Offener Call for Papers
IASPM@Journal ist die Zeitschrift der International Association for the Study of Popular
Music <http://www.iaspm.net/>, einer Organisation, die zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung und Analyse im Bereich der populären Musik gegründet
worden ist. Wir veröffentlichen Aufsätze, Buchrezensionen und Abstracts von
Doktorarbeiten zu populärer Musik aller Genres, Zeiten und geographischer Herkunft.
Neben Call for Papers für Special Issues bietet die Zeitschrift Raum für aktuelle
wissenschaftliche Arbeiten.
Als Teil eines internationalen Netzwerks möchte die Zeitschrift die lokalen,
transnationalen, globalen und/oder internationalen Forschungsarbeiten der IASPMMitglieder verbreiten. Englisch ist offizielle Sprache, jedoch können Beiträge in allen
Sprachen von IASPM-Branches (mit zusätzlichem Abstract in englisch) eingereicht
werden. Studien können eine Reihe unterschiedlicher Methoden und kritischer Ansätze
verwenden. Da die Leserschaft unserer frei zugänglichen Zeitschrift sehr vielfältig und
interdisziplinär ist, bitten wir unsere Autoren, ihre Ideen so zu präsentieren, dass
Soziologen, Musikwissenschaftler, Musikkritiker und Musikpraktiker einander verstehen
können.
Um einen Beitrag beim IASPM@journal einzureichen, müssen Sie IASPM-Mitglied sein
<http://iaspm.net/join.htm> und sich sowohl als Leser als auch als Autor bei der
Internetseite des Journals registrieren:
http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/user/register
Sobald Sie angemeldet sind, bearbeiten Sie bitte Ihr Profil, indem Sie den Namen Ihrer
Institution (AFFILIATION) angeben sowie in Ihrem BIO STATEMENT die Sprache(n)
nennen, in der (denen) Sie schreiben oder reviewen können. Nennen Sie Ihre
Interessengebiete für Reviews als einzelne Schlüsselkonzepte (vermeiden Sie lange
Aufzählungen in einer Zeile, da diese bei Suchanfragen nicht gefunden werden
können). Wenn Sie als Autor angemeldet und registriert sind, können Sie bei der
Zeitschrift Inhalte einreichen, indem Sie in Ihrer „User Home“-Spalte auf „Author”
klicken.
Weitere Informationen bezüglich des Einreichens von Beiträgen:
http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/about/submissions#onlineSubmissions

Musikdateien (mp3) und Abbildungsdateien mit guter Auflösung (mindestens 300 dpi
für Bilder in Graustufen) können als zusätzliche Dateien (Supplementary Files)
hinzugefügt werden, vorausgesetzt die Quellen werden genannt und eine Verwendung
wurde vom Urheber genehmigt. Obwohl Forschungsethik für das Journal wichtig ist,
kann keine juristische Verantwortung für externe Internet-Links übernommen werden.
Mehr Informationen zu den Open Journal Systems, einer frei zugänglichen Software
des Public Knowledge Projets, finden Sie unter:
http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/about/aboutThisPublishingSystem

