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Kurzübersicht der Richtlinien und Formatvorgaben 
für den Tagungsband des Herbsttreffen Patholinguistik 

 der Beitrag ist auf Deutsch zu verfassen 
 der Umfang für Haupt- und Kurzvorträge sollte 30 Seiten nicht überschreiten bei Posterb-

eiträgen ist er auf 15 A5-Seiten (Format wie in Vorlage) beschränkt 
 der Beitrag muss als editierbare Textverarbeitungsdatei digital übermittelt werden (MS 

Word, OpenOffice o. ä.), am besten Sie nutzen unsere Word-Formatvorlage, im Moment 
akzeptieren wir kein LaTeX 

 die Veröffentlichung erfolgt unter der Creative Commons Lizenz cc-by-nc-sa, d. h. alle 

schon publizierten Grafiken und Texte müssen zu gleichen Bedingungen veröffentlicht 

worden sein 

 der Beitrag muss in geschlechtergerechter und bewertungsneutraler (bias-free) Sprache 

verfasst sein 

 folgende Angaben müssen im Beitrag enthalten sein 
o Titel 

o Vor- und Nachnamen aller Autorinnen bzw. Autoren 

o Arbeitsort aller Autorinnen und Autoren 

o Text 

o ggf. Referenzen, Abbildungen, Tabellen 

o Kontakt-E-Mail-Adresse einer Autorin bzw. eines Autors, die im Tagungsband er-

scheint 

o Postanschrift einer Autorin bzw. eines Autors, diese wird nicht veröffentlicht, sondern 

dient zum Versenden des Belegexemplars 

Format (weitere Details in unserer Word-Formatvorlage) 

o Gliederung des Texts durch nummerierten Überschriften 
o verzichten Sie auf zusätzliche Formatierung im Text wie z. B. Einrücken, Seitenzahlen, etc. 
o gehen Sie möglichst sparsam mit Hervorhebungen um (und seien Sie konsistent) 
o Abbildungen, Grafiken, Bilder 

- in guter Qualität (ausreichende Größe und hoher Auflösung, möglichst 300 dpi) 
- in schwarz/weiß 
- bei Grafiken auch Strich- und Punktlinien bzw. Schraffierungen nutzen, da mehr als drei 

Graustufen im Druck schlecht unterscheidbar sind 
- ggf. auch als Original aus z.B. Excel oder Powerpoint bzw. als Bild-Datei (jpg, png, tiff) 

o Tabellen, Abbildungen (= Grafiken, Bilder) beschriften, jeweils durchnummerieren und im 
Text darauf verweisen 

o Literaturverweise und Quellenangaben 
- nach APA-Norm (7th Edition) 
- im Gegensatz zur APA-Richtlinie: kein Komma vor "und" bzw. "&" 
- bei mehr als drei Autor*innen: nur der erste Name: "Name1 et al." 

o statistische Werte 
- das Testverfahren angeben 
- t, F, p, z, U und andere Teststatistik-Größen kursiv, nicht jedoch griechische Buchstaben 
- Dezimalzeichen: Komma für reale Werte (Fehleranzahl, Prozentwerte), aber Punkt für 

statistische Werte (z. B.: p oder r), hier die führende Null weggelassen, wenn Werte 
nicht größer als 1 sein können 
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https://apastyle.apa.org/

