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„Erfolgreich publizieren“ – Meet the Editor

Ferdinand Eder & Stefan Brauckmann
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Der Druck, schon während der 

Promotion zu publizieren, wird für 

DoktorandInnen immer größer.

Publish or Perish? 

S. Brauckmann
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Das Schöne am Publizieren

Gerade für DoktorandInnen hat das Publizieren viele Vorteile:

• Die Ergebnisse werden der Welt öffentlich zugänglich gemacht.

• ForscherIn kann zeigen, was er/sie geleistet hat…

• …und kann so internationale Anerkennung bekommen.

• Es können Einladungen zu Vorträgen oder Kontakte mit anderen ExpertInnen entstehen.

• Eine Veröffentlichung zeigt, dass ein Ergebnis relevant ist…

• …und so können DoktorandInnen ihre Dissertation untermauern (Eick, 2016).

Allerdings muss man auch lernen, mit Druck umzugehen

S. Brauckmann
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Orientierungshilfen 
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Themenfindung?
• Warum ist die Fragestellung relevant?  

• Worin besteht eigentlich der Novitätszuwachs!

Die „passungsgenaue“ Zeitschrift für Sie? 

• Artikel aus welchen Zeitschriften zitieren Sie? 

• Wie ist es um den Impact-Faktor der Zeitschrift bestellt? 

• Was sind die Manuskript-Vorgaben der Zeitschrift? 

... jeder journalistische Beitrag eine Kernbotschaft enthalten 
muss, eine Quintessenz, die man in einem Atemzug einem anderen 
zurufen kann. Fehle dieser Neuigkeitskern, dann sei eine 
Geschichte schlecht, schrieb Nannen seinem Redaktionsteam 
hinter die Ohren (Reus, 2016).

S. Brauckmann
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Die richtige Zeitschrift finden
• Diskussionslinien in den führenden englisch- und deutschsprachigen 

Zeitschriften nachverfolgen können

• Welche sind die führenden Zeitschriften in Ihrer Community?

• Standards der Disziplin/der eigenen Community kennen, im Hinblick auf 
Theoriebezüge, methodische Bearbeitungstiefe 

• Auswahl der Zielzeitschrift für Ihren Beitrag sollte kriteriengeleitet erfolgen 
(Impact-Faktoren, Gutachterqualität, Inhaltliche Passung, Ablehnungsquote, 
Zusammensetzung des Editorial-Boards)

S. Brauckmann
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Fragenbündel

Die „passungsgenaue“ Zeitschrift für Sie? 

• Artikel aus welchen Zeitschriften zitieren Sie? 

• Wie ist es um den Impact-Faktor der Zeitschrift bestellt? 

• Was sind die Manuskript-Vorgaben der Zeitschrift? 

8

Publikationsprozess am 

Beispiel der ZBF
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Zeitschrift für 

Bildungsforschung
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Leitbild der Zeitschrift

Die Zeitschrift für Bildungsforschung (ZBF) versteht sich als Forum für Beiträge, die Innovationen im 

Bildungswesen anregen, zur Diskussion stellen, begleiten und theoretisch absichern und damit eine 

evidenzbasierte Weiterentwicklung im Bildungswesen unterstützen. Der Titel gebende Begriff „Bildung“ wird 

dabei in einem weiten Sinne als Umschreibung des Forschungsfeldes, aber auch als Zieldimension verstanden, 

die es empirisch, theoretisch und auch historisch zu analysieren gilt.

Im Sinne dieser Zielsetzungen veröffentlicht die ZBF: 

• gehaltvolle und methodisch abgesicherte empirische Beiträge zu Theorie und Praxis des Bildungswesens, 

insbesondere zur Entwicklung von Bildungssystemen, zur Bildungspolitik und zur Qualitätssicherung, die in 

der Regel auch die praktischen Konsequenzen der Befunde mit bedenken und mitformulieren

• Reviews und theoretische Analysen zu grundlegenden Fragen von Bildungssystemen

• Programmatische Beiträge

• Beiträge, die der Weiterentwicklung der Methodik der Bildungsforschung dienen

• Evaluationsergebnisse und Beiträge zur Evaluationsforschung mit nationalem und internationalem Bezug
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Text

Einreichung bei einer Zeitschrift

Technical Check Sind die Richtlinien für die Einreichung einigermaßen erfüllt

Herausgeberentscheidung 1 Passt der Beitrag zum Profil der Zeitschrift?

Ja -> Review Nein -> Nichtannahme mit Begründung

Herausgeberentscheidung 2 Bestellung von zwei Gutachter/innen 

Kann relativ lange dauern

Vorliegen von zwei Gutachten meist nicht genau übereinstimmend, oft sehr heterogen

-> Regeln für Umgang mit Gutachten

Herausgeberentscheidung 3 Accept

Minor/major revisions

Reject

Mitteilung an Autor/innen Entscheidung der Autor/innen 

Einreichung  Überarbeitung 1

Herausgeberentscheidung 4 Accept

Minor/major revisions

Reject

Ablauf eines Publikationsprozesses

12

Umgang mit Gutachterempfehlungen (ZBF)

Review 1 Review 2 Maßnahme

reject reject Ablehnen

reject

major revisions

Drittgutachter bestellen
• bei „reject“: 

-> Ablehnen

• bei „major revisons“: 

-> Überarbeitung mit neuerlicher Begutachtung 

durch die „positiven“ Gutachter/innen 

• bei „minor revisions“: 

-> Überarbeitung mit neuerlicher Begutachtung 

durch die „positiven“ Gutachter/innen 

minor revisions

accept

major revisions
major revisions

Überarbeiten mit neuerlicher Begutachtung durch 

die gleichen Reviewer
minor revisions

Accept as is

minor revisions minor revisions
Überarbeiten, 

Begutachtung durch EiC

Accept as is Accept as is Annehmen
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Umgang mit Gutachten-Inhalten

• In der Regel enthalten die Gutachten eine Reihe von Anregungen und Hinweisen zur 
Verbesserung eines Beitrags. Diese Hinweise können stichhaltig sein oder auch nicht. 
Manchmal sind die Gutachten auch widersprüchlich. Wichtig ist, nicht in eine Defensiv-
Haltung zu verfallen, sondern zu versuchen, die Anregungen als konstruktiven Beitrag zur 
Verbesserung des Textes zu sehen.

• Bei den meisten Zeitschriften wird verlangt, zu den Anregungen Stellung zu nehmen, wie 
man damit umgegangen ist.

14

Annahme und Drucklegung eines Beitrages

Annahme

• Beide Gutachten lauten auf „acept as is“ 

• „minor revisions“ wurden bearbeitet und die zuständigen Herausgeber/innen haben die 
Bearbeitung akzeptiert

• Der Beitrag wird seitens des zuständigen Herausgebers noch einmal lektoriert

Drucklegung

• Der Beitrag wird seitens der Redaktion an den Verlag weitergegeben

• Die Autoren/Autorinnen erhalten einen Korrekturabzug, in dem noch kleine Veränderungen 
möglich sind

• Der Beitrag wird „online first“ zugänglich gemacht

• Der Beitrag erscheint als PDF- und Print-Version einem Heft zugeordnet
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Allgemeiner Aufbau eines wissenschaftlichen Textes

(vgl. Eder, 2019)

Fragestellung 

(Warum ist das eine wichtige, untersuchenswerte Frage)

Theorie: 

Wie ist das Thema theoretisch-empirisch einzuordnen; was wissen wir schon zu 

dieser Thematik; warum dürfen wir welche Ergebnisse erwarten?

Methode: 

Wie bin ich als Forscher/in an die Lösung/Beantwortung der eigentlichen Frage 

herangegangen?

Ergebnisse: 

Was ist herausgekommen?

Diskussion: 

Wie gut stimmen die Ergebnisse mit den Erwartungen überein? Welche 

theoretischen und praktischen Konsequenzen kann man daraus ziehen? 

16

Wahl eines Themas

(vgl. Eder, 2019)

Die Publikation eines wissenschaftlichen Textes ist dann sinnvoll, wenn er

• theoretisch 

und/oder 

• praktisch relevant ist.

Beiträge müssen nicht unbedingt innovativ sein; wenn das Merkmal zutrifft, 

setzt es “Relevanz“ nicht außer Kraft.
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Der Theorieteil ist eine “Erzählung” mit ungefähr

folgendem Inhalt:

Welche Fragestellung soll untersucht werden und 

warum?

Beispiel: Welche Vorstellungen haben Studierende der 

Primarstufe zum Sachunterricht?

Warum ist das eine wichtige Frage?
weil diese Vorstellungen das konkrete 

Unterrichtshandeln beeinflussen/bestimmten

Wie verstehe ich die Begriffe und Konstrukte, die 

verwendet werden?

Vorstellungen

Experimentieren

Sachunterricht ...

Theoretische Überlegungen: Welche 

Erklärungsansätze gibt es? Wie hängen die 

einzelnen Aspekte untereinander zusammen?

z.B. Theorie der Aufmerksamkeitssteuerung

Modelllernen?

.....

Was wissen wir schon zu dieser Fragestellung?

Es gibt schon Untersuchungen, aber eher zu höheren 

Schulstufen

Dabei hat sich gezeigt, dass ...

Was ist noch nicht untersucht? / Warum ist eine 

weitere Untersuchung sinnvoll?

Forschungslücken gibt es bei ...

Es gibt neue Aspekte zu dieser Frage ...

Meine Untersuchung geht daher in folgende 

Richtung
??

[Man kann vermuten, das Folgendes dabei 

herauskommt ....]

18

Methodenteil

• Beschreibung des allgemeinen Untersuchungsdesigns (um welche Art von Forschung 

handelt es sich, gibt es ein spezielles Design zur Beantwortung der Forschungsfrage?)

• Welche Methode der Datengewinnung wird angewendet (qualitativ, quantitativ; konkrete 

Datenerhebungsmethode)? Warum wird genau diese Methode angewendet und keine 

andere?

• Welche Untersuchungsinstrumente werden verwendet?

• Wie sind die „Gütekriterien“ ausgeprägt?

• Welche Personen/Quellen liefern die Daten? (Stichprobe etc.)

• Wie werden die Daten erfasst, aufbereitet und verarbeitet?

• Wie werden die Daten ausgewertet?

• Wie beurteilt man selbst die Untersuchungsmethodik? Welche Stärken/Schwächen weist 

sie auf?
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Komponenten Ergebnisteil

• Wiederholung der Forschungsfrage

• Darstellung der Ergebnisse

• Erläuterung, was sie konkret bedeuten, was dabei zu 

berücksichtigen wäre etc.

20

• Einordnung der Ergebnisse mit Bezug auf die eigene Fragestellung

• Einordung der Ergebnisse in die bisherige Forschung

• Gibt es – bei erwartungswidrigen Ergebnissen - allenfalls sinnvolle 

Alternativerklärungen?

• Welche Konsequenzen können aus der Untersuchung gezogen werden?

Diskussion

(vgl. Eder, 2019)
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Zur Vertiefung: 
Ergebnisteil

22

Komponenten des Ergebnisteils

• Wiederholung der Forschungsfrage

• Darstellung der Ergebnisse

• Erläuterung, was sie konkret bedeuten, was dabei zu berücksichtigen 

wäre etc.

• Einordung in die bisherige Forschung

• Welche Konsequenzen können daraus gezogen werden?
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Darstellung der Ergebnisse

Grundsätzlich: 

• Alle „Ergebnisse“ (= Daten im weitesten Sinn), die zur Beantwortung der 

Forschungsfrage verwendet werden, sollen klar und deutlich berichtet 

werden.

• Alle Informationen, die zum Nachvollzug des Ergebnisses und zu seiner 

Interpretation und Bewertung notwendig sind, sollen in einer möglichst 

einfachen und übersichtlichen Form angeführt werden.

24

Häufige Mängel in quantitativen 
Ergebnisdarstellungen 

• Unzureichende Beschreibung der Merkmale, die dargestellt werden bzw. mit denen gerechnet 

wird. Relevant sind vor allem psychometrische Kennwerte und Gütekriterien der 

verwendeten Variablen.

• Fehlende Kennwerte von Signifikanztests etc.

• Unzureichend beschriftete Abbildungen und Tabellen

• Mehrfachdarstellungen von Ergebnissen (z.B. im Extremfall zugleich als Tabelle, Grafik und 

Text)

• Triviale Visualisierungen (z.B. bei nur zwei Ausprägungen eines Merkmals)

• Übermäßige Einbindung von numerischen Ergebnissen in verbale Darstellungen

• Übertriebene Präzision bei Dezimalstellen

• Behübschung von Grafiken
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Darstellungsmängel bei qualitativen
Arbeiten 

Aufgrund der sehr großen Heterogenität der Auswertungstypen lassen sich nur wenige 
allgemeine Aussagen machen:

• Fehlende Definition/Beschreibung von Kategorien („Codebook“) bzw. fehlende Hinweise, 
wann eine Analyse-Einheit einer bestimmten Kategorie zugeordnet wurde (zumindest 
Beispiele)

• Fehlende Angaben zur Reliabilität der Zuordnungen
• Fehlende Hinweise, ab welcher Häufigkeit des Vorkommens ein Phänomen als 

aussagekräftig eingestuft wird

• Implizite Generalisierungen

Wenn mit den Ergebnissen von Interviews eine Frage beantwortet werden soll, ist häufig das 
Problem, wie viele Ereignisse notwendig sind, um eine Frage in einem bestimmten Sinne 
zu beantworten.

26

Auch Gutachter*innen sind nur Menschen.

Sie ärgern sich, wenn ein Text den Eindruck hinterlässt, nicht abschließend 

lektoriert worden zu sein, z.B.

- viele Rechtschreib-, Grammatik- oder Syntaxfehler

- Stilistische Mängel

- Fehler in Nummerierungen usw.

Manche geben freundliche Rückmeldungen, manche unfreundliche.

Aber alle lesen gerne Beiträge, die eine interessante Fragestellung haben und zu 

einem Wissenszuwachs führen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Univ. Prof. (i.R.) Dr. Ferdinand Eder

FB Erziehungswissenschaft, Universität Salzburg

Ferdinand.Eder@sbg.ac.at

Mitherausgeber „Zeitschrift für Bildungsforschung“: 

http://www.springer.com/social+sciences/journal/35834

mailto:Ferdinand.Eder@sbg.ac.at
http://www.springer.com/social+sciences/journal/35834

