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Werden Sie Herausgeberin oder Herausgeber eines TATuP-THEMAS! 

TATuP – Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis ist begutachtet (Peer Review) 
und sowohl online als auch im Druck kostenfrei zugänglich (Open Access).  

TATuP-THEMA  

Jede Ausgabe von TATuP konzentriert sich in der 
Rubrik „Thema“ auf ein Themenfeld mit Relevanz 
für die Technikfolgenabschätzung (TA), z. B. neue 
Technologien und ihre Anwendungsbereiche, The-
orien oder Methoden der TA. Für jede Ausgabe von 
TATuP benennt das Herausgebergremium ein Team 
von externen Experten mit Expertise in dem spezi-
fischen Feld der TA zur Herausgabe der Rubrik 
"Thema" in Kooperation mit der der Redaktion. 

Die Rubrik "Thema" untersucht ein spezifisches 
Feld der TA mit ungefähr sechs begutachteten (Peer 
Review) Beiträgen aus unterschiedlichen disziplinä-
ren Blickwinkeln. Der Redaktionsprozess startet un-
gefähr neun Monate vor Veröffentlichung mit ei-
nem offenen Call for Abstracts. Das TATuP-Thema 
wird auf dem Cover der Zeitschrift durch Über-
schrift und Illustration prominent platziert. 

 

Profil, Aufgaben und Verantwortlichkeiten für THEMA-Hg. 

Thema-Hg. zeichnen sich durch ihre Expertise in einem spezifischen Bereich der Technikfolgenabschät-
zung aus. Thema-Hg. haben die Hoheit über die wissenschaftlichen Inhalte der Rubrik "Thema": Sie 
verfassen den Call for Papers, evaluieren die eingesendeten Abstracts, wählen Autorinnen und Auto-
ren zur Einreichung eines Manuskripts aus und verfassen einen eigenen Beitrag als Einführungskapitel 
in das TATuP-Thema.. Gemeinsam mit der Redaktion gestalten sie den Redaktionsprozess und das 
Peer-Review-Verfahren gemeinsam mit den externen Gutachterinnen und Gutachtern bis eine Ent-
scheidung über Annahme oder Ablehnung der Manuskripte getroffen worden ist. 

Vorschläge für ein TATUP-THEMA senden Sie bitte bis 31. Januar 2020 an redaktion@tatup.de. 
Bitte benennen Sie Titel, Relevanz für die Zeitschrift und die durch das THEMA adressierten Disziplinen. 
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Edit a TATuP SPECIAL TOPIC! 

TATuP - Journal for Technology Assessment in Theory and Practice is peer reviewed and open access, 
both online and in print. TATuP addresses both an inter- and transdisciplinary readership. 

 TATuP SPECIAL TOPIC 

Every issue of TATuP contains a “Special Topic” sec-
tion with a focus on a specific theme with high signif-
icance for technology assessment, for example new 
technologies and their applications, theories, or 
methods of technology assessment. For each issue 
the TATuP the editorial board appoints a team of ex-
ternal experts in a specific field of technology assess-
ment to edit the “Special Topic” section in coopera-
tion with the TATuP editorial team. 

The “Special Topic” section explores a specific field of 
technology assessment with around six peer-re-
viewed papers from different disciplinary perspec-
tives. The editorial process begins about nine months 
prior to publication with an open call for abstracts. 
The “Special Topic” features prominently on the jour-
nal’s cover, with a headline and an illustration. 

Profile, tasks and responsibilities for 
SPECIAL TOPIC editors 

“Special Topic” editors are qualified by their expertise in a specific field of technology assessment. They 
hold authority over the scientific content of the journal section “Special Topic” for one issue: this in-
volves authoring the call for papers, evaluating submitted abstracts, selecting authors to submit a full 
paper and authoring an introductory chapter to the “Special Topic”. In cooperation with the journal’s 
editorial team, they manage the editorial process and review process together with the external re-
viewers until the final acceptance/rejection decision. 

Submit your proposals for a TATuP SPECIAL TOPIC by 31 January 2020 at the very latest to redak-
tion@tatup.de by sending an abstract that provides information on the title, on the relevance of the 
topic for the journal’s profile and on the disciplines addressed by the “Special Topic”. 
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