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Handreichung für die Erstellung eines Special Issue oder einer Special Section
bei der ZfE
Wenn Sie ein Special Issue oder ein Special Section einreichen wollen, dann freuen wir uns über Ihre
Vorschläge. Wir bitten Sie auf Grundlage der Hinweise unten, ein Exposé einzureichen, - innerhalb von
4-6 Wochen werden wir Ihnen eine Rückmeldung geben. Eine grundsätzliche Annahme eines Special
Issues/Special Section bedeutet nicht, dass alle Beiträge angenommen sind. Jeder Beitrag durchläuft
ein double blind peer Review Verfahren, welches bindend ist.
1.

Special Issue:
Umfang: circa 7- 8 Artikel, abhängig von der Länge der jeweiligen Artikel, Vorwort, Einführung,
Nachwort, Zusammenfassung oder Kommentare. Ungefähre Länge liegt bei 64.000 Wörtern.
Konzept Struktur: dem Special Issue sollte ein Konzept zugrunde liegen, welches die einzelnen
Beiträge verbindet und zu welchem jeder einzelne Beitrag etwas sagt. Die Kohärenz des Special
Issues sollte in der Antragsstellung, dem Vorschlag für ein Special Issue sichtbar sein, ebenso
der Mehrwert, der durch die Zusammenstellung der Artikel entsteht.
Konzept Inhalt: Dem Special Issue sollte eine Fragestellung aus dem Bereich der
ethnologischen Debatten zugrunde liegen, anders ausgedrückt, die Leitfrage sollte an die
Diskurse im Fach angebunden sein. Es sollte ferner nicht rein ethnographische Beiträge
enthalten, sondern eine theoretische Erörterung dabei sein, die eine theoretische
Weiterentwicklung, oder zumindest kritische Diskussion theoretischer und konzeptueller Art
enthält.

2. Special Section:
Umfang, 3-5 Beiträge, ggbf. auch ein anderes Format, z.B. 8-10 Kurzbeiträge, Debatte (Vorbild
Cultural Anthropology); Wortzahl circa: 30.000 - 40.000 Wörter
Konzept Struktur: Der Special Section sollte, ähnlich wie dem Special Issue, ein Konzept
zugrunde liegen, allerding bedarf es hier nicht der gleichen ausgeprägten Form. Es sollte ein
Thema geben, welches die Special Section zusammenhält, dies kann auch eine gegenwärtige,
brennende Fragestellung sein, oder ein anderes Thema, welches ein kleineres Format als den
Special Issue nahelegt.
Einreichungsformat:
1. Konzept und Fragestellung, Anbindung an Debatten, wichtige Themen, Leitfragen(n),
Relevanz, Mehrwert und warum von Interesse? (1-2 Seiten)
2. Beiträge (Übersicht) und Abstracts.
3. Erwartete Wort/Zeichenzahl, ggbf. Abbildungen?
4. Erwartetes Einreichdatum

Zeitschrift für Ethnologie/ZfE
Journal of Social and Cultural Anthropology/JSCA

Guidelines for the preparation of a Special Issue or a Special Section at ZfE
If you would like to submit a Special Issue or a Special Section, we welcome your proposals. We ask
you to submit a proposal on the basis of the notes, - within 3-4 weeks we will give you feedback.
Acceptance in principle of a Special Issue/Special Section does not mean that all contributions are
accepted. Every contribution goes through a double blind peer review process, which is binding.
1. Special Issue:
Length: approx. 7-8 articles, depending on the length of each article, preface, introduction,
epilogue, summary or comments. Approximate length is 64,000 words.
Concept structure: the Special Issue should be based on a concept that connects the individual
articles and to which each individual article has something to say. The coherence of the Special
Issue should be visible in the application, the proposal for a Special Issue, as well as the added
value created by the compilation of the articles.
Concept Content: The Special Issue should be based on a question from the field of
ethnological debates, in other words, the central question should be linked to the discourses
in the discipline. Furthermore, it should not contain purely ethnographic contributions, but
should include a theoretical discussion that contains a theoretical development, or at least a
critical discussion of a theoretical and conceptual nature.
2. Special section:
Size: 3-5 contributions, possibly also a different format, e.g. 8-10 short contributions, debate
(model Cultural Anthropology); word count: approx. 30,000 - 40,000 words.
Concept/Structure: The Special Section should be based on a concept, similar to the Special
Issue, but it does not need the same distinctive or elaborated form. There should be a theme
that ties the Special Section together, this can also be a current burning issue, or another topic
that suggests a smaller format than the Special Issue.
Submission format:
1. concept and leitmotif, link to debates, guiding question(s), relevance, added value and why
of interest? (1-2 pages)
2. contributions (overview) and abstracts.
3. expected word/character count, illustrations if applicable?
4. expected submission date

