PUBLISHING IN TATUP
Publish your research results in TATuP – Journal for Technology Assessment in Theory and Practice.
You can also submit reviews, conference reports, and smaller contributions. There are no author
processing charges (APC).

Open Access and Peer Review
TATuP is peer reviewed and open access, both online and in print. The journal covers the
interdisciplinary scientific field of technology assessment, including related fields of research such
as systems analysis, risk assessment, practical ethics, research on sustainable development,
innovation and technology analysis, or foresight. TATuP addresses both an inter- and
transdisciplinary readership.
TATuP is owned, managed and edited by the Institute for Technology Assessment and Systems
Analysis (ITAS) at Karlsruhe Institute of Technology (KIT), on whose behalf it is published at regular
intervals three times a year in printed and electronic form by the publishing house oekom verlag
GmbH in Munich.

Publish under the following journal sections
SPECIAL TOPIC: Papers in this peer reviewed section address a
specific TA-relevant topic. You can find details on the current
call for abstracts on the TATuP website. Text length: approx.
28.000 characters incl. blanks.
RESEARCH: Current research results are published in this peerreviewed section. Abstracts or manuscripts can be submitted
at any time. Text length: approx. 28.000 characters incl.
blanks.
REFLECTIONS: This section contains reviews, conference
proceedings, replies, or similar non-peer-reviewed texts.
Submissions are accepted at any time. Text length: approx.
7.000-10.000 characters incl. blanks.
INTERVIEW: Submit proposals for interesting interview topics at
any time.
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TA-FOCUS: Submit short news from the TA community at any
time, e.g., information on calls, new appointments,
conferences, or other events.
Further information: www.tatup.de; for submissions and questions: redaktion@tatup.de

www.tatup.de

PUBLIZIEREN SIE IN TATUP
Publizieren Sie Ihre Forschungsergebnisse in TATuP – Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in
Theorie und Praxis. Auch Rezensionen, Tagungsberichte und kleinere Beiträge können Sie einreichen.
Es werden keine „Author Processing Charges“ (APC) erhoben.

Open-Access und Peer-Review
TATuP ist begutachtet (Peer Review) und sowohl online als auch im Druck kostenfrei zugänglich
(Open Access). Die Zeitschrift deckt das interdisziplinäre wissenschaftliche Feld der
Technikfolgenabschätzung ab und bezieht dabei relevante Forschungsgebiete wie etwa
Systemanalyse, Risikoforschung, Praktische Ethik, Forschung zur Nachhaltigen Entwicklung,
Innovations- und Technikanalyse oder Foresight mit ein. TATuP adressiert eine inter- und
transdisziplinäre Leserschaft.
Eigentümer, Leiter und Herausgeber der Zeitschrift ist das Institut für Technikfolgenabschätzung und
Systemanalyse (ITAS) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), in dessen Auftrag die Zeitschrift in
regelmäßigen Abständen dreimal jährlich in gedruckter und elektronischer Form vom oekom verlag
publiziert wird.

Publizieren Sie unter folgenden Rubriken
THEMA: Mit Peer Review begutachtete Beiträge in der Rubrik
THEMA adressieren in jeder Ausgabe ein anderes TArelevantes Themenfeld. Details finden Sie in dem aktuellen
Call for Abstracts auf der TATuP-Website. Textlänge: ca.
28.000 Zeichen inkl. Leerzeichen.
FORSCHUNG: In dieser begutachteten Rubrik werden aktuelle
Forschungsergebnisse veröffentlicht. Abstracts oder
Manuskripte können jederzeit eingereicht werden. Textlänge:
ca. 28.000 Zeichen inkl. Leerzeichen.
REFLEXIONEN: Diese Rubrik beinhaltet Rezensionen,
Tagungsberichte,
Repliken
oder
ähnliche
Texte.
Einreichungen sind jederzeit möglich. Textlänge: ca. 7.00010.000 Zeichen inkl. Leerzeichen.
INTERVIEW: Reichen Sie jederzeit Vorschläge für spannende
Interviewthemen ein.
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TA-FOKUS: Reichen Sie jederzeit kurze Meldungen aus der TA-Community ein, z.B. Hinweise auf Calls,
Personalia, Konferenzen oder sonstige Veranstaltungen.
Weitere Informationen: www.tatup.de; für Einreichungen und Fragen: redaktion@tatup.de

www.tatup.de

