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Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Wie Sie sich vielleicht erinnern hat sich De Gruyter auf unsere Bitte hin bereit erklärt, alle 
Jahrbuchbände, die älter sind als drei Jahre, im Rahmen einer Open-Access-Aufschaltung 
allen Interessierten kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns, Ihnen heute 
mitteilen zu können, dass die Aufschaltung der Bände 1 bis 5 erfolgreich abgeschlossen 
ist. Die Bände sind auf der Verlagswebsite unter https://www.degruyter.com/view/j/yop 
zugänglich und als PDF downloadbar. Damit sind wir in unserem Bemühen, die 
Sichtbarkeit und den Impact des Jahrbuchs zu steigern, einen bedeutenden Schritt 
weitergekommen und wir hoffen, dass dies Autorinnen und Autoren einen weiteren Anreiz 
bietet, ihre Beiträge zur Publikation einzureichen. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie noch einmal dazu einladen, Ihre Beiträge für 
das diesjährige Jahrbuch einzureichen. Die Eingabefrist für Artikel aller Art 
(Forschungsbeiträge, Forschungsberichte, Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte) ist der 
15. März. Die Eingabefrist für Rezensionen ist der 15. Mai. 
 
Annelies Häcki Buhofer 
 
Leitende Herausgeberin 
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Dear colleagues 
 
As you might remember, De Gruyter recently agreed to our request to provide free Open 
Access to all Yearbook volumes older than three years. We are very pleased to inform you 
today that volumes 1 to 5 are now freely accessible for reading and downloading on the 
publishers’ website: https://www.degruyter.com/view/j/yop. With this, we have moved a 
significant step ahead in our efforts to enhance the visibility and impact of the Yearbook 
and we hope that this will present a further incentive for authors to submit their articles for 
publication.   
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In this context, we would like to invite you again to submit your contributions for this year’s 
volume. The submission deadline for articles of any kind (research articles, research 
reports, contributions on the history of science) is March 15th. The submission deadline for 
reviews is May 15th. 
 
Annelies Häcki Buhofer 
 
Managing Editor 


