
20 JAHRE 9/11 - WIE DER 11. SEPTEMBER 2001 
UNSERE WELT VERÄNDERT HAT

Das Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies 
(JIPSS), publiziert vom Austrian Center for Intelligence, Propaganda 
and Security Studies (ACIPSS), plant anlässlich des 20. Jahrestages 
der Anschläge vom 11. September 2001 eine Schwerpunktausgabe, 
die sich damit beschäftigt, wie 9/11 unsere Welt geprägt hat und 
in Zukunft weiterwirken könnte.

Im Vordergrund stehen Aspekte wie die Reaktionen von Staaten, 
Behörden und Gesellschaften auf die Anschläge, Einflüsse auf 
Sicherheitsarchitekturen und Politik sowie auf internationale 
Beziehungen bis zur Gegenwart und darüber hinaus. Vorrangig 
soll dabei der Blick auf das ‚große Ganze‘ sein (z.B. etwa eine 
Analyse der Auswirkung von 9/11 auf die deutsche Außenpolitik 
in ihrer Gesamtheit). Dies schließt natürlich die Möglichkeit von 
Beiträgen, die Teilbereiche betrachten, Einzelfallstudien darstellen 
oder das Geschehen historisch/kritisch einordnen, nicht aus. 

Texte, die sich mit einer nicht-westlichen Perspektive befassen 
bzw. diese widerspiegeln, sowie solche, die sich mit den Folgen 
von 9/11 außerhalb von Nordamerika und Europa auseinander-
setzen, sind besonders erwünscht. Ebenso solche Artikel, die das 
Epoche-prägende Ereignis mit einem Blick nach vorne verbinden, 
z.B. im Zusammenhang mit den Themen Radikalisierung und 
Polarisierung heute.

Beiträge können aus unseren drei Bereichen (Intelligence, Pro-
paganda, Security Studies) oder anderen Disziplinen stammen, 
solange sie sich im Generalthema verorten lassen. 

Sollten Sie einen Beitrag zu dieser Schwerpunktausgabe beisteuern 
wollen, schicken Sie uns bitte einen aussagekräftigen Abstract 
(eine halbe bis max. eine Seite; mit Aussagen über Fragestellung, 
Methoden, Quellen etc.) mit einem Arbeitstitel, sowie Ihren 
Lebenslauf (oder einen Link, wo man diesen einsehen kann) bis 
spätestens 15. Jänner 2021 an office@acipss.org.

Eine Information über die Annahme des Themas erfolgt bis 
24. Jänner 2021.

Wird das Thema akzeptiert, ist der vollständige Text (inklusive 
Abbildungsvorschlägen) bis spätestens 31.5.2021 vorzulegen. Es 
folgen redaktionelle Begutachtung und auf Vereinbarung/Wunsch 
Double Blind Peer Review Verfahren.

Für Anregungen oder Rückfragen wenden Sie sich gerne jederzeit 
an: office@acipss.org

20 YEARS 9/11 - HOW SEPTEMBER 11, 2001 
CHANGED OUR WORLD

The Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies 
(JIPSS), published by the Austrian Center for Intelligence, Pro-
paganda and Security Studies (ACIPSS), is planning a special 
issue for the 20th anniversary of the attacks of September 11, 
2001, which will focus on how 9/11 shaped our world and 
could continue to have an effect in the future.

The focus will be on aspects such as the reactions of states, 
authorities and societies to the attacks, influences on security 
architecture and politics, and on international relations up to 
the present day and beyond. The focus is primarily on the ‘big 
picture’ (e.g. an analysis of the impact of 9/11 on German 
foreign policy as a whole). Of course, this does not exclude 
the possibility of contributions that look at individual areas, 
present specific case studies or place events in a historical/
critical context.

Texts that deal with or reflect a non-Western perspective, as 
well as those that deal with the consequences of 9/11 outside 
of North America and Europe are particularly welcome. The 
same applies to articles that combine the event that shaped the 
epoch with a look ahead, e.g. in connection with the themes 
of radicalization and polarization today.

Contributions may come from our three areas of expertise 
(Intelligence, Propaganda, Security Studies) or from other 
disciplines, as long as they can be placed within the general 
topic. 

If you would like to contribute to this focus issue, please send 
us an evocative abstract (half a page to max. one page; with 
statements on the research question, methods, sources, etc.) 
with a working title and your CV (or a link where one can view 
it) to office@acipss.org by January 15, 2021 at the latest.

Information on the acceptance of the topic will be sent by 
January 24, 2021. 

If the topic is accepted, the full text (including suggestions 
for illustrations) must be submitted by May 31, 2021 at 
the latest. This is followed by editorial review and, if agreed/
requested, double blind peer review procedures.

If you have any suggestions or enquiries, please contact us at 
any time at: office@acipss.org
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