
       Manuskriptrichtlinien 
 

 

• Umfang: Der Haupttext sollte eine Länge von mindestens 12.000 Zeichen haben und eine 

Länge von 25.000 (inkl. Leerzeichen) nicht überschreiten. Ein typischer easy-Beitrag ist zwi-

schen 15.000 und 18.000 Zeichen lang. 

• Der Titel des Artikels sollte prägnant und knapp sein mit max. 60 Zeichen (2-zeilig, 30pt Schrift-
größe). Der Beitrag kann ebenfalls über einen Untertitel verfügen (2-zeilig, 18pt Schriftgröße).  

• Abstract: Artikel werden mit einem kurzen Abstract eingeleitet, der den Inhalt des Beitrags be-

schreibt. Die Länge des Abstracts sollte mindestens 600, maximal 1.000 Zeichen haben (inkl. 

Lz). Wir benötigen jeweils eine deutsche und eine englische Version davon. 

• Autor*in-Info: Jeder Beitrag benötigt Affiliation, E-Mailadresse sowie aktuelle Arbeits- und For-

schungsinteressen der/des Autors*in. Bitte maximal 250 Zeichen. Senden Sie uns gerne auch 

ein Porträtfoto.  

• Keyword Liste: Jeder Artikel sollte 3-6 englische und deutsche Keywords aufweisen. 

• Aufbau: Die Beiträge sollten mit „Zwischenüberschriften“ gegliedert sein. Falls erforderlich, ist 

auch eine zweite Ebene möglich. Bitte ohne Nummerierungen. 

• Bitte versuchen Sie die Anzahl und Länge der Fußnoten zu reduzieren und max.100 Zeichen 
(9pt Schriftgröße) pro Fußnote zu verwenden.  

• Tabellen  

Bitte beachten Sie, dass die max. Breite von 16 cm nicht überschritten und für die Tabellen eine 
9pt Schrift verwendet wird. 

• Grafiken und Abbildungen 
Da wir die Grafiken/Abbildungen dem Layout (Proportionen, Farben und Schriftgrößen) anpas-

sen möchten, bitten wir Sie um die Zusendung der zugehörigen Datentabellen (Excel). Sollten 

Sie Ihre Grafen aus einem Statistikprogramm generieren, dann bitten wir zusätzlich auch um 

einen hochauflösenden eps- und/oder pdf-Export (Vektorformate). Einmal als jpg-, png- gif- etc. 
(Bitmap)-format abgespeicherte Dateien können leider nicht mehr bearbeitet werden. 

Fotos: Auflösung mit mind. 300 dpi 

• Empirische Daten: Werden in einem Beitrag empirische Daten verwandt, muss die Möglichkeit 

der Replikation bestehen. Im Falle einer Veröffentlichung in easy erklären sich die Autor*innen 

daher bereit, Dritten auf deren Anfrage hin die Daten und Programmroutinen zur Verfügung zu 

stellen. Nutzen Sie gerne das GESIS-Angebot von SowiDataNet. 

• Supplemental Material. Sie haben die Möglichkeit, zusätzliches Material mit einzureichen, das 
wir ggfs. auf der easy-Homepage als Appendix zum Artikel veröffentlichen. 

• Literaturverzeichnis: Literatur, die im Text erwähnt wird, soll am Ende des Beitrags in den Re-

ferences vorkommen. 

• Zitate/References: Zitate im Text und das Literaturverzeichnis am Ende des Textes sollten dem 

APA Style als Author-Date-Zitation folgen. Geben Sie, falls vorhanden, immer auch die DOI an.  

• Gendergerechte Sprache. Bitte wählen Sie nutzen Sie geschlechtsneutrale Begriffe, wenn vor-

handen („Studierende“, „Forschende“). Wenn nicht möglich, nutzen Sie das „Gender-Stern-

chen“, wenn es sich um natürliche Personen handelt („Schüler*innen“, „Politiker*innen“). Un-
verändert bleiben sachbezogene Begriffe, Körperschaften, Verbände („Telefonanbieter“), neut-
rale Begriffe („Gast“, „Mitglied“) und Kollektiva, markiert etwa durch die Endung -schaft („Ärz-
teschaft“). 

 

https://data.gesis.org/sharing/#!Home
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/basic-principles/author-date

