den 29. Dezember 2019
Hinweise zum Tagungsband der AGT 2019
1.

Der Tagungsband der AGT 2019 wird nicht in Buchform, sondern ausschließlich online
veröffentlicht. Dem Band wird eine ISBN-Nummer versehen und erscheint voraussichtlich auf der
Webseite des Münchner Verlags iudicium, die jedem Interessierten zugänglich ist und von der der
Band kostenlos heruntergeladen werden kann (sog. Open Access Publikation).

2.
2.1.

Manuskript
Hinweise zur Manuskriptformatierung

2.1.1. Das Manuskript ist mit MS-Word zu erstellen.
2.1.2. Der Umfang des Manuskripts (einschließlich Abbildungen, Bibliographie usw.) ist für
Sektionsvorträge auf 8 Seiten, für Plenar- und Sondervorträge auf 15 Seiten begrenzt (jeweils im
Format: DIN A4, Schrift: Times New Roman 12P, Seitenränder: 2cm, 30 Zeilen.
Auf der ersten Seite sind vor dem Titel 5 leere Zeilen und unter dem Titel der Name und der
Wirkungsort des bzw. der Beitragenden einzufügen.
2.1.3. Für Anmerkungen ist die Fußnotenfunktion in MS-Word zu verwenden. Fußnoten sind in
arabischen Zahlen zu nummerieren. Bezieht sich die Fußnote auf den gesamten Satz, erfolgt die
Fußnotennummer nach dem jeweiligen Satzzeichen.
2.1.4. Die Quellen sind nach einer allgemein anerkannten Methode exakt anzugeben.
2.1.5. Abbildungen sind im Fließtext einzufügen und die Dateien davon sollen gesondert mitgeliefert
werden. Bei urheberrechtlich geschützten Materialien muss die nötige Genehmigung von der
Beiträgerin oder vom Beiträger eingeholt werden.
2.2.

Nicht deutschmuttersprachige Beiträger*innen sind gebeten, Ihren Text von deutschen
Muttersprachler*innen prüfen zu lassen.

2.3.

Die Beiträger*innen haben nach Abgabe die Möglichkeit, einmal Korrektur zu lesen, wobei nur
Druckfehler korrigiert werden können und keine inhaltlichen Änderungen mehr vorzunehmen sind.
Deshalb sind Sie dringend gebeten, Ihre endgültige Fassung einzureichen.

2.4.

Es wird gebeten, davon abzusehen, denselben Artikel anderswo zu veröffentlichen. Da jedoch der
Umfang des Manuskripts für den Tagungsband begrenzt ist, ist denkbar, eine erweiterte Fassung
anderswo zu veröffentlichen, wenn dort angemerkt wird, dass sie dem Vortrag auf der AGT 2019
zugrunde liegt und die kurze Fassung im Tagungsband publiziert wurde.

2.5.

Abgabefrist des Manuskripts ist der 29. Februar 2020. Das Manuskript ist im Mailanhang bei der
jeweiligen Sektionsleitung einzureichen. Die Adresse ist wie folgt: sekt[n]@agt-jgg.org (Ersetzen
Sie [n] durch die Nummer Ihrer Sektion, z.B. sekt1@agt-jgg.org). Referenten, die Plenar- oder
Sondervorträge gehalten haben, wenden sich bitte an die Adresse „redak@agt-jgg.org“.

Beachten Sie bitte weitere Hinweise, die auch weiterhin per Mail und auf „Mitteilungen“-Seite der AGTWebseite ( https://www.agt-jgg.org/mitteilungen/ ) gegeben werden.
Organisationskomitee der AGT 2019

