Hinweise für Autoren von Artikeln in evangelikale missiologie (em)
Inhalt: Die Artikel verbinden in unterschiedlicher Gewichtung akademisches
Arbeiten und praktische Relevanz mit Bezug auf Themen der Mission.
Daneben gibt es kleinere Beiträge wie Konferenz-Berichte auf jeweils 1 Seite
sowie kurze Hinweise auf Veranstaltungen und missiologisch interessantes
Material unter „Noteworthy“, die man auch direkt im Internet unter www.
missiologie.org eingeben kann.
Umfang: Ein Artikel hat idealer Weise 3000 plus/minus 600 Wörter (3000
Wörter entsprechen etwa 19.000 Zeichen). Die Obergrenze ist im
Ausnahmefall 6000 Wörter / ca. 38 000 Zeichen (= etwa 15 Seiten in em), die
Untergrenze ist 1200 Wörter (= 3 Seiten in em).
Wenn Sie aber nur einen kurzen Bericht geben, sollten Sie möglichst 1 Seite
nicht überschreiten (ca. 450 Wörter). [Bitte beachten: MS Word zählt bei
Angabe der Zeichenzahl die Fußnoten nicht mit!]
Fußnoten sollten Belege und sehr kurze Hinweise enthalten, jedoch keine
weitergehenden Diskussionen, da dies das optische Bild stört.
Ein gesondertes Literaturverzeichnis ist nicht die Regel und nur möglich,
wenn das Literaturverzeichnis für sich eine Bedeutung hat (also etwa die 10
wichtigsten Bücher zum Thema oder die Werke eines vorgestellten Autors
auflistet). Auch dann ist es auf max. 25 Titel zu begrenzen und sollte nur
ausnahmsweise Titel wiederholen, die schon in den Fußnoten stehen. Auf eine
ausführliche Literaturliste kann verwiesen werden, die dann auf die Homepage
der Zeitschrift gestellt wird.
Grafiken: Grafiken, Tabellen, Darstellungen u.ä. sollten bei Einreichen der
endgültigen Fassung zusätzlich auch als gesonderte Datei zur Verfügung
gestellt werden (Word, Excel, jpgs).
Vorstellung des Themas und des Autoren: Bei Artikeln bitten wir darum, in
3-5 Sätzen kurz den Inhalt und das Anliegen zu skizzieren. Dies stellen wir
dem Artikel voran zur leichteren Übersicht für die Leser. Außerdem schicken
Sie uns bitte eine kurze Vorstellung des Autors in 2-3 Sätzen sowie eine EmailAdresse, die wir für die Leser abdrucken dürfen.

