
Zeitschrift für Hochschulentwicklung   

www.zfhe.at  1 

Sehr geehrte Gutachterin, sehr geehrter Gutachter! 

Die Zeitschrift für Hochschulentwicklung und ihre Qualität hängt wesentlich von Ihren 

Gutachten ab und wir – das Editorial Board – möchten uns bedanken, dass Sie als 

Gutachterin/Gutachter mitwirken. 

Wir möchten Ihnen gerne im Folgenden die wichtigsten Eckpunkte eines gelungenen 

Gutachtens beschreiben, damit qualitativ hochwertige Beiträge in die jeweilige Ausgabe 

eingehen und auch die Bedürfnisse der Autorinnen und Autoren berücksichtigt sind. 

Konstruktives Feedback erwünscht! Wir wünschen uns ein wertschätzendes, 

konstruktives Feedback auf die eingereichten Beiträge. Die Autorinnen und Autoren sollen 

mit Ihrer Rückmeldung ein gutes Ergebnis erreichen; negative Kritik sollte also immer mit 

konkreten Verbesserungsvorschlägen verbunden werden. Wir bitten Sie bei der Fassung 

Ihres Gutachtens mit zu bedenken, dass Ihr Gutachten – unabhängig davon, wie es ausfällt 

– immer auch ein Zeichen der Wertschätzung der geleisteten oder noch ausstehenden Arbeit 

der Autorinnen und Autoren sein wird. Wir werden Ihr Gutachten den Autorinnen und Autoren 

sowie den anderen Gutachterinnen und Gutachtern des betreffenden Beitrags anonym zur 

Verfügung stellen. 

 

Ihr Gutachten sollte sich auf  folgende Aspekte beziehen: 

Wissenschaftliche Beiträge (max. 33.600 Zeichen) 

 Innovationsgrad der Perspektiven, Argumente, Problemanalysen etc. 

im Hinblick auf das Schwerpunktthema 

 Fokussierung wesentlicher Aspekte des Schwerpunktthemas 

 Zugewinn an wissenschaftlichen Erkenntnissen 

 Transparenz der Methodik der Erkenntnisgewinnung 

 

Werkstattberichte (max. 21.600 Zeichen) 

 Fokussierung wesentlicher Aspekte des Schwerpunktthemas 

 Potenzial im Hinblick auf den Transfer zum gegenständlichen Praxisfeld 

bzw. zu anderen Praxisfeldern 

 Generalisierbare Aspekte und Faktoren 

 Systematik und Transparenz der Darstellung 
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Grundsätzlich gilt, dass 

 ein Beitrag für die ZFHE inhaltlich die zentralen Aspekte erwähnt, 

 Forschungsergebnisse, Fragestellungen oder auch Praxisbeispiele anschaulich 

dargestellt werden, 

 subjektive Meinungen der Autorinnen und Autoren als solche erkennbar sind, 

 die dargelegten Ausführungen dem aktuellen Stand in der Forschung des jeweiligen 

Fachgebietes oder in der technologischen Entwicklung entsprechen, 

 der Beitrag sprachlich verständlich geschrieben ist und Kernaussagen auch in 

kürzeren Formulierungen gegenwärtig sind, 

 Abbildungen anschaulich sind und bei der Verwendung von Fremdabbildungen die 

Quelle genannt wird, 

 der Beitrag eine übersichtliche und nachvollziehbare Gliederung aufweist, 

 Literaturangaben und Zitationen im APA-Stil vorliegen und 

 geschlechtergerechte Formulierungen verwendet werden. 

 

Durchführung des Gutachtens 

Die Begutachtungsphase wird – wie das gesamte Einreichprozedere – durch die mit Open 

Journal Systems (OJS) realisierte Plattform der ZFHE unter http://www.zfhe.at unterstützt; 

bitte verständigen Sie uns über Ihre Zu- oder Absage und stellen Sie eventuelle Rückfragen 

stets über die Gutachter/innen-Ansicht des Systems, die Sie direkt über die im 

Einladungsmail genannte URL (nach erfolgreichem Login) erreichen. 

Dort sind alle von Ihnen zu unternehmenden Schritte aufgelistet: 

 Im ersten Schritt ersuchen wir Sie bekanntzugeben, ob Sie das Gutachten 

übernehmen oder nicht. 

 Sie können im dritten Schritt (oder auch zuvor) die Beitragsdatei herunterladen. 

 Ihr Gutachten geben Sie bitte mittels des bereitgestellten Webformulars (Schritt 4, 

Klick auf die Sprechblase neben „Gutachten“) ein. Dies ist erst möglich, nachdem Sie 

das Gutachten übernommen haben (Schritt 1). 

 Schritt 5 ist optional: Sie können beispielsweise Ihre Anmerkungen und Ergänzungen 

direkt im Text vornehmen und die modifizierte Datei hochladen. Bitte achten Sie 

darauf, dass diese Datei anonymisiert ist (Dateieigenschaften) und füllen Sie 

jedenfalls das Formular unter Schritt 4 aus! 

 Zuletzt (Schritt 6) schließen Sie Ihr Gutachten ab, indem Sie erneut Ihre 

Entscheidung wählen und auf „Gutachten bei der Redaktion einreichen“ klicken. Bitte 

wählen Sie unter den gebotenen Optionen wiederum entweder „Annahme“, 

„Annahme mit geringfügigen Bearbeitungen ohne erneute Begutachtung“, 

„Aussichtsreich. Erfordert aber einige Überarbeitungen“, „Zweifelhaft. Erfordert 

grundlegende, umfangreiche Überarbeitungen“ oder „Ablehnung“. 

 Rückfragen an die Herausgeber/innen bzw. an den Redakteur können Sie jederzeit 

mittels Klick auf das Mailsymbol im oberen Abschnitt („Zuständige/r Redakteur/in“) 

richten. 
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Orthografische und grammatikalische Korrekturen werden im Zuge der Redaktion 

vorgenommen, die im Anschluss an die Begutachtungsphase (und ggf. Überarbeitung durch 

die Autorinnen und Autoren) erfolgt. 

 

Wir danken nochmals für Ihre Bereitschaft, als Gutachter/in zur Qualität unserer 

Ausgaben beizutragen, und freuen uns auf Ihre Mitwirkung! 

Die Mitglieder des Editorial Boards der ZFHE 

http://www.zfhe.at/

