Sozius Prozedere (Stand: 11.05.2016)

Wie kann ich einen Artikel im sozius veröffentlichen?
1. Der erste Schritt ist, dass Deine Dozentin oder Dein Dozent der Meinung ist, dass Deine
Seminar- oder Hausarbeit Potenzial hat, im sozius zu erscheinen, und sich darum an Dich wendet. Hast Du Interesse daran, Deine Arbeit im sozius zu veröffentlichen, wird Deine Dozentin
oder Dein Dozent nach Abstimmung mit Dir die Redaktion des sozius darüber informieren.
Prinzipiell ist es Dir aber auch gerne möglich, unabhängig von der Meinung der Lehrenden an
einem Artikel für den sozius zu arbeiten. Wenn Du darauf Lust hast, wendest Du dich einfach
selbst an die Redaktion (redaktion@der-sozius.de). Gegebenenfalls wirst du auf der sozius
Website auch einen Call for Papers finden.
2. Als nächstes kannst Du auf der sozius Website (http://der-sozius.de/) die formalen Richtlinien für Autor_innen, eine Formatvorlage sowie Informationen bezüglich der verschiedenen
möglichen Artikelarten finden. Weitere Informationen gibt es auch in der ILIAS Gruppe „Vorlagen und Muster – der sozius“ [zu finden bei den Soziologie-Lehrveranstaltungen im WS
13/14. Passwort: der sozius]. Hier kannst Du unter anderem verschiedene Beispiele von Artikeln finden, die Dir für Deinen Artikel als Muster dienen können (z.B. empirische und theoretische Artikel) sowie Schreibtipps und wissenschaftliche Texte, die das Schreiben zum Gegenstand haben. Wenn Du an dieser Stelle Fragen hast oder Beratung möchtest, kannst Du Dich
auch jederzeit an unsere Schreibtutorin Laura wenden (http://der-sozius.de/ueber/schreibtutorat/).
3. Mit den unter 2. genannten Punkten als Orientierung geht es nun darum, Deinen Artikel in
ein dem sozius angemessenes Format zu bringen (Artikelart, Zeichenlänge, Zitation, Bibliographie etc.). Auch an dieser Stelle kannst Du Dich mit Fragen oder dem Wunsch nach Beratung
an Laura wenden.
4. Nun schickst Du deinen Artikel fristgerecht an die Redaktion des sozius (redaktion@dersozius.de). Die jeweils aktuelle Einreichefrist für die nächste Ausgabe findest Du ebenso auf
der Website sowie im Call for Papers.
5. Jetzt wird Dein Artikel von der Redaktion sowie einem zusätzlichen Kurzgutachten einer
Lehrperson des Fachbereichs für Geschichte und Soziologie geprüft. Wurde dein Artikel von
einer Dozentin oder einem Dozent vorgeschlagen, entfällt das Kurzgutachten.
6. Nach der Begutachtungszeit wendet sich die Redaktion an Dich und teilt Dir entweder mit,
dass Dein Artikel in der nächsten sozius Ausgabe veröffentlicht werden kann, oder stellt Dir
ein Gutachten mit der Bitte aus, Deinen Artikel innerhalb einer bestimmten Zeitspanne noch
einmal zu überarbeiten.
7. Wenn Du möchtest, steht Dir bei der Überarbeitung Deines Artikels unsere Schreibtutorin
Laura sehr gerne wieder zur Seite. Kontaktieren kannst du sie jederzeit per Mail an schreibberatung@der-sozius.de.
8. Nach der Überarbeitungszeit reichst Du den Artikel erneut ein. Dieser wird dann im Idealfall
in der nächsten sozius Ausgabe veröffentlicht. Andernfalls bekommst Du nochmals Rückmeldung von der Redaktion.

