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Das Publikationsverhalten innerhalb der deutschsprachigen kommunikationswissen-
schaftlichen Fachgemeinschaft hat sich seit einigen Jahren merkbar verändert. Das
war auch Thema auf einem Symposium zur Wissenschaftskommunikation anlässlich
des 60. Geburtstages der Publizistik im Oktober vergangenen Jahres. Vor allem junge
Kolleginnen und Kollegen produzieren vorwiegend für die internationale Communi-
ty. Publikationen in internationalen Fachzeitschriften gelten als wesentlicher Karrie-
refaktor. In deutschsprachigen Zeitschriften werden Aufsätze v. a. dann eingereicht,
wenn sie einen starken Bezug auf den deutschsprachigen Raum haben (etwa weil
sie ein Thema behandeln, das international nicht populär ist), wenn sie auf das deut-
sche Mediensystem zugeschnitten sind oder das Fach und die Forschungslandschaft
im deutschsprachigen Raum diskutieren. Der Trend, in englischsprachigen Fachzeit-
schriften zu publizieren, lässt erwarten, dass die deutschsprachigen Fachzeitschriften
mittelfristig weniger Einreichungen erhalten.

Wir wollen diesen Trend anhalten. Wir sind überzeugt, dass deutschsprachige
Zeitschriften eine zentrale Rolle für die Fachentwicklung im deutschsprachigen
Raum spielen. Sie greifen relevante Themen auf, die international zu wenig Be-
achtung finden, und bringen eine größere Offenheit für Aufsätze mit, die jenseits
des Mainstreams liegen und daher häufig einen schweren Stand in internationalen
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Zeitschriften haben. Deutschsprachige Fachzeitschriften dienen ferner der Integra-
tion der deutschsprachigen Community, machen die Forschungsleistungen der Kol-
leginnen und Kollegen sichtbar und bieten eine Plattform für regional spezifische
Fachdiskurse in dieser Community. Sie stellen eine unverzichtbare Ergänzung der
internationalen Zeitschriftenlandschaft dar.

Der Trend zu englischsprachigen Veröffentlichungen stellt auch für die Publizistik
eine Herausforderung dar, der wir begegnen, indem wir Inhalte und Formate weiter-
entwickeln. So ist es bereits jetzt möglich, in der Publizistik auch englischsprachige
Artikel einzureichen, wovon bislang aber kaum Gebrauch gemacht wurde. Selbstver-
ständlich bemühen wir uns um eine Aufnahme in den Social Science Citation Index
(SSCI). Sie würde die Attraktivität der Publizistik als Veröffentlichungsort erhöhen.
Voraussetzung für die Aufnahme ist es allerdings, dass die Zeitschrift hinreichend
häufig in internationalen Publikationen zitiert wird. Das findet bisher kaum statt, weil
die internationalen Zeitschriften fremdsprachige Literatur vermeintlich nicht gerne
sehen. Die Sichtbarkeit deutschsprachiger Zeitschriften kann aber vor allem über de-
ren Zitation in internationalen Fachzeitschriften erreicht werden. Dazu können wir
alle einen Beitrag leisten, indem wir in unserer internationalen Publikationstätigkeit
immer wieder darauf bestehen, auch deutschsprachige Aufsätze zu zitieren. Eine
weitere Möglichkeit, die internationale Sichtbarkeit zu erhöhen, könnten englisch-
sprachige Extended Abstracts mit englischem Titel sein. Die Publizistik wird dieses
Format daher demnächst einführen. Von diesem englischsprachigen Zusatzangebot
versprechen wir uns mittel- bis langfristig nicht nur eine bessere Sichtbarkeit der
Publizistik in der internationalen Community, sondern auch die Chance, in den SSCI
aufgenommen zu werden und einen Impact-Faktor ausweisen zu können.

Andere Bedingungen für eine Aufnahme in den SSCI sind bereits erfüllt. So wol-
len wir an der Qualitätssicherung durch Double-Blind-Peer-Review festhalten. Seit
2007 schlagen die Herausgeberinnen und Herausgeber der Publizistik der Redak-
tion externe Reviewer lediglich vor, ohne die Namen der Manuskriptverfasser zu
kennen. Die Redaktion schöpft aus diesem Pool unter Berücksichtigung möglicher
Befangenheiten und startet konkrete Anfragen. Bis nach der endgültigen Entschei-
dung über Druck oder Ablehnung wissen auch die Herausgeber nicht, von wem die
Einreichungen stammen.

In den Editorials zum Jahresbeginn ist das – jeweils mit Dank an die Reviewerin-
nen und Reviewer verbunden – bestens dokumentiert. Sinn und Mehrwert doppelt
anonymisierter Begutachtung werden immer wieder kritisch reflektiert, was wir be-
grüßen. Zuletzt hat Wolfgang R. Langenbucher dies in der Publizistik getan; Michael
Meyen und Thomas Wiedemann haben in einer lesenswerten Studie in SCM hierauf
Bezug genommen. Auch dieses international übliche Qualitätssicherungsverfahren
schützt leider nicht vollständig vor Fehlern und Irrtümern, wie übrigens der zuletzt
erwähnte Beitrag zeigt, in dem es – trotz Peer Review – heißt: „Studies in Com-
munication/Media erscheint seit 2011 ... und war die erste Fachzeitschrift mit einem
reinen Peer-Review-Verfahren“1. Wir setzen trotz aller bekannten Schwächen und
des erheblichen organisatorischen Aufwandes, der damit für die Redaktion verbun-

1 Meyen, M. & Wiedemann T. (2016). Peer review revisited. Eine Untersuchung der SCM-Gutachten
2014/15. SCM, 5(1), 15.
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den ist, weiterhin auf Double-Blind-Peer-Review als das zumindest derzeit beste,
weil gerechteste Verfahren der Qualitätssicherung. Nur so lassen sich zumindest
wissenschaftlich unerwünschte negative Gendereffekte oder die Bevorzugung der
„prominenten Namen“ wirksam ausschalten. Herausgeberinnen und Herausgeber
sowie die Redaktion der Publizistik bemühen sich darüber hinaus, mithilfe speziel-
ler Formate einen aktiven Beitrag zu Innovation und Kritik in der Fachdiskussion
zu leisten: Essays und Debattenbeiträge sind uns willkommen, ohne dass sie den
„Flaschenhals“ eines vollständigen Blind-Review-Verfahrens durchlaufen müssen.
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