Werden Sie Herausgeberin oder Herausgeber eines TATuP-THEMAS. Stärken Sie
dadurch Ihr Forschungsfeld in den Debatten der Technikfolgenabschätzung!
TATuP – Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis ist die mit Peer-Review begutachtete Open-Access-Zeitschrift für das interdisziplinäre Feld der Technikfolgenabschätzung (TA) sowie für angrenzende Themengebiete. Die Zeitschrift richtet sich gleichermaßen an Wissenschaft, Politik und interessierte Öffentlichkeit. Die Autorinnen und Autoren in TATuP verfassen ihre Beiträge wissenschaftlich präzise und für fachfremde Leserinnen und Leser verständlich.

Das TATuP-THEMA
Jede Ausgabe der TATuP konzentriert sich in der Rubrik TATuPTHEMA auf ein TA-relevantes Themenfeld z. B. neue Technologien
und ihre Anwendungsbereiche, Theorien oder Methoden der TA.
Ungefähr sechs wissenschaftliche Beiträge untersuchen das Themenfeld aus unterschiedlichen disziplinären Blickwinkeln. Der Redaktionsprozess startet ungefähr ein Jahr vor Veröffentlichung
mit einem offenen Call for Abstracts, Autorinnen und Autoren
von ca. sechs dieser Einreichungen werden in der Folge eingeladen, ein Manuskript einzureichen, das im Anschluss ein doppelt
offenes Peer-Review-Verfahren durchläuft. Das TATuP-THEMA
wird auf dem Cover der Zeitschrift durch Überschrift und Illustration prominent platziert.

THEMA-Einreichung
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen TA-relevanten Forschungsfeldern sind jederzeit
eingeladen, einen Abstract mit Vorschlägen für ein TATuP-THEMA an redaktion@tatup.de zu senden.
Bitte benennen Sie Titel, Relevanz, durch das THEMA adressierte Disziplinen und ggf. zeitliche Einschränkungen für eine Publikation des TATuP-THEMAS.

Aufgaben für THEMA-Herausgeberinnen und THEMA-Herausgeber
Die Rubrik THEMA wird in jeder Ausgabe durch ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Expertise in dem relevanten Feld der TA und in Kooperation mit der der TATuP-Redaktion
betreut und herausgegeben. Als THEMA-Herausgeberinnen und THEMA-Herausgeber verfassen Sie den
Call for Papers für das TATuP-THEMA. Sie sichten die eingesendeten Abstracts und entscheiden, welche
Autorinnen und Autoren zur Einreichung eines Beitrags eingeladen werden. Gemeinsam mit der Redaktion leiten Sie die Beiträge durch das doppelt offene Peer-Review-Verfahren, und Sie verfassen einen eigenen Beitrag als Einführungskapitel in das TATuP-THEMA.

Edit a TATuP-SPEICAL TOPIC and strengthen your field of research in the debates of
technology assessment!
TATuP – Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis is the main peer-reviewed open
access journal covering the interdisciplinary field of technology assessment (TA) as well as related
fields. It addresses both the scientific community, politics and the interested public. Authors in TATuP
write their articles scientifically precise and understandable for non-expert readers.

TATUP SPECIAL TOPIC (THEMA)
Every issue of TATuP focuses in rubric TATUP SPECIAL TOPIC a specific theme with high significance for TA, for example new technologies and their applications, theories or methods of TA.
Around six scientific papers explore the theme from different disciplinary perspectives. The editorial process starts about one year
before publication with an open call for abstracts. Authors of c.
six abstract submissions receive an invitation to submit a full paper, which will be evaluated by double open peer review. TATUP
SPECIAL TOPIC has a prominent place on the journal’s cover, featuring a headline and an illustration.

Submission of a THEMA
Researchers from all fields of TA are invited to submit propositions for a TATUP SPECIAL TOPIC at any
time by sending an abstract to redaktion@tatup.de. Please provide information on the title, relevance,
disciplines addressed by the THEME and possibly on the timing for publication.

Tasks for SPECIAL TOPIC-publishers
In every issue, the TATUP SPECIAL TOPIC is published by a team of guest editors with an expertise in the
specific field of TA and in cooperation with TATuP’s editorial office. As a TATUP SPECIAL TOPIC-publisher
you will author the call for papers, you will examine submitted abstracts and select authors to submit
a full paper. In cooperation with the journal’s editorial team you will steer papers through the double
open peer review process, and you will author an introductory chapter to the TATUP SPECIAL TOPIC.

www.tatup.de

