Qualitätsrichtlinien /
Quality guidelines
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Richtlinien für Publikationen bei GRIN
Was wir veröffentlichen:
Alle akademischen Arbeiten, unabhängig von Alter und Fachbereich, wie
z.B.








Hausarbeiten, Seminararbeiten und Semesterarbeiten
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und Diplomarbeiten
Dissertationen / Doktorarbeiten
Essays, Referate und Interpretationen
Unterrichtsentwürfe und Lernmaterial für Schüler
Fachbücher und wissenschaftliche Aufsätze
Vorlesungsskripte von Dozenten

Was wir nicht publizieren:





Texte ohne ausreichende Länge und Wissenschaftlichkeit
Juristische Sachverhaltslösungen
Belletristik und Lyrik
Reine Powerpoint-Präsentationen

Inhaltliche Vorgaben:
 Die Benotung muss bei akademischen Arbeiten mindestens
„befriedigend“ betragen.
 Der Text muss rechtschreibgeprüft und sprachlich korrekt sein.
 Alle Fremdquellen und Abbildungen müssen korrekt zitiert sein.
 Sollte Ihre Arbeit Interviews enthalten, müssen Ihre Interviewpartner
mit der Veröffentlichung einverstanden sein. Sind Firmen-Interna
enthalten, muss die Firma einer Publikation zustimmen.
 Ihre Arbeit darf keine sensiblen Daten enthalten. Dies gilt
insbesondere für Unterrichtsentwürfe und Praktikumsberichte.
Namen können Sie ggf. anonymisieren.
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Format-Vorgaben:
 Wir können nur vollständige Texte veröffentlichen. Bitte senden Sie
Ihre Arbeiten inkl. Deckblatt, Verzeichnissen, Haupttext (mit
Abbildungen) und ggf. Anhängen ein.
 Bitte laden Sie Ihre Originaldatei im Word- / Open/LibreOffice- /
RTF-Format hoch. Im Regelfall akzeptieren wir auch PDF-Dokumente.
 Die Seitenränder sollten rechts und links gleich sein und mindestens
1,5 cm betragen. Bitte zentrieren Sie die Seitenzahlen.

Detaillierte Informationen zur Formatierung können Sie hier als PDF-Datei
herunterladen: https://www.grin.com/wpcontent/uploads/2021/04/GRIN_layout-requirements.pdf
Außerdem haben wir hilfreiche Tipps zum stressfreien Umgang mit
Microsoft Word gesammelt: https://www.grin.com/de/services/wordtipps/

Sie haben Fragen oder brauchen
Unterstützung?
Mo‐Fr: 10:00‐13:00
und 14:00‐ 17:00
+49 89 550559-0
info@grin.com
Rufen Sie uns einfach an
oder schreiben Sie uns:
Wir sind gerne persönlich
für Sie da.
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Guidelines for publications at GRIN
What we publish:
All academic texts, regardless of age and subject area, such as








Term papers
Bachelor theses, master theses and diploma theses
Dissertations / PhD theses
Essays, presentations and interpretations
Lesson drafts and learning materials for students
Textbooks and scientific articles
Lecture notes from lecturers

What we don't publish:





Texts without sufficient length and scientific nature
Legal issue solutions
Fiction and poetry
Powerpoint presentations

Content requirements:
 The grade for academic papers must be at least “satisfactory /
adequate”.
 The text must be spell-checked and linguistically correct.
 All external sources and illustrations must be cited correctly.
 If your work contains interviews, your interview partners must agree
to the publication. If it contains internal company information, the
company must agree to a publication.
 Your work must not contain sensitive data. This applies in particular
to lesson drafts and internship reports. You can anonymize names if
necessary.
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Layout requirements:
 We can only publish complete texts. Please send in your texts
including a table of content, main text (with images), bibliography,
and attachments (if necessary).
 Please upload your original file as a Word / Open / LibreOffice / RTF
file. In general, we also accept PDF documents.
 The margins on the right and left should be the same and at least 1.5
cm. Please center the page numbers.

You can download detailed information about how to layout your text here:
https://www.grin.com/wp-content/uploads/2021/04/GRIN_layoutrequirements.pdf
You are also welcome to visit our helpful tips for the use of Microsoft Word:
https://www.grin.com/en/services/tips-for-microsoft-word/

Do you have any questions
or need support?
Mon‐Fri: 10:00‐13:00
and 14:00‐17:00
+49 89 550559-0
info@grin.com
Just give us a call
or write to us:
We are happy to assist you.
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