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Zeitschrift für Sexualforschung – Hinweise für Autor*innen

Zur Publikation eingereichte Manuskripte 
werden den Herausgebenden sowie – im 
Falle von Originalarbeiten – anonymisiert 
zwei Begutachtenden zur Beurteilung vor-
gelegt (doppelblindes Peer-Review-Verfah-
ren). Die Redaktion bittet darum, bei der 
Abfassung von Texten die folgenden Richt-
linien zu beachten.
Bitte beachten Sie: Wir nehmen nur Ar-
tikel an, die noch nicht andernorts pu-
bliziert oder eingereicht worden sind. Es 
werden fortlaufend Plagiatsprüfungen an 
Stichproben durchgeführt.

Manuskripteinreichung
Manuskripte sollen eineinhalbzeilig ge-
schrieben und per Mail an u.lampalzer@
uke.de als Word-Dokument eingereicht 
werden. Für jede Einreichung ist die For-
matvorlage zu verwenden, die über u.lam-
palzer@uke.de angefordert werden kann. 
Autor*innenangaben (Name, Kontaktad-
resse) stehen dabei nur auf der Titelseite, 
das sonstige Manuskript darf keine identi-
fizierenden Hinweise enthalten.

Rechtschreibung
Mit Blick auf Orthografie, Interpunktion 
und weitere sprachliche Regelungen gilt 
neben der aktuellen Duden-Auflage immer 
die Thieme-Rechtschreibkonvention.
Die darin enthaltenen Vorgaben sind ver-
bindlich für alle Publikationen der Thie-
me-Gruppe. Sie finden die Thieme-Recht-
schreibkonvention in der Thieme-Autor*in-
nenlounge unter folgendem Link: https://
www.thieme.de/zeitschriften-autoren.

Zudem sollte auf eine angemessene ge-
schlechtersensible Sprache geachtet wer-
den. Die einseitige Verwendung des generi-
schen Maskulinums für Menschen aller Ge-
schlechter sollte vermieden werden.

Länge der Beiträge
Für die verschiedenen Rubriken gelten die 
folgenden Zeichenzahlen (inkl. Leerzei-
chen) als Richtwerte:
▪ Originalarbeit: 50 000
▪ Dokumentation: 30 000
▪ Praxisbeitrag: 30 000
▪ Fallbericht: 30 000
▪ Debatte: 20 000
▪ Bericht: 20 000

Buchbesprechungen
Zur Publikation von Buchbesprechungen 
setzen Sie sich bitte zunächst mit der Re-
daktion (u.lampalzer@uke.de) in Verbin-
dung.

Originalarbeiten
Originalarbeiten sollen ein deutsches und 
ein englisches strukturiertes Abstract im 
Umfang von etwa 250 Wörtern beigefügt 
werden. Ferner bitten wir um einen Vor-
schlag für jeweils fünf deutsche Schlüssel-
wörter (analog fünf englische Keywords). 
Bei empirischen Studien mit Menschen wird 
in der Regel ein Ethikvotum vorausgesetzt. 
Bei Falldarstellungen prüfen wir Aspekte 
des Datenschutzes und der ethischen Un-
bedenklichkeit im Einzelfall.

Abbildungen:  Nutzungsrecht/
Urheberrecht/ Persönlichkeitsrecht
Wir können leider keine Abbildungen an-
nehmen, die bereits in Büchern, Zeit-
schriften oder elektronischen Produkten 
anderer Anbieter publiziert worden sind. 
Der Grund: Auch gegen Lizenzgebühr ist es 
kaum noch möglich, die Nutzungsrechte in 
dem für uns erforderlichen Umfang zu er-
halten. Bitte zahlen Sie deshalb keine Li-
zenzgebühren (z. B. bei „RightsLink“/Copy-
right Clearance Center) – auch die Standard-
Lizenzverträge von „Creative Commons“ 
sind für unsere Arbeit leider nicht ausrei-
chend. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fra-
gen zur Abbildungsverwendung haben. 
Wenn Sie als Urheber*in eigene Abbildun-
gen einreichen, die frei von Rechten Dritter 
sind und für die Sie uns die erforderlichen 
Nutzungsrechte übertragen wollen, greifen 
wir gern darauf zurück.
Wenn Sie Fotos von erkennbaren Personen 
(z. B. Patient*innen, Interviewpartner*in-
nen, Mitarbeiter*innen) einreichen, be-
nötigen wir von diesen (bei Kindern auch 
von beiden Erziehungsberechtigten) eine 
schriftliche Einverständniserklärung. Das 
zugehörige Formular erhalten Sie von Ih-
rer*Ihrem Ansprechpartner*in im Verlag.

Abbildungen, in denen personenbezogene 
Daten Dritter enthalten sind, können wir 
nicht annehmen oder speichern. Bitte rei-
chen Sie uns deshalb Abbildungen immer in 
vollständig anonymisierter Form, frei von 
personenbezogenen Daten ein!

Solche Daten können nicht nur direkt im Bild 
sichtbar sein (z. B. ein Patient*innenname 
oder ein Geburtsdatum in einem Röntgen-
bild); sie können sich z. B. auch in den Meta-
daten zum Bild befinden, die Sie mit entspre-
chender Software einsehen können. Oder 
sie können durch eine Zuschneide-Funkti-
on (z. B. in Powerpoint oder in Word) ver-
deckt sein, sich aber darunter wieder sicht-
bar machen lassen. Wenn Sie Fragen zum 
Datenschutz haben, sprechen Sie uns bitte 
vor dem Einreichen Ihres Manuskriptes an.

Bitte reichen Sie Abbildungen nur im *.tif-, 
*.jpg-, *.png- oder *.eps-Format und als 
vom Manuskript getrennt gespeicherte Da-
teien ein. Andere Formate oder eine Einbet-
tung in der Manuskriptdatei können nicht 
angenommen werden.

Verfremdung  personenbezogener 
Daten
Thieme nimmt keine Manuskripte mit per-
sonenbezogenen Daten an. Sind personen-
bezogene Daten im Einzelfall z. B. aus di-
daktischen Gründen zwingend erforderlich, 
müssen sämtliche Vor- und Nachnamen, 
Geburtsdaten sowie jegliche andere per-
sonenbezogene Daten unseren Vorgaben 
zu Fake-Namen entsprechen. Diese finden 
Sie in der Thieme-Autor*innenlounge unter 
folgendem Link: https://www.thieme.de/
zeitschriften-autoren.
Non-binäre Tarnnamen werden von Ihnen 
als Autor*in ausgewählt und analog zum 
Punkt „Namen aus weiteren Sprachräu-
men“ unmissverständlich kenntlich ge-
macht.

Markennamen
Amtlich registrierte Präparate, Verfahren, 
Substanzen, Geräte usw. werden in rein 
redaktionellen Inhalten nicht mit dem 
Markenzeichen versehen (z. B. ATLS statt 
ATLS®). Firmen- und Produktnamen wer-
den bei Thieme typografisch konventionell 
und wie Eigennamen mit einem Großbuch-
staben zu Beginn umgesetzt: Edeka statt 
EDEKA, Eon statt E.ON usw. Eine komplette 
Großschreibung ist bei Abkürzungen mög-
lich (z. B. BMW, VW, IBM); Missverständnis-
se können in Einzelfällen mit Anführungs-
zeichen verhindert werden (Bsp.: Sie hat im 
„Spiegel“ gesehen, dass…). Mit diesem Vor-
gehen folgt Thieme den einschlägigen, in-



Z Sexualforsch | © 2022. Thieme. All rights reserved.

ThiemeHinweise für Autor*innen

ternationalen Standards für wissenschaft-
liche Publikationen, wie sie z. B. vom „AMA 
Manual of Style: A Guide for Authors and 
Editors. 11th Edition“ formuliert werden.

Elemente Ihres Beitrags
1. Überschrift

– Bitte verwenden Sie maximal zwei
Überschriftenebenen.

– Eine Nummerierung sollte vermie-
den werden.

2. Literaturhinweise im Text
Diese sind folgendermaßen zu anzuge-
ben:
– Nachname der zitierten Verfas-

ser*innen, Erscheinungsjahr, ggf. 
Seitenangabe nach einem Doppel-
punkt ohne „S.“ oder „p.“ 
Beispiel: Müller 1994: 212

– Bei zwei Autor*innen werden beide 
Namen angegeben.
Beispiel: Müller und Schneider 2009

– Bei drei und mehr Autor*innen wird 
der erste Name und „et al.“ ange-
geben.
Beispiel: Müller et al. 2020

– Mehrere aufeinanderfolgende Lite-
raturhinweise sollen durch ein Se-
mikolon getrennt werden.
Bei mehreren Texten mit identi-
scher Autorschaft steht zwischen 
den verschiedenen Erscheinungs-
jahren ein Komma (z. B. Müller et al. 
1994; Meier 1997, 2003a, 2003b).

3. Hervorhebungen
Hervorhebungen im Manuskript sollen 
durch Kursivdruck kenntlich gemacht
werden (bitte weder Fettdruck noch
Versalien oder Sperrungen verwenden).

4. Anmerkungen
Anmerkungen sollen im Text als Fuß-
noten (nicht als Endnoten) mit fortlau-
fender Zählung aufgeführt sein. Bitte
nutzen Sie die Anmerkungen nur für in-
haltliche Ergänzungen, nicht für biblio-
grafische Angaben.

5. Tabellen
– Bitte fügen Sie die Tabellen in einem

gesonderten Word-Dokument dem 
Manuskript bei.

– Geben Sie im Manuskript die Stelle 
an, an der die jeweilige Tabelle ein-
gefügt werden soll.

– Wir unterscheiden echte Tabellen 
von Boxen mit Listen:
• Echte Tabellen haben mind. zwei

Spalten.

• „Einspaltige Tabellen“ heißen 
„Listen“ und stehen in einer Fak-
ten-/Infobox.

– Bitte erstellen Sie Ihre Tabellen in 
Word und formulieren Sie zu jeder 
Tabelle einen Tabellenkopf (Kopf-
zeile der Tabelle, z. B. „Tab. 1: Sozio-
demografische Variablen.“).

– Eine Gliederung mit Zwischenüber-
schriften ist möglich – bitte ach-
ten Sie darauf, die Tabellen-Zellen 
entsprechend zu verbinden (Zel-
len markieren – rechte Maustas-
te – „Zellen verbinden“).

6. Abbildungen mit Abbildungs-Legen-
den
– Bitte schicken Sie Ihre Abbildungen 

als einzelne Dateien getrennt vom 
Manuskript (nicht in Word oder 
Powerpoint eingebettet).

– Format: *.tif, *.jpg, *.png oder *.eps
– Auflösung: 300 dpi bei mindestens

8 cm Breite
– Farbige Abbildungen können nicht 

gedruckt werden.
– Fügen Sie für jede Abbildung einen 

Verweis an passender Stelle im Text 
ein (z. B.: Abb. 1, Abb. 2a).

– Formulieren Sie bitte zu jeder Abbil-
dung eine präzise Bildlegende. Sie 
muss in sich verständlich und mög-
lichst vollständig sein – auch, damit 
das Bild z. B. in Datenbanken gefun-
den werden kann.

 – Beschreiben Sie genau, was oder wer
auf dem Foto zu sehen ist („H1-Anti-
histaminikum“ statt „Heuschnupfen-
Tablette“). Falls das Bild eine Untersu-
chungsmethode, einen Befund oder 
eine Diagnose zeigt, nennen Sie diese 
immer ausdrücklich.

– Formulieren Sie den Bildtext im Prä-
sens und wählen Sie kurze Sätze.

– Falls die Abbildung Abkürzungen
enthält, erklären Sie diese bitte.

– Wenn Sie Archivfotos, nachgestellte 
Fotos oder Symbolbilder verwenden, 
weisen Sie in der Legende darauf 
hin. Beispiel: Therapiekreis in der ge-
schlossenen Psychiatrie (Symbol-
bild)/(nachgestellte Situation).

7. Literaturverzeichnis
Das Literaturverzeichnis enthält alle zi-
tierten Titel alphabetisch nach Autor*in-
nennamen und Erscheinungsjahr ge-
ordnet. Hier nicht „et al.“ verwenden,
sondern alle Namen nennen. Bei meh-

reren Veröffentlichungen aus einem Jahr 
durch den Zusatz von a, b, c usw. unter-
scheiden. Die Formatierung soll den fol-
genden Beispielen entsprechen; dabei 
ist die Nennung des Verlages optional 
und Zeitschriftennamen sind abzukür-
zen (die internationalen Zeitschriften-
abkürzungen sind u. a. Pubmed zu ent-
nehmen: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
nlmcatalog/journals).
– Bücher bitte so zitieren:

Gagnon JH. An Interpretation of De-
sire: Essays in the Study of Sexuality. 
Chicago, IL: University of Chicago 
Press 2004

– Buchbeiträge bitte so zitieren: 
Clement U. Erotische Entwicklung 
in langjährigen Partnerschaften. In: 
Willi J, Limacher B, Hrsg. Wenn die
Liebe schwindet. Möglichkeiten und 
Grenzen der Paartherapie. Stutt-
gart: Klett-Cotta 2005; 170–183

– Zeitschriftenbeiträge bitte so 
 zitieren: 
Castendyk S. Zur Theorie der weib-
lichen Sexualentwicklung. Z Sexual-
forsch 2004; 17: 97–115

– Online-Quellen bitte so zitieren:
Bochow M. Kontexte von HIV-Neu-
infektionen bei schwulen Männern. 
Berlin: DAH 2011 [Als Online-Do-
kument: http://www.aidshilfe.de/
sites/default/files/DAH_Bochow-
studie.pdf]

Thieme Connect und Open Access
Die wissenschaftlichen Arbeiten der Zeit-
schrift stehen online in Thieme-connect 
zur Verfügung (www.thieme-connect.de). 
Bei privaten Abonnements ist der Zugang 
im Preis enthalten. Über kostenpflichtige 
Zugangsmöglichkeiten und Lizenzen für 
Institutionen (Bibliotheken, Kliniken, Fir-
men etc.) informiert Sie gerne Bernd Heß, 
E-Mail: thieme-connect@thieme.de.
Bei uns können Sie im Open-Access-Hybrid-
Modell open access publizieren. Informa-
tionen zu den verschiedenen Open-Access-
Modellen finden Sie unter: www.thieme.de/
de/autorenlounge/66363.htm. Die Kos-
ten für Open-Access-Publikationen („Arti-
cle Processing Charge“) finden Sie auf der
Thieme Open Website. Es gilt der jeweili-
ge Preis zum Zeitpunkt, an dem der Bei-
trag zur Publikation akzeptiert wurde. Bei 
Fragen wenden Sie sich bitte an: sexualfor-
schung@thieme.de.

http://www.thieme.de/de/autorenlounge/66363.htm
http://www.thieme.de/de/autorenlounge/66363.htm

