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Stilvorgaben für Autoren und Korrektoren 

Die SFCD-Publikationen sollen ein einheitliches Aussehen erhalten und sich an den aktuellen 

Rechtschreib- und Zeichensetzungsregeln des deutschen Sprachraums (sogenannte reformierte 

neue Rechtschreibung) orientieren, wie sie im jeweils aktuellen Duden Band 1 veröffentlicht sind. 

Dazu legt der AN-Chefredakteur Schriftarten und Schriftgrößen fest, die vom Layouter zu 

verwenden sind.  

      

Für eine zügige Bearbeitung der Texte bittet die AN-Chefredaktion unten aufgelistete Hinweise 

zu beachten. 

 

Anforderungen an Text- und Bildmaterial  

Zur Verbesserung der Lesbarkeit gilt grundsätzlich, dass mit einer männlichen Wortform alle 

geschlechtlichen Identitäten gemeint und angesprochen sind, Wünschen von Beitragsverfassern 

nach inklusiver Schreibweise soll entsprochen werden, dabei ist der Beitragsverfasser selbst für 

die korrekte Schreibweise der von ihm gewünschten Inklusionsform verantwortlich. 

 

Darüber hinaus: 

  

● Fettschrift und Kursivschrift soll sparsam eingesetzt werden,  

● Weitere Textauszeichnungen wie z. B. Kapitälchen sind unerwünscht.  

● Bitte die automatische Silbentrennung ausschalten. 

● Abstände vor und nach den Absätzen entfernen. 

● Bilder/ Fotos mit mind. 300 dpi (gilt nicht für Buch- oder DVD-Cover) 

⮚ Bitte Legende und Abbildungsnummerierung mitliefern, und nur die Fotos, die 

verwendet werden sollen. 

⮚ Wenn es nicht die Bilder vom Autor sind, bitte den Fotografen oder die Quelle mit 

angeben, siehe Copyright. Nur verwenden, wenn Genehmigung vorliegt oder die 

Bilder frei verwendbar sind. 

⮚ Bitte Verweis im Text an entsprechender Stelle auf die Fotos und Bilder, zum 

Beispiel Abbildung 1) 

● Verwendung bei direkter Anrede an den Leser: »Ihr« und »Euer« und »Du« 

● Wenn nicht als Titel verwendet, dann »Science-Fiction« 

● Zweitverwertung nur unter folgenden Ausnahmen (wenn davon etwas zu trifft, mit 

Information am Ende des Textes, wo der Artikel schon erschienen ist):      

⮚ Autoren werben für Ihre Werke 

⮚ Überarbeitete Version eines älteren Beitrages 

⮚ Anderer Fokus und nicht gleicher Wortlaut 

⮚ Übersetzung aus anderer Sprache 
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Für Sonderzeichen sollen die folgenden Zeichen verwendet werden: 

Zeichen Erzeugung Bedeutung 

» Alt + 0187 öffnendes Anführungszeichen 

« Alt + 0171 schließendes Anführungszeichen 

›                Alt + 0155   einzelnes öffnendes Anführungszeichen 

‹                Alt + 0139   einzelnes schließendes Anführungszeichen 

– Alt + 0150 Halbgeviert: Gedankenstrich, von–bis (z. B. 3–5 für 3 bis 5) 

… Alt + 0133 Drei Punkte (z. B. und so weiter …) 

  Alt + 0160 Leerzeichen, an dem kein Zeilenumbruch stattfindet 

’                Alt + 0146   Apostroph 

(mehr hier: https://altcodeunicode.com/alt-codes-punctuation-sign-symbols/) 

 

Rezensionen sollten folgende Informationen und Struktur am Anfang des Beitrags haben: 

Autor 

Titel (fett) 

Bibliographische Infos 

Text 

Bewertung 

 

Anforderungen an die Korrektoren 

● Korrektur und/ oder Ergänzung der Sonderzeichen 

● Korrektur von Rechtschreib- und Orthografie-Fehlern, Zeichensetzung 

● Auffällige grobe inhaltliche Fehler kennzeichnen und gegebenenfalls mit dem jeweiligen 

Autor und der Chefredaktion besprechen.  

● Nicht mit dem Vereinszweck (Förderung einer friedlichen, humanen und toleranten 

Gesinnung; §2 der Satzung) übereinstimmende Textteile kennzeichnen und mit der 

Chefredaktion besprechen. 

https://altcodeunicode.com/alt-codes-punctuation-sign-symbols/

