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Sie haben sich freundlicherweise bereiterklärt, ein Manuskript für die Zeitschrift für 

Erziehungswissenschaft (ZfE) in einem anonymen Peer-Review-Verfahren zu begutachten. Dafür 

danken wir Ihnen sehr. 

Die Begutachtung der digital eingereichten Manuskripte erfolgt in der Regel im „Editorial Manager“, 

dem Online-Redaktionssystem des Springer Verlages. Falls Sie bisher noch keinen Zugang zum 

Editorial Manager hatten, wurde Ihnen im Rahmen der Begutachtungsanfrage ein Zugang 

eingerichtet. Bei Problemen oder Rückfragen steht Ihnen die Redaktion jederzeit unter der E-Mail-

Adresse redaktion@zfe-online.de als Ansprechpartner*in zur Verfügung. Wir bemühen uns sehr, die 

Zeit zwischen dem Einreichen eines Manuskripts und dessen Publikation so kurz wie möglich zu 

halten. Deshalb bitten wir Sie, uns Ihr Gutachten bis zum erbetenen Termin zuzuschicken. Haben Sie 

dafür bereits jetzt vielen Dank. 

Bitte betrachten Sie die folgenden Hinweise als Orientierung und Hilfe für die Abfassung Ihres frei 

formulierten Gutachtens an die Autor*innen („Reviewer Comments to Author“). Die Hinweise sollen 

für eine behutsame, die Vergleichbarkeit unterstützende Standardisierung des 

Begutachtungsprozesses sorgen, Sie aber in der Formulierung Ihres Gutachtens keinesfalls einengen. 

In der Abfassung Ihrer schriftlichen Stellungnahme sind Sie frei.  

1. Die ZfE stellt ihren Autor*innen „Hinweise für das Verfassen von (insbesondere 

empirisch orientierten) Beiträgen für die Zeitschrift für Erziehungswissenschaft (ZfE)“ zur 

Verfügung („Manuskripthinweise“ unter http://www.zfe-online.de/infos-zur-

einreichung/). Bitte nutzen Sie diese Hinweise auch als Orientierung für Ihr Gutachten. 

2. Bei Arbeiten, die nicht empirisch im engeren Sinne angelegt sind, sollen die Hinweise 

entsprechend dem Genre des jeweilig eingereichten Beitrags und unter 

Berücksichtigung der Bedingungen des jeweiligen Forschungsfeldes adaptiert werden. 

3. Bitte seien Sie in Ihrer Kritik und Ihren Anregungen klar und deutlich, aber fair und 

höflich. 

4. Wenn Sie eine Überarbeitung des Manuskripts vorschlagen, geben Sie möglichst präzise 

Anregungen, damit die Autor*innen Ihre Vorschläge für die Verbesserung des 

Manuskripts effektiv nutzen können. 

Die Autor*innen erhalten Ihr anonymisiertes Gutachten entweder insgesamt oder in Ausnahmefällen 

gegebenenfalls in geordneten Auszügen zur Kenntnis. 
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Bitte beantworten Sie auch den standardisierten Beurteilungsbogen, der Ihnen im Editorial Manager 

zur Verfügung gestellt wird. Ihre Antworten sind nur für die ZfE-Herausgeber*innen einsehbar. 

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, ergänzende Hinweise, die nur für die ZfE-Herausgeber*innen 

bestimmt sind und entsprechend vertraulich behandelt werden, unter „Reviewer Confidential 

Comments to Editor“ zu verfassen. 

Bei Überarbeitungsempfehlung richten wir an die Autor*innen die Bitte um Überarbeitung und 

Stellungnahme zu jedem Kritikpunkt. Die Überarbeitung und die Stellungnahme gehen Ihnen dann – 

im Falle einer Wiedereinreichung – gegebenenfalls noch einmal mit der Bitte um Rückäußerung zu. 

Nach Abschluss des Verfahrens erhalten alle Gutachter*innen Einsicht in das anonymisierte 

Entscheidungsschreiben an die Autor*innen und die vorliegenden Gutachten. 
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