GUIDELINES FOR REVIEWERS
Manuscripts submitted for publication in Gestalt Theory are subjected to double-blind peer-review.
The review process is independent and unbiased based.
Reviewers are asked to inform the editor of any conflict of interest or any other factor, which may
affect their independence.
If the reviewer agrees to review a paper, the review should be conducted within a four-week period.
If a reviewer is not available or does not have sufficient knowledge and/or expertise the Editor
should be informed as soon as possible. Suggestions for alternative reviewers would be appreciated.
Each manuscript received for review must be treated as a confidential document. It must not be
shown to or discussed with others.
Reviews should indicate one of four options:
A) accept without changes
B) accept after the suggested changes had been made
C) allowance for resubmission after major revisions
D) reject
Reviewers are asked to comment on the following aspects of a manuscript:
- Significance or importance of the topic
- Originality and significance of contribution
- Scientific soundness
- International relevance
- Coverage of appropriate existing literature
- Adequacy of methodology, analysis and interpretation
- Organization and clarity
- Degree to which conclusions are supported

RICHTLINIEN FÜR GUTACHTER
Manuskripte, die zur Veröffentlichung in der Gestalt Theory eingereicht werden, durchlaufen ein
zweifaches anonymes Begutachtungsverfahren. Die Begutachtungsverfahren sind unabhängig und
unparteiisch.
Die GutachterInnen werden ersucht, die Herausgeber über allfällige Interessenskonflikte oder alle
anderen möglichen Faktoren, die ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten, zu informieren.
Wenn sich ein Gutachter/eine Gutachterin bereit erklärt, ein Manuskript zu begutachten, sollte die
Begutachtung innerhalb von vier Wochen erfolgen. Kann ein Gutachter/eine Gutachterin nicht zur
Verfügung stehen oder verfügt nicht über ausreichende Kenntnisse und/oder Expertise, sollten die
Herausgeber so bald wie möglich darüber informiert werden. Vorschläge für alternative
GutachterInnen werden sehr gerne angenommen.
Jedes erhaltene Manuskript muss als vertrauliches Dokument behandelt werden. Es darf Anderen
nicht gezeigt oder darüber mit Anderen diskutiert werden.
Gutachten sollen eine von vier Möglichkeiten angeben:
A) ohne Änderungen zu akzeptieren
B) zu akzeptieren, nachdem die vorgeschlagenen Änderungen vorgenommen worden sind
C) Zulassung zur erneuten Einreichung nach umfangreicher Überarbeitung
D) Ablehnung
Die Gutachter werden gebeten, zu folgenden Aspekten des Manuskripts Stellung zu nehmen:
- Bedeutung oder Wichtigkeit des Themas
- Originalität und Bedeutung des Beitrags
- Wissenschaftliche Schlüssigkeit
- Internationale Bedeutung
- Erfassung bereits existierender einschlägiger Literatur
- Angemessenheit von Methodologie, Analyse und Interpretation
- Gliederung und Klarheit
- Wie weit werden Schlussfolgerungen unterstützt?

