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Die Herausgeberinnen und Herausgeber der ZfW laden Forscherinnen und Forscher ein, 
aktuelle Forschungsergebnisse zur Erwachsenen- und Weiterbildung im Rahmen eines of-
fenen Heftes zu veröffentlichen. Wir möchten mit dieser Ausgabe dazu beitragen, aktuelle 
Fragestellungen und Forschungsdesiderata zur Erwachsenen- und Weiterbildung im Dis-
kurs sichtbar zu machen und damit zugleich die Vielfältigkeit der nationalen und internati-
onalen Forschung zur Bildung Erwachsener in den Blick zu rücken.  

Die Zeitschrift für Weiterbildungsforschung begrüßt Studien und Beiträge aus dem wissen-
schaftstheoretisch und methodologisch breiten Spektrum theoretisch-systematischer, em-
pirischer oder komparativer Forschungszugänge. Neben empirischen Originalarbeiten la-
den wir ausdrücklich auch zu theoretischen Beiträgen ebenso wie zu systematischen Über-
blicksartikeln ein, die den wissenschaftlichen Forschungsstand zu aktuellen Themen resü-
mieren. Es sind weiterhin Beiträge eingeladen, die sich mit den Folgen der Corona-Pande-
mie und dem dadurch ausgelösten Digitalisierungsschub für die Forschung zur und die Pra-
xis der Erwachsenen- und Weiterbildung befassen.  

Wir freuen uns über Ihre Zusendungen und Themenvorschläge. Gerne können Sie uns auch 
Ideenskizzen zukommen lassen, die im weiteren Verlauf konkretisiert werden können. 

 
Eine Skizze (max. 500 Wörter) Ihres Beitrags können Sie bis zum 15. November 2021 an die 
Redaktion senden  redaktion-zfw@die-bonn.de 
 
Einsendeschluss für Manuskripte: 15. Dezember 2021 
Erscheinungstermin: April 2022 
 
Alle Beiträge durchlaufen ein doppelt anonymisiertes Peer Review. 

Die Zeitschrift nimmt Manuskripte nur zur Erst- und Alleinveröffentlichung an.  
Nähere Informationen zur Zeitschrift sowie zur Einsendung von Manuskripten finden Sie 
auf der Website www.springer.com/journal/40955 

 

 

 



 

Finanzierung der Artikelgebühren 

Die ZfW nimmt als Fully-Open-Access-Journal an der DEAL-Vereinbarung zwischen Springer Nature 
und dem Projekt DEAL teil. Die Kosten für die Veröffentlichung der Artikel (APC) werden von dieser 
Vereinbarung gedeckt, sofern die corresponding authors an einer an DEAL teilnehmenden Institu-
tion tägig sind. Dies sind in der Regel alle deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen.  

Sobald Ihr Artikel zur Publikation akzeptiert wurde, durchlaufen Sie als corresponding author einen 
Identifikationsprozess, bei dem die Anbindung an eine DEAL-berechtigte Institution überprüft wird. 
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von der Redaktion oder finden Sie hier. 

Autorinnen und Autoren aus Ländern oder Einrichtungen, die nicht an DEAL teilnehmen, wenden 
sich bitte an die Redaktion redaktion-zfw@die-bonn.de 
 

 


