
 

Richtlinien für WZKM-Beiträge 
 

!! BITTE VERWENDEN SIE keine WORD-VORLAGEN ZUR FORMATIERUNG IHRES 
ARTIKELS !!! 

Wenn Sie möchten, können Sie die „Formatvorlage“ WZKM herunterladen, aber auch 
unformatierte Artikel sind sehr willkommen! 

 
Für ARTIKEL und REZENZIONEN: 

 Achten Sie bitte auf die wissenschaftliche Qualität Ihres Deutsch/Englisch/Französisch. 
 Schriftart: TIMES NEW ROMAN oder andere UNICODE-Schriftart 
 Format: A 4 
 Bitte verwenden Sie keine Kopfzeilen oder Paginierung.  
 Bitte verwenden Sie nur diese Art von Anführungszeichen (deutscher Text „ ‟ / englischer Text: “ ” / 

französischer Text » «) und keine geraden Anführungszeichen (" "). Das Gleiche gilt für Apostrophe.  
 Bitte verwenden Sie diese Art von ˁayn: ˁ, und diese hamza: ˀ. Bitte verwenden Sie im Dokument immer die 

gleiche Art von hamza und ˁayn. Abgesehen von ˁayn und hamza können Sie Ihr Transkriptionssystem 
wählen.  

 Bitte unterscheiden Sie zwischen einem kurzen Bindestrich - (in: Ritt-Benmimoun) und einem langen 
Bindestrich– (bei Zahlen: 1994–1996. S. 1–2).  

 Bitte senden Sie uns alle zusätzlichen Schriftarten, die Sie für die Transkription verwendet haben, damit die 
Transkription im Text korrekt dargestellt wird. Dazu benötigen wir ein PDF 

 Zitieren in Fußnoten: Bitte verwenden Sie den Chicago-Stil (Autor, Jahr: Seite in den Fußnoten), bitte 
nicht „loc. cit.“ 

 Zitieren in Fußnoten: Bitte keine ausführlichen bibliographischen Angaben in den Fußnoten 
verwenden! (Dafür gibt es das Literaturverzeichnis am Ende) 

 
Betrifft nur ARTIKEL: 

 Bitte fügen Sie bei: 
o eine kurze Zusammenfassung in Englisch 
o die wichtigsten Stichwörter in Englisch 
o Ihre E-Mail-Adresse 

 Bitte fügen Sie ein Literaturverzeichnis hinzu: Titel von Büchern und Zeitschriften werden kursiv 
geschrieben, „Titel von Artikeln“ in Anführungszeichen.  

 Der Text sollte nicht länger sein als max. 60.000 Zeichen mit Leerzeichen (= 10.000 Wörter) – inklusive 
Literaturverzeichnis! 

 
Betrifft nur REZENSIONEN: 

 Bitte achten Sie auf die bibliographischen Angaben des rezensierten Buches. Falls Informationen fehlen, 
ergänzen Sie diese bitte (auf der Webseite des jeweiligen Verlags verfügbar). Der Titel der Rezension sollte 
dem folgenden Beispiel entsprechen:  

Nachname,  Vorname: Titel. Untertitel. Band, falls vorhanden. Auflage, falls vorhanden. Ort der Veröffentlichung: 
Verlag, Erscheinungsjahr (Reihe, falls vorhanden mit Bandnummer, alles in Klammern). Seitenzahl (z. B. 230 S. / 230 
S.). ISBN. Preis (z. B. € 10,00/ $ 10,00).  

 Der Text sollte nicht länger als 10.000 Zeichen mit Leerzeichen (= 1.600 Wörter) sein – inklusive 
Biographie, falls vorhanden! 

 Für Anmerkung und ggf. Bibliographie:  Titel von Büchern und Zeitschriften werden kursiv geschrieben, 
„Zeitschriftentitel“ in Anführungszeichen.  

 Am Ende der Rezension: Name des Rezensenten und Ort (in Klammern), darunter die E-Mail-Adresse 



Guidelines for WZKM articles and reviews 

!!! DO NOT USE THE WORD-STYLES TO FORMAT YOUR ARTICLE !!! 

If you like you can download the “Formatvorlage” WZKM,  
but un-layouted articles are also very welcome! 

For ARTICLES and REVIEWS: 
 Please pay attention to the academic quality of your German/English/French. 
 Font: TIMES NEW ROMAN or other UNICODE font 

 Format: A 4 
 Please do not use header lines or pagination.  
 Please use only this kind of quotation marks (German „ ‟ / English: “ ” / French » «) and do not use 

straight ones (" "). The same is valid for apostrophes.  
 Please use this kind of ˁayn: ˁ, and this hamza: ˀ. Please always use the same kind of hamza and ˁayn in the 

document. Apart from ˁayn and hamza, you can choose your transcription system.  
 Please distinguish between a short hyphen (Ritt-Benmimoun) and a dash – long – (please use it for 

numbers: 1994–1996. pp. 1–2).  
 Please send us all additional fonts you used for transcriptions to assure that transcriptions are shown 

correctly in the text. Therefore we need a PDF 
 For citation: Please use Chicago style (author, year: page in footnotes), please do not use “loc. cit.” 
 For citation: Please do not use detailed bibliographical information in the footnotes! (Therefore there 

is the bibliography at the end) 

 

Concerns only ARTICLES: 

 Please include a  
o short abstract in English 
o the most important keywords  
o the address for correspondence 

 Please add a Bibliography: Titles of books and journals are written in italic, “title of articles” in 
quotation marks.  

 The text should not be longer max. 60.000 characters with blanks (= 10.000 words) – including 
bibliography! 

 

Concerns only REVIEWS: 

 Please pay attention to the bibliographic information of the reviewed book. If there is information 
missing, please add it (available on the webpage of the respective publishing house). The title of the 
review should correspond to the following example:  
 
S u r n a m e ,  N a m e : Title. Subtitle. Volume if existent. Edition if existent. Place of Publication: Publishing house, year of 

publication (Series if existent with volume number, everything in brackets). Number of pages (i.e. 230 pp. / 230 S.). 
ISBN. Price (i.e. € 10,00/ $ 10,00).  

 The text should not be longer than 10.000 characters with blanks (= 1.600 words) – including biography! 
 For footnote and, if necessary for bibliography: Titles of books and journals are written in italic, “titles of 

journals” in quotation marks.  
 Name of the reviewer and place of residence (in brackes), below e-mail-address 

 


