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Hinweise zur Manuskriptgestaltung 

Manuskripte können in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden. Der Manuskriptumfang sollte - je nach 
Art des Manuskriptes - im Regelfall zwischen 5.000 und 12.000 Worten (inklusive Bibliographie, Tabellen und 
Fußnoten) liegen. Jedem Manuskript ist eine Kurzfassung von max. 125 Wörtern hinzuzufügen, welche die 
Fragestellung sowie die wesentlichen Argumentationspunkte und Untersuchungsergebnisse skizziert. Diese 
Kurzfassung ist in beiden Publikationssprachen einzureichen. Außerdem bitten wir um 5-6 Stichworte sowie um 
knappe biographische Angaben, deren Gestaltung den Autoren freigestellt ist, die jedoch einige Stichworte zu den 
Arbeitsschwerpunkten und zur disziplinären Zugehörigkeit sowie die Postanschrift und - sofern vorhanden - die URL 
der Website und die eMail-Adresse des Autors enthalten sollen. 

Die Texte können als Word-Datei oder im RTF-Format per eMail-Attachement an die Redaktionsadresse 
cco@regener-online.de eingesandt werden. Abbildungen und Tabellen sollten nicht in den Text eingebunden, 
sondern als gesonderte Dateien geliefert werden. 

Jedes Manuskript muss enthalten: 

 Titelblatt mit vollständigem Titel und (ggf.) Untertitel des Aufsatzes. Zum Zwecke der anonymen 
Begutachtung müssen der vollständige Name des Autors, seine institutionelle Zugehörigkeit, seine 
Adresse/Telephonnummer/Fax/eMail und die Kurzbiograhie auf einem separaten Blatt eingereicht werden. 

 Kurzfassung von 100-125 Wörtern in deutscher und englischer Sprache. 
 5-6 Stichwörter. 
 Haupttext mit Wörterzählung - empfohlener Umfang sind 5000-10000 Wörter - als Word-Datei (*.doc) oder 

im RTF-Format ( *.rtf). 
 Deutsche Text sollten in neuer Rechtschreibung, englischsprachige Texte in amerikanischer Rechtschreibung 

verfasst und klar strukturiert sein, mit einer hierarchischen Nummerierung der Überschriftenebenen (1, 1.1, 
1.1.1 etc.). Tabellen, Abbildungen und Fußnoten je durchlaufend durchnummerieren. 

o Hervorhebungen im Text durch Unterstreichen.. 
o Literaturverweise im Text folgen dem Schema (Autor, Jahr: Seite). 
o Ein alphabetisch geordnetes Literaturverzeichnis steht am Ende des Textes und darf nur jene Titel 

enthalten, die im Text tatsächlich zitiert sind. Das Format des Literaturverzeichnisses hat die Form: 
Buch: Name, X.X. & Name, Y. (Jahr). Titel. Verlagsort: Verlag. 
Buchkapitel: Name, X. (Jahr). Title des Buchkapitels. In: Name, Y. & Name, Z. (eds.), Buchtitel. 
Verlagsort: Verlag, xx-xxx [Seitenzahlen]. 
Zeitschriftenaufsatz: Name, X. (Jahr). Titel des Aufsatzes. Name der Zeitschrift, Band-Nr.(Heft-Nr.), 
xx-xxx [Seitenzahlen]. 
Website: Name, X. (Jahr). Titel des Ausatzes. Name der Zeitschrift, Band-Nr.(Heft-Nr.), URL 
(Zugriff Monat, Jahr): http://xxx.xxx/xxx 

 Tabellen und Abbildungen sind als separate Files einzureichen und ihre Position im Text ist durch einen 
Hinweis (z.B. "Abbildung 1 etwa hier") anzuzeigen. Unter den Tabellen und Abbildungen stehen kurze 
beschreibende Titel und (ggf.) eine Quellenangabe.  

o Tabellen: Sind als Word-Dateien (*.doc) oder im RTF Format (*.rtf) einzureichen. 
o Abbildungen: Sind je nach Art der Abbildung als Excel-, Bild- und/oder Powerpoint-Dateien 

einzureichen: 
Diagramme (Histogramme, Kreisdiagramme etc.): Als Excel-Dateien (*.xls), die - aus 
Layoutgründen - auch die Daten enthalten müssen, aus denen sie erstellt sind. 
Bilder (Photographien, Scans etc.): Als Bilddateien (*.psd, *.tif oder *.jpeg) mit einer Bildauflösung 
von 300 dpi. 
Handgezeichnete Graphiken: Sind in Powerpoint (keinesfalls in Word) zu erstellen und als 
Powerpoint-Dateien (*.ppt) einzureichen. 
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Open-access-Politik und Publikationsgebühren 

conflict & communication online ist eine Open-access-Zeitschrift. Die hier veröffentlichten Aufsätze sind unter der 
Creative Commons Lizenz BY-NC-ND (Namensnennung1, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung) über die 
Website von conflict & communication online weltweit für die gesamte wissenschaftliche Community frei zugänglich.  

Während das traditionelle Publikationsmodell den Publikationsprozess finanziert, indem es den Zugang zu den 
veröffentlichten Forschungsergebnissen einschränkt und von den Lesern eine Gebühr erhebt, arbeitet das Open-
access-Modell mit einer von den Autoren zu entrichtenden Bearbeitungsgebühr. Diese Bearbeitungsgebühr, welche 
die gesamten Publikationskosten abdeckt, beträgt 6,00 € zzgl. MwSt pro SMS (= Standardmanuskriptseite á 1500 
Zeichen inklusive Leerzeichen) und wird bei Manuskriptannahme fällig. 

Um den Qualitätsansprüchen unserer Autoren gerecht zu werden, werden Manuskripte von Nicht-Muttersprachlern 
grundsätzlich einem language-editing unterzogen, wofür pro SMS zusätzliche Kosten in Höhe von 7,50 € zzgl. MwSt 
anfallen. 

Vielen Autoren können die Publikationskosten ganz oder teilweise von ihrer Universität ersetzt werden. Kontaktieren 
Sie die Bibliothek Ihrer Universität, um darüber mehr zu erfahren. Wenn Ihre Bibliothek das Open-access-Modell 
nicht durch Übernahme von Publikationskosten unterstützt, kann eine reduzierte Bearbeitungsgebühr anwendbar 
sein. 

 

                         
1 Nutzer müssen den Namen des/der Urheber, einen Copyrightverweis, die Lizenz, einen Rechtsverzicht und einen Link zur 
Originalveröffentlichung angeben. 


