
 

Beitragsentwurf für den Kolleg-Boten 
 
 
Sehr geehrte Autorin, sehr geehrter Autor, 
 
vielen Dank für Ihre Bereitschaft, einen Beitrag für eine zukünftige Ausgabe des Kolleg-Boten zu 
erstellen. Dieses Dokument soll Sie und die Redaktion im weiteren Ablauf bis zur Veröffentlichung 
unterstützten.   
 
Mit freundlichem Gruß 
Die Redaktion des Kolleg-Boten 
 

 

 
 
Allgemeine Hinweise zum Kollegboten: 

• Der Kolleg-Bote wendet sich an gemischtes Publikum aus dem Hochschulumfeld. Neben 
Lehrenden und Mitarbeitenden in den Teilprojekten des Universitätskollegs wird der Bote an 
Präsidien, Dekanate, Studienbüros und weitere Einrichtungen in den Hamburger 
Hochschulen sowie an Hochschulen in Deutschland verteilt.  

• Der Kolleg-Bote ist als Forum für Analysen, Konzepte und Berichte zu Studium und Lehre in 
der Studieneingangsphase in anschaulicher Darstellung gedacht. Darüber hinaus wird über 
das Universitätskolleg der UHH, den Qualitätspakt Lehre (QPL) und QPL-Projekte anderer 
Hochschulen berichtet, um eine Diskussion über die Inhalte zu fördern.  

• Sowohl die gedruckte Ausgabe als auch die PDF-Datei zum Download werden in der 
Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt/Main archiviert (Ihr Beitrag wird daher zweimal 
unter unterschiedlichen ISSNs verzeichnet werden, Angaben zur DNB finden Sie unter 
http://www.universitaetskolleg.uni-hamburg.de/de/publikationen/kolleg-bote.html  
auf der Website des Universitätskollegs). 

• Der Kolleg-Bote erscheint mindestens einmal im Monat - in der Vorlesungszeit auch häufiger, 
sofern genügend Beiträge bereitgestellt wurden. Erscheinungstermin ist zumeist der dritte 
Mittwoch im Monat. Redaktionsschluss ist zwei Wochen vor Erscheinungstermin, um 
ausreichende Zeit für Lektorat, Satz und inhaltliche Prüfung durch die zuständigen 
Einrichtungen der UHH zu ermöglichen.  
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Hinweise zur Erstellung Ihres Beitrags 

• Der Beitrag sollte eine Länge von 2000 Zeichen (pro Druckseite) nicht überschreiten, besser 
weniger, damit die Redaktion das Schriftbild auflockern kann und es somit für den Leser 
angenehmer in der Betrachtung wird. 

• Sollten Sie sich bei der Länge Ihres Beitrages unsicher sein oder haben Sie Fragen zur 
gestalterischen Umsetzung, wenden Sie sich gerne an redaktion.kolleg@uni-hamburg.de.  

• Bitte verwenden Sie für Ihren Beitrag eine leichtverständliche Sprache und verzichten Sie, 
soweit möglich, auf Fachtermini. Sollten Fachbegriffe nicht verzichtbar sein, erläutern Sie 
diese bitte in kurzer Form. Bitte vermeiden Sie die Nutzung von Literatur- bzw. 
Quellenhinweisen in Form von Fußnoten, dies beeinträchtigt den Lesefluss. Sie können 
(ausführliche) Angaben zur Literatur bzw. zu Quellen als Endnoten beifügen. 

• Bitte verwenden Sie eine möglichst Gender-neutrale Sprache und/oder benutzen Sie sowohl 
weibliche als auch männliche Ansprachen („liebe Leserin, lieber Leser“ ... ) 

• Umgang mit Akademischen Titeln: bitte nennen Sie jeweils das erste Mal, wenn eine 
Professorin/ein Professor oder Dr. genannt wird, den (jeweils höchsten) Titel und verzichten 
sukzessive dann auf die Nennung, z.B. „Prof. Dieter Lenzen“, ... „Herr Lenzen“...  

• Sie können beliebige Ausgestaltungen des Textes (Überschriften, Farben, 
Textauszeichnungen wie fett oder kursiv) nutzen. Zur Erleichterung des Leseflusses sollten Sie 
Ihren Text ca. alle 400-600 Zeichen durch eine kurze Zwischenüberschrift gliedern. 

• Sie können Ihrem Beitrag Bilder beifügen und diese direkt in den Text einfügen. Sollten Sie 
Bilder nutzen, senden Sie uns diese bitte zusätzlich als Datei in druckfähiger Qualität 
(idealerweise 300dpi). Sollten die Dateien zu groß für den E-Mailversand sein, wenden Sie sich 
bitte an redaktion.kolleg@uni-hamburg.de.  

• Sie können Hyperlinks nutzen. Bitte fügen Sie diese jedoch nicht in Ihren Text ein oder 
hinterlegen diese direkt als Link im Text. Hyperlinks werden im Satz später zumeist unter 
Ihren Text platziert werden 

• Bitte fügen Sie Ihrem Text Angaben zu Ihrer Person bei (Name, Titel, ideal auch ein Foto als 
Datei). Sie können ebenfalls Informationen zum aktuellen Projektumfeld in Form von 
Hyperlinks beifügen  

• Wenn Sie Arbeiten an Ihrem Entwurf abgeschlossen haben, senden Sie diesen bitte an 
redaktion.kolleg@uni-hamburg.de.  

• Die Redaktion behält sich eine Überarbeitung des Textes vor und wird Ihnen diesen dann ggf. 
zur Freigabe noch einmal vorlegen. 
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