
        

 

Call for Participants 

Workshop zum Thema: 

“Reviews – konstruktiv schreiben, gewinnbringend nutzen?” 

mit «Journalism Studies»-Herausgeber Prof. Dr. Folker Hanusch (Universität Wien) 

veranstaltet vom Mittelbaunetzwerk Journalismusforschung (mijofo) 

am 15. September 2021 

 

im Vorfeld der Tagung 

«Innovationen im Journalismus: Theorien – Methoden – Potenziale?»  

Jahrestagung der Fachgruppe Journalistik/Journalismusforschung der DGPuK  

 

Das Thema Reviewing ist nicht nur in der Kommunikationswissenschaft ein umstrittenes. Neben 

unterschiedlichen Review-Praktiken (Double Blind, Single Blind) und der Auseinandersetzung mit dem 

oder der berühmt-berüchtigte(n) «Reviewer*in zwei» ist auch die Verhinderung wissenschaftlichen 

Fehlverhaltens durch gutes Reviewing strittig, wie ein Beispiel aus den USA zuletzt demonstrierte. 

Auch in der DGPuK ist das Thema hochaktuell: Seit kurzem können hier auch nicht promovierte 

Wissenschaftler:innen Beiträge für DGPuK Tagungen begutachten. Obwohl die meisten 

Wissenschaftler:innen nie eine formale Ausbildung als Reviewer:in erhalten haben, sind die 

Begutachtung von Studien und die Reaktion auf Reviews zu eigenen Studien Teil des Arbeitsalltags: 

Zum einen müssen oder sollen Wissenschaftler:innen für Konferenzen der ICA, der ECREA oder der 

DGPuK immer wieder selbst Reviews schreiben. Dabei tauchen oft ähnliche Fragen auf: Welche Maßstäbe 

soll und darf ich an eingereichte Beiträge legen? Wie schreibe ich ein sachliches und konstruktives 

Review, das dazu beiträgt, eingereichte Beiträge zu verbessern? Ab wann sollte ein Beitrag abgelehnt 

werden – und wie gehe ich damit um, wenn ich wissenschaftliches Fehlverhalten erkenne? 

Zum anderen durchlaufen die eigenen Studien den gleichen Peer-Review-Prozess, sei es in Bezug auf 

Konferenzen oder die Publikation in Fachzeitschriften. Wiederkehrende Fragen betreffen hier die 

richtige Reaktion auf Reviews, etwa: Wie arbeite ich ein Review systematisch auf umsetzbare 

Verbesserungsvorschläge ab – und welche Dinge kann ich ignorieren? Wie schreibe ich einen guten 

Action Letter, um den Erfolg der Publikation meiner Forschung zu erhöhen? Wie gehe ich mit 

unethischen Vorschlägen, etwa der Zitation von thematisch unpassenden Artikeln von Reviewer:innen 

um? Und wie reagiere ich rational auf unsachliche Reviews und verarbeite diese konstruktiv? 

Mit beiden Aspekten – dem Verfassen von Reviews und der Reaktion auf Reviews zu eigenen Studien 

– soll sich der Workshop «Reviews – konstruktiv schreiben, gewinnbringend nutzen?» geleitet von 

Prof. Dr. Folker Hanusch (Universität Wien) im Vorfeld der Fachgruppentagung 

«Journalistik/Journalismusforschung» befassen. Prof. Dr. Folker Hanusch ist Editor-in-Chief des 

internationalen Journals «Journalism Studies».  

 

 

 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00335-7


Ablauf des Workshops 

11:00-11:15: Begrüßung, Vorstellung der Teilnehmer*innen 

11:15-12:15: Als Wissenschaftler:in Reviews schreiben (Themenblock 1) 

Welche Punkte werden in einem guten Review adressiert, damit die Einreichenden den größten 

Nutzen daraus ziehen können? Welche Fehler sollte man beim Schreiben von Reviews 

vermeiden? Was ist aus Sicht von Herausgeber*innen ein gutes Review?  

12:15-12:30: Pause 

12:30-13:30: Als Wissenschaftler:in auf Reviews reagieren (Themenblock 2) 

Wie arbeite ich ein an mich adressiertes Review systematisch ab, um Vorschläge konstruktiv 

umzusetzen? Welche Punkte eines Reviews muss ich im Action Letter adressieren, welche kann 

ich ignorieren? Wie gehe ich mit typischen Problemen, z.B. der Verteidigung von «null 

findings», um?  

 

Ort des Workshops: 

Universität der Bundeswehr München (der konkrete Raum folgt) 

Sollte die Jahrestagung der Fachgruppe Journalistik/Journalismusforschung der DGPuK nicht in 

Präsenz stattfinden können, wird der Workshop digital stattfinden. 

 

Anmeldung 

Die Anmeldung ist bis zum 31.08.2021 unter folgendem Link möglich: 

https://forms.gle/zyNcgrENYpocKcUZA 

Falls die Covid-Bestimmungen vor Ort es nicht anders zulassen, werden begrenzte Plätze im Raum 

nach Zeitpunkt der Anmeldung vergeben. 

Wir bitten euch, ihr Interesse an bestimmten Themenfeldern im Zuge der Anmeldung anzugeben. 

Insbesondere sind wir auf eure Erfahrungen angewiesen: Habt ihr schon einmal ein besonderes 

hilfreiches oder besonders unpassendes Review erhalten? Wo ist es euch besonders 

einfach/schwergefallen, selbst ein Review zu schreiben? Berichtet uns gerne bei eurer Anmeldung von 

bisherigen Erfahrungen, mit denen wir natürlich vertraulich umgehen, sodass wir im Workshop auf 

diese Aspekte im Generellen eingehen können. 

 

Weitere Infos & Fragen gerne an das Organisationsteam: 

Mittelbaunetzwerk Journalismusforschung (mijofo@web.de) 

Karin Boczek (Universität Eichstätt); Andreas Riedl (JGU Mainz, Österreichische Akademie der 

Wissenschaften und LMU München); Rosanna Planner (Universität Leipzig); Valerie Hase (Universität 

Zürich) 
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