitel] [Komma] [Leerzeichen] 
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in [Doppelpunkt] [Leerzeichen] [Name der Zeitschrift] [Leerzeichen] [Bandnummer] [Doppelpunkt] 

[Heftnummer] [Komma] [Leerzeichen] [Seitenzahl Anfang] [Gedankenstrich] [Seitenzahl Ende]. 

 

Beispiele: 

• Auerswald, David P. (2004): Explaining Wars of Choice: An Integrated Decision Model of 

NATO Policy in Kosovo, in: International Studies Quarterly 48:3, 632–662. 

 

2.2.5 Onlinedokumente: 

[Nachname] [Komma] [Leerzeichen] [Vorname] [Leerzeichen] [Klammer auf] [Erscheinungsjahr] 

[Klammer zu] [Doppelpunkt] [Leerzeichen] [Titel] [Leerzeichen] [Untertitel] [Komma] [Leerzeichen] 

[URL] [Leerzeichen] [Klammer auf] [Datum] [Klammer zu]. 
 

Beispiele: 

• Deutscher Ethikrat (2013): Jahresbericht 2012, http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/

jahresbericht-2012.pdf (27.03.2015). 

 

2.2.6 Sonstige Quellen: 

Alle weiteren Quellen wie z.B. Zeitungen, Dokumente etc. sollten so weit wie möglich analog zu den 

obigen Richtlinien zitiert werden. 
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