
 

 

Guidelines for submitting an article to the CDS Technical Report Series 
(Anleitung zur Einreichung eines Artikels in der Preprintreihe des CDS) 
 
 
 

 
 
To submit a paper to the Technical Report Series of the CDS, please follow the instructions below: 
 
General notes: 
 

• The layout of the article may be arbitrary and does not need to be adjusted. 

• Preferred file format is pdf, but Word-files (.docx) are also accepted (they will be converted to 
a pdf file). 

• Send the corresponding file to Managing Coordinator of the CDS (https://cds.uni-
koeln.de/en/about-us/coordination-office). 

 
Additional information that must be provided: 
 

• If the submitted document does not contain an abstract or keywords or if you want to use 
another abstract or other/additional keywords, please also provide this information in the 
email. 

• Suitable subjects will be assigned to the article. The list of subjects can be found at the end of 
this manual. Please specify one or multiple subjects when submitting the article. 

 
 
 

 
 
Um einen Artikel innerhalb der Preprintreihe des CDS zu veröffentlichen, folgen Sie bitte den 
nachfolgenden Hinweisen: 
 
Generelle Hinweise: 
 

• Das Layout des Artikels ist beliebig und muss daher nicht angepasst werden. 

• Das bevorzugte Dateiformat ist pdf, aber Word-Dateien (.docx) werden ebenfalls akzeptiert 
(diese werden dann in eine pdf-Datei konvertiert). 

• Schicken Sie die entsprechende Datei an die Koordination (Managing Coordinator) des CDS 
(https://cds.uni-koeln.de/en/about-us/coordination-office). 

 
Zusätzliche Informationen, die angegeben werden müssen: 
 

• Sofern Abstract und Schlüsselwörter nicht explizit im Dokument angegeben sind oder ein 
anderer Abstract bzw. andere/zusätzliche Schlüsselwörter verwendet werden sollen, geben 
Sie dies bitte in der E-Mail entsprechend an. 

• Der Artikel sollte vordefinierten Themengebieten zugeordnet werden. Die Liste der 
Themengebiete finden Sie am Ende dieser Anleitung. Geben Sie bitte ein oder mehrere 
Themengebiete beim Einreichen des Artikels an. 
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• Agriculture 

• Architecture 

• Athletic and outdoor sports and games 

• Chemistry and allied sciences 

• Christian theology 

• Civic and landscape art 

• Commerce, communications, transport 

• Customs, etiquette, folklore 

• Data processing Computer science 

• Earth sciences 

• Economics 

• Education 

• English 

• General statistics 

• Generalities, Science 

• Geography and history 

• Geography and travel 

• Germanic 

• History of ancient world 

• Home economics and family living 

• Italic Latin 

• Language, Linguistics 

• Law 

• Library and information sciences 

• Life sciences 

• Management and auxiliary services 

• Mathematics 

• Medical sciences Medicine 

• Military science 

• Music 

• Natural sciences and mathematics 

• News media, journalism, publishing 

• Other Germanic languages 

• Other and comparative religions 

• Other languages 

• Paranormal phenomena 

• Philosophy 

• Photography and photographs 

• Physics 

• Political science 

• Psychology 

• Public administration 

• Public performances 

• Romance languages French 

• Social sciences 

• Stage presentations 

• Technology (Applied sciences) 

• The arts 

• Landwirtschaft 

• Architektur 

• Sport 

• Chemie 

• Christliche Religion 

• Landschaftsgestaltung, Raumplanung, Umweltschutz 

• Handel, Kommunikation, Verkehr 

• Volks- Völkerkunde 

• Informatik, Datenverarbeitung 

• Geowissenschaften 

• Wirtschaft, Arbeit, Wirtschaftsgeschichte 

• Erziehung, Schul- und Bildungswesen 

• Englische Sprach- und Literaturwissenschaft 

• Statistik 

• Allgemeines, Wissenschaft 

• Geschichte 

• Geografie 

• Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft 

• Alte Geschichte, Archäologie 

• Hauswirtschaft 

• Klassische Sprach- und Literaturwissenschaft 

• Sprachwissenschaften, Linguistik 

• Recht 

• Schrift, Buch, Bibliothek 

• Biowissenschaften, Biologie 

• Betriebswirtschaft, Management 

• Mathematik 

• Medizin 

• Militär 

• Musik 

• Natur, Naturwissenschaften allgemein 

• Publizistik 

• Übrige germanische Sprachen 

• Nichtchristliche Religionen 

• Sonstige Sprachen 

• Grenzgebiete der Wissenschaft, Esoterik 

• Philosophie 

• Fotografie 

• Physik, Astronomie 

• Politik 

• Psychologie 

• Öffentliche Verwaltung 

• Film, Rundfunk, Fernsehen 

• Französisch, romanische Sprachen 

• Sozialwissenschaften, Soziologie, Sozialgeschichte 

• Theater, Tanz 

• Technik, Technologie 

• Künste, Bildende Kunst allgemein, Malerei 

 

List of subjects / Liste der Themengebiete 


