
 

Verbindliche Hinweise  

zur formalen Gestaltung von Fachbeiträgen in der 

„Neuen @ Hochschul-Zeitung (N@HZ)“ 

 

1. Systematik/„Vorspann“ 

Der einzelne Fachbeitrag beginnt mit folgenden Hinweisen: 

• Titel des Fachbeitrages 

[linksbündig und fett und 16 Pkt] 

• Verfasser/in des Fachbeitrages 

[linksbündig fett und kursiv und 14 Pkt: Vorname Familienname; bei Autorenmehr-

heit: einen Trennstrich (ohne Freitaste) zischen die Namen setzen: zB: Werner 

Hauser/Wolfgang Stock]  

• Zweizeiliges Abstract  

[linksbündig fett und kursiv und 12 Pkt] 

Ein pointierter und maßgeblicher Hinweis zum gewählten Thema soll auf geboten 

werden (Umfang max zwei Zeilen). 

• Deskriptoren 

Zwischen drei und acht Schlagwörter 

• Normen  (NICHT zwingend!) 

Die bezogenen Normen angeben 

• Resumé (oder Fazit oder Conclusio oder Zusammenfassung…) 

Am Textende; maximal zehn Zeilen 

 

2. Umfang 

Die einzelnen Fachbeiträge haben einen durchschnittlichen Umfang von ca zwei bis 

maximal vier Computerseiten (im Format Times New Roman; Schriftgröße: 12 Pkt; 

Zeilenabstand: 1,5) aufzuweisen. 
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3. Zitate im „Fließtext“ 

 

Die Einrichtung eines Fußnoten-Anmerkungsapparates ist (zwingend) nicht vorge-

sehen; sofern Literatur bzw Judikatur im „Fließtext“ zitiert wird, ist folgendermaßen vorzu-

gehen: 

• Literatur:  

- Familienname des Autors/der Autorin (kursiv), Erscheinungsjahr der Publikation, 

Seitenangabe 

 Bsp: „Muster 2003, 21“.  

- Sofern von ein und demselben Autor mehrere Beiträge in ein und demselben Jahr 

erschienen sein sollten, ist dem Erscheinungsjahr der einzelnen Beiträge – unter 

Setzung eines Querstriches – eine entsprechende Ordnungszahl beizufügen und 

in dieser Form dann auch die Zitierung im Fließtext vorzunehmen 

 Bsp: „Muster 2002/1, 117“.  

- Herausgeberschaften wie folgt: „Berka, in: Prisching/Lenz/Hauser 2004, 135“. 

- Bei Zeitschriftenzitaten wo immer möglich die „doi“ angeben.  

• Judikatur: Zu zitieren ist jeweils nur das Gericht, das Entscheidungsdatum und die 

Geschäftszahl 

Bsp: „VwGH 21.6.2007, 2007/10/0073“.  

• Gesetze/Verordnungen/EU-Normen: Grundsätzlich ist jede Rechtsquelle, auf die im 

„Fließtext“ verwiesen wird, bei der ersten Erwähnung auszuschreiben. Überdies ist in 

Klammer die Fundstelle sowie – nach einem Strichpunkt – der Hinweis „im Folgenden 

kurz [Abkürzung]“ beizufügen. Bei Folgezitaten ist ausschließlich nur noch die Abkürzung 

zu verwenden. 

Bsp 1: „Fachhochschul-Studiengesetz (BGBl 1993/340; im Folgenden kurz: FHStG)“. 

Bsp 2: „RL 99/42 über ein Verfahren zur Anerkennung der Befähigungsnachweise für die 

unter die Liberalisierungs- und Übergangsrichtlinien fallenden Berufstätigkeiten 

(ABl 1999 L 201/77; im Folgenden kurz: Befähigungsnachweis-RL)“.  

• Gesetzesmaterialien: 

- Erläuterungen – Bsp: „ErläutRV 949 BlgNR 18. GP, 11“. 

- Initiativantrag – Bsp: „IA 1146 BlgNR 20, 4“. 

- Ausschussbericht – Bsp: „AB 277 BlgNR 23. GP, 1“. 
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• Internetadressen: 

- Grundsätzlich ohne Abfragedatum zitieren – Bsp: www.fahr.ac.at. 

 

4. Hervorhebungen im Fließtext 

• Hervorhebungen im Fließtext sind grundsätzlich einheitlich nur fett zu gestalten; 

Ausnahme: (AutorInnen-)Namen sind lediglich kursiv (und nicht fett) zu schreiben. 

• Pro Absatz ist jedenfalls eine fette Hervorhebung vorzusehen; nach Möglichkeit 

sollte von weiteren fetten Hervorhebungen Abstand genommen werden. 

 

5. Gendergerechte Formulierung  

 Achten Sie auf eine geschlechter-neutrale Formulierung (Bsp: „der/die Bundes-

ministerIn“) oder stellen Sie in Form einer „Vorbemerkung“ (fett und 14 Pkt) vor Beginn des 

ersten inhaltlichen Punktes (das heißt: nach dem Inhaltsverzeichnis) folgende Formulierung: 

 „Vorbemerkung 

Alle Formulierungen in den nachfolgenden Ausführungen sind geschlechtsneutral zu 
verstehen.“ 
 

6. „Nachspann“ 

• Am Ende des jeweiligen Fachbeitrages ist die zitierte Literatur unter der Überschrift 

„Zitierte Literatur“ anzuführen. 

• Im Anschluss an den Beitrag sind Hinweise zur Person der Autorin/des Autors zu 

bieten (Umfang ca drei bis max vier Zeilen).    

 

7. Sonstiges 

• Worte wie zB „insbesondere“, „gemäß“, „unter anderem“, „im Sinne von“, „in Ver-

bindung mit“, „in der Regel“, „anderer Ansicht“, „unter Umständen“ etc sind ein-

heitlich auszuschreiben; nicht zu verwenden sind demgemäß etwa: „insbes“, „gem“, 

„ua“, „iSv“, „iVm“, „idR“, „aA“, „uU“, „et al“. 

• Begriffe, die auch im täglichen Leben grundsätzlich abgekürzt werden (wie etwa „zB“ 

oder „etc“), sind als Kürzel (ohne Abkürzungspunkte) zu schreiben. 

• Zahlen sind bis inklusive zwölf auszuschreiben; das gilt nicht für §§-Angaben. 

http://www.fahr.ac.at/
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• Gedankenstriche sind lang (zB „Im Verlaufe des – durchaus langwierigen – 

Gesetzgebungsverfahrens wurden zahlreiche Beschlüsse gefasst“) und Bindestriche 

(zB: „In- und Ausland“) sind kurz zu schreiben.  

• Bei Verweisen im Text ist dem Seitenverweis die Wortfolge „siehe Punkt (…)“ 

voranzustellen (zB: „siehe dazu Punkt 1.1.1.“) 

• Sofern im Text Aufzählungen vorgenommen werden, ist ein fetter Markierungspunkt 

voranzustellen; sollten in der Aufzählung Hierarchien vorgesehen sein, so ist in der 

nachgeordneten Hierarchie (nach einer Einrückung) ein Gedankenstrich zu setzen. 

ACHTUNG: Alle Aufzählungen sind einheitlich mit dem Satzeichen „Strichpunkt“ zu 

versehen; am Aufzählungsende ist ein Punkt zusetzen. 

Bsp: „(…) Betreffend der Gärten kann wie folgt unterschieden werden: 

• Tiergärten; 

• Alpengärten; 

• Südseegärten. Diese können in 

- Süßwassergärten und 

- Salzwassergärten unterteilt werden; 

• Naturschutzgärten sowie 

• Kalkgärten.  

(…)“ 

• Ausführungszeichen sind einheitlich vor dem Beginn des jeweiligen Wortes unten 

und am Ende des Wortes oben zu setzen (zB: „[…]“). 

• Bei bewussten Textfreilassungen ist einheitlich immer folgende Form einzuhalten: 

„(…)“.  

 
 

Für Fragen stehen Ihnen die Herausgeber der N@HZ (FH.-Prof. Mag. Dr. Werner Hauser;  
T: 0316-54-53-8885; werner.hauser@fh-joanneum.at und Mag. Dr. Christian Schweighofer 
(christian.schweighofer@fh-ooe.at) sehr gerne zur Verfügung. 

 
 
 
Stand: 19.01.2023 
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