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Reviewprozess - Kurzeinführung für die Reviewer*innen 

 
Liebe Reviewerin, lieber Reviewer, 

 
vielen Dank für Ihre Unterstützung bei der Begutachtung eingereichter Manuskripte. Sie tragen damit 
wesentlich zur Qualität der ergoscience bei. Die folgende Auflistung soll Ihnen einen Überblick geben über den 
Ablauf des Reviewverfahrens. Wir orientieren uns an den an den Richtlinien für medizinische Fachzeitschriften 
des International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org/index.html). 

 

Ablauf des Reviewverfahrens 
 

 Die Schriftleitung sendet das Thema des Manuskripts an mehrere Reviewer*innen und 
bittet um Mitteilung innerhalb von drei Tagen, ob der/die jeweilige Reviewer*in die 
Begutachtung in den nächsten drei Wochen erstellen kann. 

 Sollten Sie bereits beim ersten Überfliegen des Artikels zu der Entscheidung kommen, dass 
Sie den Artikel für ungeeignet halten, könnten Sie es uns umgehend mitteilen. Sollte der/die 
2. Reviewer*in zur selben Ansicht kommen, können wir das Verfahren verkürzen und den 
Artikel ablehnen. 

 Nach drei Tagen entscheidet die Schriftleitung sich für zwei Reviewer*nnen und 
versendet an diese das Manuskript und ein Dokument zur Rückmeldung an die 
Autor*innen. 

 Formale Anforderungen an das Manuskript werden bereits bei Manuskripteingang geprüft. 
Die Schriftleitung sendet Ihnen diese Beurteilung mit, damit Sie sehen, was der/die 
Autor*in noch formal ändern muss. Sie können sich in Ihrer Begutachtung auf die 
inhaltliche Güte konzentrieren! 

 Die Begutachtungskriterien („Formular zur kritischen Besprechung qualitativer Studien“ und 
„Formular zur kritischen Besprechung quantitativer Studien“) werden Ihnen zusammen mit 
dem anonymisierten Manuskript zugeschickt. 

 Es gibt vier Bewertungsstufen (Bewertungsbogen Reviewergebnis): (1) ohne Veränderungen 
akzeptiert, 
(2) nach geringer Überarbeitung akzeptiert, (3) nach grundlegender Überarbeitung 
erneut zur Überprüfung vorlegen, (4) Beitrag nicht geeignet. 

 Die Reviewer*innen senden ihre Rückmeldung inkl. Bewertung sobald wie möglich 
(spätestens aber nach drei Wochen) an die Schriftleitung. Sehr wichtig ist, dass Sie Ihre 
Begutachtung in das dafür vorgesehene Dokument eintragen! 

 Die Schriftleitung führt die Rückmeldungen aller Reviewer*innen zusammen und sendet sie 
an die Autor*innen. Bei nicht eindeutiger Bewertung durch die zwei Reviewer*innen 
entscheidet die Schriftleitung das weitere Vorgehen (z.B. fordert z.B. ein weiteres Gutachten 
an). 

 Reviewer*innen, die das Manuskript mit „nach grundlegender Überarbeitung erneut zur 
Überprüfung vorlegen“ bewerten, erhalten die überarbeitete Version zur erneuten 
Begutachtung, die sehr zeitnah erfolgen soll. 

 Die Reviewer*innen sind dazu angehalten kritisch, aber auch sehr konstruktiv zu 
begutachten. So sollten sich positive und negative Rückmeldung die Waage halten, 
Veränderungsvorschläge möglichst konkret benannt und Ablehnungen so begründet werden, 
dass die Autor*innen diese möglichst gut akzeptieren können und weiterhin motiviert 
bleiben, Manuskripte bei ergoscience einzureichen. 

 Die Begutachtung soll spätestens drei Wochen nach Erhalt des Manuskripts abgeben 
werden. Bitte halten Sie die Frist ein, damit ein zügiger Reviewprozess gewährleisten 
ist. 

 

Ihr ergoscience-Herausgeber*innenteam 

 


