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Handreichung fur die Begutachtung von
Texten der Kategorie „Beitrag / Article“

In der Kategorie „Beitrag / Article“ werden Texte veröffentlicht, die einen Beitrag zum nationalen und/oder internationalen Diskurs in den Raumwissenschaften leisten. Erwartet werden
•

•
•
•
•
•
•

die Darlegung des Forschungsstandes und die Verortung des Beitrags mit seinen Erkenntnisinteressen
und Fragestellungen,
die Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand aus einer theoretisch-konzeptionellen Perspektive und/oder auf empirisch-analytischer Grundlage,
die Darlegung und Nachvollziehbarkeit des methodischen Vorgehens und der verwendeten Datengrundlage/n,
eine kritische Reflektion der gewählten Methodik und der damit gewonnenen Erkenntnisse
die Präsentation der Ergebnisse,
die prägnante Zusammenfassung der eigenen Befunde und Erkenntnisse und deren Verortung im jeweiligen raumwissenschaftlichen Diskurs,
eventuell das Aufzeigen künftiger Forschungsbedarfe.

Wir bitten Sie bei der Begutachtung des Textes insbesondere auf die nachfolgend genannten Kriterien einzugehen,
Ihre jeweilige Bewertung in einem Kommentar zu erläutern und zum Schluss eine eindeutige Empfehlung zu geben.
Kriterien für die Begutachtung
•
•
•
•
•
•
•

Inhaltliche Kohärenz/Passfähigkeit von Text mit Titel und Abstract (z.B. sehr gut, verbesserungswürdig, unsystematisch …)
Originalität und Novität (z.B. neue Aspekte aufzeigend, weiterführend, wenig originell …)
Einordnung in den wissenschaftlichen Diskurs (z.B. überzeugend, einseitig, selektiv, fehlend …)
Gliederung (z.B. stringent, teilweise zu überarbeiten, wenig strukturiert …)
Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes (z.B. überzeugend, teilweise zu ergänzen, unvollständig …)
Tabellen und Abbildungen (z.B. angemessen, aussagekräftig, verbesserungswürdig, unzureichend,
überflüssig …)
Sonstige Anmerkungen

Bitte gliedern Sie Ihr Gutachten wie folgt:
•
•
•
•

Kurze Zusammenfassung der Kernaussagen des Textes in ca. 1-2 Sätzen
Zusammenstellung der positiven Aspekte des Textes (Was ist z.B. gut gelungen und sollte erhalten
bleiben?)
Zu überarbeitenden Kernpunkte sowie Vorschläge, wie diese zu verbessern sind
Weitere Aspekte, die die Autorinnen und Autoren im Rahmen der Überarbeitung berücksichtigen sollen
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•

[optional] Wenn die Autorinnen und Autoren im Rahmen ihrer Überarbeitung weitere Literatur hinzuziehen sollen, nennen Sie bitte am Ende Ihres Gutachtens die vollständigen bibliographischen Angaben der vorgeschlagenen Quellen.

Bitte geben Sie eine der folgenden Empfehlungen im Editorial Manager ein:
•
•
•
•

Accept as is
Minor Revisions Needed
Major Revisions Needed
Reject

Im Falle von „Minor Revisions Needed“ oder „Major Revisions Needed“ geben Sie bitte den Autorinnen und Autoren ein kritisch-konstruktives Feedback, wie sie ihren Text entsprechend überarbeiten können. Bitte formulieren
Sie das Feedback so, wie Sie sich selbst ein gutes Feedback wünschen.
Von Seiten der Schriftleitung möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es nicht nötig ist, orthographische und grammatikalische Fehler zu korrigieren. Dies erfolgt im Rahmen des sprachlichen Lektorats.
Sollten Sie als Begutachtende(r) in einem Interessenskonflikt stehen (z.B. durch in den letzten Jahren mit der Autorin oder dem Autor gemeinsam durchgeführte Publikations- oder Forschungsvorhaben), teilen Sie uns das bitte
mit. Wir bitten Sie zudem, die Begutachtung jeweils in der Sprache des eingereichten Textes anzufertigen. Ihr Gutachten werden wir in anonymisierter Form den Autoren zur Kenntnis geben. Eventuelle Kürzungen behalten wir
uns dabei vor.
Wir möchten uns bereits an dieser Stelle bei Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Bereitschaft bedanken, einen „Beitrag /
Article“ für die Zeitschrift „Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning“ zu begutachten.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

Ihre Schriftleitung

