
 

CALL FOR PAPERS 
 

Die Zeitschrift für Ethik und Moralphilosophie (ZEMO) lädt alle Philosophen herzlich ein, für ihr 
viertes Heft, das Ende 2019 erscheint, Beiträge aus allen Bereichen der praktischen Philosophie 
einzureichen. 

Einreichungen sind auf Deutsch oder Englisch möglich. Eingereicht werden können Fachaufsätze, 
Forschungsberichte und Rezensionen. 

Fachaufsätze bieten bisher unveröffentlichte Originalbeiträge zu allen historischen oder 
systematischen Fragestellungen aus dem Bereich von Ethik und Moralphilosophie. 

Forschungsberichte liefern eine Zusammenstellung wichtiger Arbeiten zu einem aktuellen ethischen 
oder moralphilosophischen Thema; sie beinhalten die anhand einer Leitfrage vorgenommene 
Sichtung neuerer Literatur und laufender Forschungsprojekte. 

Rezensionen stellen Neuerscheinungen vor. Dazu gehören auch philosophische Publikationen 
außerhalb der Ethik und Moralphilosophie sowie aus nicht-philosophischen Bereichen, die für die 
moralphilosophische Reflexion von Belang sind. Bevorzugt werden Sammelrezensionen, in denen 
mehrere Bücher zu einem Themenkomplex diskutiert werden.  

Fachaufsätze und Forschungsberichte sollten eine Länge zwischen 7500 und 9000 Wörtern haben. 
Einzelrezensionen sollten ca. 1500 Wörter, Sammelrezensionen maximal 3500 Wörter lang sein. 

Alle Artikel können über das journaleigene Portal www.editorialmanager.com/zemo eingereicht 
werden. Letztmöglicher Abgabetermin ist der 31. August 2019. Nähere Informationen zur Zeitschrift 
finden Sie auf der Homepage der Zeitschrift: http://www.springer.com/42048. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEMO – Zeitschrift für Ethik und 
Moralphilosophie 



 

CALL FOR PAPERS 
 

The Journal for Ethics and Moral Philosophy invites all philosophers to submit articles from all areas of 

practical philosophy for the journal’s fourth issue, which will be published in December. 

Submissions can be made in English and German. We are looking for research articles, research 

reports, and book reviews. 

Research articles offer original research on historic or systematic problems in ethics and moral 

philosophy. 

Research reports provide an overview of important works on much discussed ethical topics, including 

book reviews and descriptions of ongoing research projects. 

Book reviews present discussions of recently released publications. The reviewed works can include 

new titles from other philosophical areas besides ethics and moral philosophy and may even come 

from non-philosophical disciplines, as long as they are relevant for moral and ethical thinking and 

reflection. Omnibus reviews of multiple publications will be given priority over single reviews. 

The length of all articles should be between 7.500 and 9.000 words. Single book reviews should not 

exceed 1500 words, omnibus reviews of multiple publications should be no longer than 3500 words. 

For submission, please register on: www.editorialmanager.com/zemo. The deadline for all 
contributions is August 31, 2019. For further information, please visit the journal’s homepage: 
http://www.springer.com/42048. 
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