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manuscript including a short author biography. Please make sure that the text, the bibliography and the fi le 
information (“Properties/Details”) do not allow any conclusions to be drawn about the authorship.
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tions of the titles, keywords and a short abstract.
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• Confl icts of interest/Competing interests (include appropriate disclosures)
• Availability of data and material (data transparency)
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Please use italics for emphasis (moderately). In the text, please also use italics for titles of books, journals and 
newspapers. Titles of journal articles are to be put in quotation marks.

For footnotes, please use superscript numbers either after the end of the sentence or directly after the word that 
has to be clarifi ed.

Examples: ... demand the users’ attention.45

  ... was applied internationally,12 even if ...
  ... only came into use after the currency reform33, whereas ...

Endnotes are placed at the end of the manuscript in continuous numbers before the references. As a rule, they 
contain content-related supplemental information (bibliographical details only as an exception). Please use 
footnotes for comments.

Biographical references mentioned in the list of literature must also be mentioned in the text. In the text, such 
references are put in brackets and contain at least the name or names of the author(s) and the year of publication 
(see below, example 1). Is the author’s name part of the sentence, only the year of publication is put in brackets 
(2). Page numbers are separated by comma and are preceded by “p.” or “pp.” (3). If a page number is mentioned, 



“p.” or “pp.” will be automatically added during typesetting. Do not use “f.” or “ff .”, but give the page numbers 
of the fi rst and last pages (4, 5). Please use “and” between two authors’ names (4). In case of three or more 
names, only the fi rst will be cited, followed by “et al.” (all names will appear in the references section) (5). For 
references without direct quotes always use “cf.” (5, 6). In case of several titles by one author, year dates are 
separated by comma (6); please use semicolons between titles by diff erent authors (6). In case of several titles 
by one author from the same year, please diff erentiate by “a, b, c” (6). Please do not use any abbreviations, such 
as op. cit., ibid., etc. – repeat the reference instead.

Examples: (1) Shortly afterwards, a collection of essays is published (Bourdieu 1980).
 (2) Eisenegger (2005) reveals, however, that ...  
 (3) „Television is like a black hole.“ (Miller 2006, p. 438)  
      Television, on the other hand, „is like a black hole“ (Miller 2006, p. 438).  
 (4) „ ... is much older.“ (Holmes and Watson 1986, pp. 79–80)  
 (5) ... from a theoretical approach (cf. Chandler et al. 2004, pp. 61–64).  
 (6) ... similar results (cf. Baker 2000, 2004; Butcher 1990; Candlestick 1992a).

Do only use general references (cf. Doyle 2006) if you really refer to a complete work/theory. In any other case, 
always indicate the exact page number (cf. Doyle 2006, p. 438).

The header of the list of literature is “References”. The references are listed alphabetically. 

Reference examples:
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always indicate all 
authors but only 
the fi rst place of 
publication 

Prensky, M. (2008). Digital game-based learning (2nd ed.). New York: Paragon 
House.

McQueen, R. A., & Knussen, C. (2006). An introduction to research methods and 
statistics in psychology. Harlow: Pearson Prentice Hall.

Singhal, A., Cody, M., Rogers, E., & Sabido, M. (Eds.). (2004). Entertainment 
education and social change. History, research and practice. Mahwah: Lawrence 
Erlbaum Associates.

Mohler, A. (2006). The conservative revolution in Germany. Graz: Ares. (fi rst 
published in 1950) 

Book chapters:

 

Blumler, J. G., McLeod, J. M., & Rosengren, K. E. (1992). An introduction to 
comparative communication research. In J. G. Blumler, J. M. McLeod, & K. E. 
Rosengren (Eds.), Comparatively speaking: Communication and culture across 
space and time (pp. 3–18). Newbury Park: Sage.

Journal articles:  Malone, T. W. (1981). Toward a theory of intrinsically motivating instruction. 
Cognitive Science, 4, 333–369.

If the volume is not 
paginated: 

Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoff man, D., DeNiro, R., & Cruz, P. (2001). Wri-
ting labs and the Hollywood connection. Journal of Film Writing, 44(3), 213–245. 

  Kruger, M., Brandis, C. D., Mandel, D. M., & Sassoure, J. (2007). Lessons to be 
learned in systems change initiatives. American Journal of Digital Psychology. 
https://doi.org/10.1007/s10469-007-5108-14.  

Newspaper articles:  Bowman, L. (1990, March 7). Bills target Lake Erie mussels. The Pittsburgh Press, 
p. A4. 

Magazine articles:  Jaeger, J. (2010, August 10). Social media use in the fi nancial industry. Compliance 
Week, 39, 54–55. 

Unpublished 

works: 

Berg, D. H. (2003). Prospective leadership development in colleges and universities 
in Canada: Perceptions of leaders, educators and students. Unpublished doctoral 
dissertation, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada. 

Online documents:   Bartle, R. (1996). Hearts, clubs, diamonds, spades: Players who suit MUDs. http://
www.mud.co.uk/richard/hcds.htm. Retrieved May 12, 2014. 


