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Hinweise für Autoren und Autorinnen 

1. Form der Einreichung 

Manuskripte sind der Redaktion in einer anonymisierten Fassung in elektronischer Form 
(Dateiformat: MS-Word) zuzuschicken (zfs@uni-bielefeld.de). Zusätzlich sind sämtliche 
Autor:innen des Beitrages auf einem Deckblatt in separater Datei aufzuführen. Sprache:  
Manuskripte können in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden. Bei englischer Sprache 
bitte durchgängig amerikanische Schreibweise und Zeichensetzung verwenden. 

Keine Doppeleinreichung: 
Manuskripte, die bereits veröffentlicht sind oder gleichzeitig anderen Publikationsorganen 
angeboten wurden, werden nicht begutachtet. Eine spätere Veröffentlichung eines ZfS-Beitrags an 
anderer Stelle ist dagegen bei Nennung des Ersterscheinungsortes ZfS möglich.  

Umfang des Manuskripts: 
Manuskripte dürfen einen Umfang von maximal 80.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) nicht 
überschreiten. Die Anzahl der Zeichen ist auf dem Deckblatt des Manuskripts anzugeben. 
Insbesondere im Fall von Forschungsnotizen und Replikationsstudien sind auch kürzere Beiträge 
willkommen, wenn sie für sich genommen einen relevanten Beitrag zum soziologischen 
Forschungsstand leisten.  

Anonymisierung: 
Zur Wahrung der Anonymität dürfen sich die Autor:innen im Manuskript nicht selbst identifizieren. 
Verweise auf Projekt- und Arbeitszusammenhänge, die es ermöglichen, Autor:innen zu 
identifizieren, müssen vermieden werden. Bitte anonymisieren Sie Verweise auf eigene 
Publikationen wie folgt: Bei Zitationen im Text ersetzen Sie Ihre Namen durch „Autor:in“ bzw. 
„Autor:in1“, „Autor:in2“ usw. und nennen zusätzlich die Jahreszahl des publizierten Beitrages. Im 
Literaturverzeichnis führen Sie die Beiträge ebenfalls in dieser Form an (zu Beginn oder am Ende). 

Zusammenfassung (Abstract): Das Manuskript muss eine Zusammenfassung des Beitrags in 
englischer oder in deutscher Sprache (max. 120 Wörter) enthalten.  

Date Note: Unabhängig von den verwendeten Methoden und Daten beinhalten alle empirisch 
arbeitenden Artikel am Manuskriptende einen Hinweis auf die Datengrundlagen. Dieser umfasst:  

• Eine Listung aller verwendeten Datenquellen (primär, sekundäre Datennutzung) mit 
präzisen Namen der Datensätze (idealerweise mit DOIs) und ggf. den Drittmittelgebern.  

• Die Möglichkeit ihrer Nachnutzung (wo sind Daten, Aufbereitungs- und Auswertungsfiles 
sowie alle weiteren Dokumente für die Ermöglichung von Reproduktionen und 
Replikationen zugänglich).  
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• Sofern keine Nachnutzung ermöglicht wird: Warum ist dies der Fall, erfolgt Datenzugang 
ggf. noch zu einem späteren Zeitpunkt, und wo sind ggf. dennoch einzelne Dokumente zum 
besseren Nachvollzug (z.B. Leitfäden, Kodierschemata) auffindbar.  

Gendergerechte Sprache:  
Die Zeitschrift für Soziologie ersucht ihre Autorinnen und Autoren, auf eine gendergerechte 
Sprachverwendung zu achten. Die Art und Weise ist freigestellt.  

Literaturhinweise müssen erst nach einer Publikationszusage im vorgegebenen Stil der Zeitschrift 
für Soziologie formatiert werden. Wichtig ist aber eine vollständige und einheitliche Nennung aller 
Literaturverweise (inklusive der anonymisierten Verweise auf eigene Publikationen.  

Sicherung der Lesbarkeit: 
Manuskripte sind vor der Einreichung auf Einschränkungen ihrer Lesbarkeit - Grammatik, 
Orthographie, Textformatierung, durchgängige Seitenzahlen usw. - zu prüfen. Der Text soll nicht 
zu eng formatiert sein und in Schriftgröße 12 verfasst sein.  

2. Hinweise zu Methoden und Daten bei empirischen Artikeln:  
Die Zeitschrift für Soziologie misst den Grundsätzen wissenschaftlicher Transparenz große 
Bedeutung zu. Artikel, die mit empirischen Methoden arbeiten, sollten alle herangezogenen Daten, 
ihre Gewinnung, Aufbereitung und Auswertung daher möglichst transparent und nachvollziehbar 
beschreiben [für standardisierte, quantitative Artikel gibt es hier eine umfassende Checkliste]. Es 
gelten folgende Publikationsstandards: 

Für Artikel mit standardisierten Daten:  
• Bei Tabellen mit Ergebnissen multivariater Modelle sind neben den geschätzten 

Regressionskoeffizienten auch deren Standardfehler anzugeben.  
• In einem tabellarischen Anhang sollten die Formulierung von Items und (Um-) 

Codierungen von Merkmalsausprägungen wiedergegeben sowie gegebenenfalls die Quelle 
der verwendeten Items bzw. Daten benannt werden. Bei metrischen Variablen sollen 
Mittelwerte und Standardfehler, bei kategorialen Variablen die Anteilswerte der 
verwendeten Ausprägungen angegeben werden.  
• Bei Publikationsannahme verpflichten sich die Autor:innen standardisierter, quantitativer 

Artikel zudem dazu, alle Materialen, die zum Nachvollzug der Analysen erforderlich 
sind, auf Datorium oder alternativ einem anderen öffentlichen Replikationsserver 
zugänglich zu machen. Es reicht dazu, die Daten und Materialien auf die zum 
Nachvollzug erforderlichen Variablen zu beschränken. Der Ort der Datenablage wird in 
der Data Note festgehalten. Begründete Ausnahmefälle von diesen offenen Materialen 
sind selbstverständlich möglich. Nähere Informationen sind hier zu finden:  

o Handreichung für Autorinnen und Autoren zur Veröffentlichung ihrer Daten bei 
Datorium  

o FAQ zum Replikationsserver  

Artikel mit nicht-standardisierten Daten :  

• Sie enthalten Angaben zur Datenerhebung (Anzahl und Dauer der durchgeführten 
Interviews, Dauer und Orte ethnographischer Beobachtungen, ausgewählte Quellen einer 
Dokumenten-, Film- oder Bildanalyse) sowie zu der Frage, mit welchen Verfahren das 
empirische Material analysiert worden ist. Diese Angaben stehen  im eigentlichen Text;; bei 
komplexen Datenkorpora kann eine tabellarische Darstellung hilfreich sein, die sich 
gegebenenfalls im Anhang befinden kann.  

• Idealerweise werden auch hier Daten zugänglich gemacht, wobei sich das Herausgeber-
gremium darüber im Klaren ist, dass dies je nach Art der Methodik nicht machbar oder 
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sinnvoll sein kann (siehe hierzu das Editorial 2021 [Link]). Die Manuskripte stellen in einer 
Data Note ebenfalls dar, ob – und, wenn ja, wo und wie – ein Zugang zu den empirischen 
Daten und ihrer Analyse besteht. Ist dieser Zugang nicht möglich, ist dies ebenfalls kurz zu 
begründen.  
 

3. Prozessierung der Beiträge  

Bei der Zeitschrift für Soziologie eingereichte Manuskripte werden nach Aufnahme in das Review-
Verfahren an drei Fachgutachter:innen übersendet. Autor:innen haben Gelegenheit, den Wunsch nach 
der Auswahl oder der Vermeidung eines bestimmten Gutachtenden zu äußern. Mitarbeiter:innen und 
befreundete Personen sollen nicht genannt werden. Die Zeitschrift für Soziologie folgt den 
Befangenheitsregeln der DFG, um eine faire Begutachtung zu gewährleisten. Die Entscheidung über 
die Manuskripte erfolgt auf der Basis von Fachgutachten und Herausgeber:innenvoten in einer 
mündlichen Diskussion des Beitrags durch die Herausgeber:innen. Die Autor:innen erhalten 
anschließend eine ausführliche Information über Ablehnungsgründe bzw. Überarbeitungshinweise. 
Nach der Einreichung ihres Manuskriptes werden die Autor:innen über den ungefähren 
Entscheidungszeitpunkt informiert. Sie können durchschnittlich mit einer Publikationsentscheidung 
nach drei bis fünf Monaten rechnen. Die Annahmequote liegt bei ca. 25%.  

Die Herausgebenden treffen folgende Entscheidungen:  

• Ein Beitrag wird angenommen und kurzfristig unverändert publiziert.  
• Ein Beitrag wird vorbehaltlich kleinerer Überarbeitungen angenommen und publiziert.  
• Ein Beitrag wird vorbehaltlich umfassender Überarbeitungen angenommen und publiziert. 
• Ein Beitrag wird in seiner derzeitigen Fassung abgelehnt, soll aber möglichst zur 

Publikation gebracht werden. Autoren werden zu gründlicher Überarbeitung und 
Neueinreichung aufgefordert.  

• Ein Beitrag wird abgelehnt.  

In jedem dieser Fälle erhalten die Autor:inen unmittelbar nach der Entscheidung der 
Herausgebenr:innen ein Schreiben, das sie ausführlich und persönlich über die 
Entscheidungsgründe informiert. 

Wird eine Einreichung als publikationswürdig bewertet, so bitten wir, sich bei der Finalisierung des 
Aufsatzes an diesen Regeln zu orientieren. 

 


