
 

 

 

 

 
Newsletter November 2017  
 
 
Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Wir freuen uns, Sie über eine Reihe positiver Entwicklungen zu informieren, die sich seit 
unserem letzten Newsletter vom Februar ergeben haben. 
 
Vor einigen Tagen ist die neueste Ausgabe des Jahrbuchs erschienen. Wir hoffen, dass 
die Vielzahl an Beiträgen und Rezensionen eine spannende Lektüre und Anstoss zu 
angeregten Diskussionen bieten werden. 
 
In der Zwischenzeit haben wir mit der Vorbereitung des nächsten Jahrbuchs (2018) 
begonnen und laden Sie dazu ein, Ihre Beiträge zur Publikation einzureichen. Dabei sind 
nebst Artikeln zu den neusten Forschungsergebnissen auch Forschungsberichte, Beiträge 
zur Wissenschaftsgeschichte sowie Rezensionen höchst willkommen und erwünscht. Die 
Eingabefrist für Artikel aller Art ist der 15. März. Die Eingabefrist für Rezensionen ist der 
15. Mai. 
 
Was die Begutachtung eingereichter Beiträge anbelangt, gestaltet es sich regelmässig 
schwierig, geeignete, insbesondere aber auch willige Gutachter/innen zu finden. Um die 
hohe Qualität des Jahrbuchs weiterhin zu gewährleisten, möchten wir all unsere Mitglieder 
dazu aufrufen, sich nach Möglichkeit aktiv als Gutachter/innen einzubringen, sprich auf 
Anfrage Gutachten zu übernehmen.    
 
Die Vertragsverhandlungen mit de Gruyter stehen kurz vor einem erfolgreichen Abschluss. 
Zu den zentralen Verhandlungsgegenständen zählte die von uns gewünschte liberalere 
Open-Access-Policy, die wiederum Teil unserer Bemühungen ist, die Sichtbarkeit bzw. 
den Impact des Jahrbuchs zu steigern. Diesbezüglich hat sich De Gruyter bereit erklärt, 
eine sogenannte „Moving Wall“ von 36 Monaten einzuführen. Folglich wird in Zukunft jeder 
Jahrgang drei Jahre nach Erscheinen auf der Verlagswebsite für alle Interessierten 
kostenfrei zugänglich, lesbar und downloadbar sein. Entlang dieser Vereinbarung ist für 
die kommenden Monate die Freischaltung der Bände 1 bis 5 geplant. 
 
Die wichtigsten Schritte bezüglich Indexierung des Jahrbuchs in verschiedenen 
Datenbanken bzw. deren Optimierung (z. B. Scopus, ESCI, Google Scholar) sind 
abgeschlossen. Insbesondere streben wir die Aufnahme des Jahrbuchs in den „Social 



 

 

 

Sciences Citation Index“ des Web of Science an. Der Evaluationsprozess hierzu hat 
bereits begonnen, eine Entscheidung ist für frühestens 2018 vorgesehen. Über die 
weiteren Entwicklungen halten wir Sie auf dem Laufenden. 
 
Annelies Häcki Buhofer 
 
Leitende Herausgeberin 
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Dear colleagues 
 
We are pleased to inform you about several positive developments that have taken place 
since our February newsletter. 
 
Some days ago, the newest edition of the Yearbook has been published. We hope that the 
numerous articles and reviews will be read with great interest and will encourage ongoing 
stimulating discussions.    
 
In the meantime, preparations for the next Yearbook (2018) have already begun. We 
highly welcome your submissions, be it research articles, research reports, contributions 
on the history of science or reviews. The submission deadline for articles of any kind is 
March 15th. The submission deadline for reviews is May 15th. 
 
When organizing the reviewing process, we regularly face considerable difficulties in 
finding suitable, but even more so willing reviewers. In order to ensure the high quality 
standards of the Yearbook for the future, we would like to call upon all our members to 
actively support us by taking on reviewing tasks on request whenever possible. 
 
The negotiations with de Gruyter have reached close to a successful completion. A 
primary object of our negotiations was to achieve a more liberal Open Access policy, 
which in turn forms part of our general aim to enhance the Yearbook’s visibility and impact. 
De Gruyter has agreed to implement a so-called “moving wall” of 36 months. Accordingly, 
in future, each volume will be freely accessible for reading and downloading three years 
after publication. In line with this agreement, we are planning the upload of volumes 1 to 5 
during the coming months. 
 
The most important steps towards the indexing of the Yearbook in various databases (e.g. 
Scopus, ESCI, Google Scholar) and/or its optimization are completed. In particular, we 
strive towards the inclusion of the Yearbook in the Web of Science’s “Social Sciences 
Citation Index”. While the evaluation process has already started, a decision will be 
reached earliest in 2018. We will keep you updated about ongoing results. 
 
Annelies Häcki Buhofer 
 
Managing Editor 


