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360° ist ein studentisches Journal, dessen Herausgabe vollständig auf ehrenamtlicher Basis 
beruht. Bereits seit elf Jahren ist es unser Anliegen, ein anspruchsvolles studentisches, 
wissenschaftliches Journal zu Themen aus Politik, Gesellschaft und Zeitgeschehen zu erstellen, in 
dem Studierende schon während ihres Studiums die Möglichkeit erhalten, eigene zitierfähige und  
wissenschaftliche Artikel veröffentlichen zu können. Dabei verfolgen wir hohe Ansprüche an die 
journalistische Qualität, an die Zitierbarkeit der Artikel sowie an ein ansprechendes Layout. Mit 
diesem Vorhaben, eine interdisziplinäre Zeitschrift von Studierenden für Studierende 
herauszugeben, sind wir mit den bisherigen Ausgaben auf reges Interesse gestoßen und haben 
viel positive Resonanz von Studierenden unterschiedlichster Fachbereiche bekommen. 
 

 
Das Journal 360° erscheint zwei Mal im Jahr zu wechselnden Themen. Die veröffentlichten 
Beiträge werden in einem Wettbewerb ermittelt, auf den unser Call for Student Papers an den 
deutschen Universitäten aufmerksam macht. Die Beiträge basieren im Regelfall auf Haus- oder 
Abschlussarbeiten der Studierenden. Die Idee zum Journal wurde in Münster entwickelt, 
mittlerweile ist es aber in ganz Deutschland beheimatet. An mehreren Standorten u.a. in Münster, 
Marburg, Leipzig, Berlin und Frankfurt sind unsere Mitarbeiter_innen aktiv. In den letzten Jahren 
hat sich der Standort Frankfurt zum größten aktiven Standort entwickelt, der sich aus zehn 
Studierenden verschiedenen Fachbereiche (Kunstgeschichte, Germanistik, Politikwissenschaften, 
Soziologie, TFM, Wirtschaftswissenschaften) zusammensetzt, die sich regelmäßig treffen. Alle 
Studierenden, die an 360° mitwirken, arbeiten ehrenamtlich an der Entstehung, Vermarktung und 
Weiterentwicklung des Journals. 
 



 
Durch die Projektförderung der Goethe-Universität konnten wir einen Teil unserer Druckkosten 
begleichen, die für die Ausgabe zum Thema „Mythen“ angefallen sind. Die Ausgabe geht dem 
Begriff in all seinen Facetten nach, von der Mythenbildung in der Antike bis zu gegenwärtigen 
Verschwörungstheorien, die sich um die Vorkommnisse von 9/11 ranken. An der Ausgabe 
haben mehr als 30 Redaktionsmitglieder aus ganz Deutschland mitgearbeitet. Die 
Redaktionskonferenz zu dieser Ausgabe fand zudem in den Räumlichkeiten der Goethe-
Universität statt. Wir danken dem Projektrat der Universität Frankfurt für den großzügigen 
Druckkostenzuschuss, der maßgeblich zur Realisierung der Ausgabe beigetragen hat. 
 
 
 


