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Die Peer Review Week 2021
untersucht die Rolle der Identität bei
der Peer Review durch
Veranstaltungen und
Öffentlichkeitsarbeit in 2021

Über 35 Organisationen auf der ganzen Welt beteiligen sich an der diesjährigen Peer
Review Week, und es ist noch Zeit, daran teilzunehmen.

Die diesjährige Peer Review Week (PRW), eine jährliche Veranstaltung von wissenschaftlichen
Verlagen, Institutionen, Gesellschaften und Forschern, steht unter dem Motto „Identity in Peer
Review“. In der Woche vom 20. bis 24. September werden die teilnehmenden Organisationen
virtuelle Veranstaltungen und Aktivitäten organisieren, um die Rolle der persönlichen und
sozialen Identität bei der Peer-Review hervorzuheben und Möglichkeiten der wissenschaftlichen
Gemeinschaft, vielfältigere, gerechtere und integrativere Peer-Review-Praktiken zu fördern.

Das PRW-Thema 2021, das als erstes über eine offene globale Umfrage ausgewählt wurde,
kommt zu einem geeigneten Zeitpunkt. Die jüngsten Bewegungen für soziale Gerechtigkeit als
Reaktion auf systemische Ungleichheiten, von denen viele durch die COVID-19-Pandemie
verschärft wurden, haben Einzelpersonen und Organisationen weltweit dazu veranlasst, das
Zusammenspiel zwischen persönlicher, beruflicher und kultureller Identität kritischer zu
betrachten. Innerhalb der akademischen Welt wurde verstärkt Wert darauf gelegt, Maßnahmen
zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Forschungsliteratur unterschiedliche Stimmen
widerspiegelt und verstärkt - und die Art und Weise, wie wir Peer-Reviews durchführen, ist dafür
wesentlich.

„Wenn uns das vergangene Jahr etwas gelehrt hat, dann denke ich, dass die Anerkennung der
Zusammensetzung von Identitäten, die uns als Individuen, Organisationen und Bevölkerungen
ausmachen, und der Verbindungen zwischen diesen Identitäten für die Zukunft der
Wissenschaft von wesentlicher Bedeutung ist und letztendlich globaler Fortschritt. Die
Pandemie hat unzählige tiefsitzende Ungerechtigkeiten beleuchtet, die wir in allen Bereichen
der Gesellschaft angehen müssen, wobei die Wissenschaft keine Ausnahme bildet. Und ich
denke, das beginnt damit, verschiedene Aspekte der persönlichen und sozialen Identität
auszupacken und wie wir die Systeme, in denen wir agieren, überdenken müssen, um
unterschiedliche Identitäten anzuerkennen und ihnen Raum zu geben “, sagte Danielle Padula
von Scholastica und die Co-Vorsitzende des PRW-Lenkungsausschusses.

https://peerreviewweek.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/1gK2EoH9hGQItaAZrm4HOUVk3rK58EI5RzklzLeauOhI/edit#responses


„Peer Review ist mehr als nur ein Prozess. Es ist ein wimmelndes, florierendes Ökosystem, das
aufgrund – und trotz – der unterschiedlichen Rollen der einzelnen beteiligten Akteure als
Ganzes funktioniert. Peer Review Week 2021 ist etwas Besonderes. Wir feiern in diesem Jahr
nicht nur Peer-Reviews, sondern untersuchen auch, wie die unterschiedlichen Identitäten der
verschiedenen beteiligten Interessengruppen zusätzliche Ebenen von Vielfalt, Erwartungen,
Perspektiven, Erfahrung, Wissen und Fähigkeiten mit sich bringen. Das Bewusstsein, wie diese
unterschiedlichen Identitäten Peer-Reviews beeinflussen, wird uns helfen zu verstehen, wie das
symbiotische wissenschaftliche Verlagsuniversum funktioniert und sich an wechselnde
Anforderungen anpasst. Es wird uns auch helfen, integrativere und gerechtere
Peer-Review-Prozesse aufzubauen “, sagte Jayashree Rajagopalan von Cactus
Communications und Co-Vorsitzende des PRW-Lenkungsausschusses 2021.

Wir laden alle wissenschaftlichen Gesellschaften, Peer-Reviewer, Forscher, Herausgeber,
Verlage, Bibliotheken, Universitäten, Fördereinrichtungen und alle ein, die an der Förderung
hochwertiger Forschung interessiert sind, während der Peer-Review-Woche an dieser Feier und
Lernerfahrung teilzunehmen. Mit den Hashtags #PeerReviewWeek21 und
#IdentityInPeerReview können Sie die neuesten Ankündigungen für die Peer Review Week
2021 verfolgen und mitteilen, was Ihre Organisation geplant hat.

Über Peer Review Week

Die Peer Review Week ist eine globale Veranstaltung, welche die wesentliche Rolle feiert, die
Peer Review für die Aufrechterhaltung der Forschungsqualität spielt. Es bringt Einzelpersonen,
Institutionen und Organisationen zusammen, die sich dafür einsetzen, die zentrale Botschaft zu
vermitteln, dass eine gute Peer-Review, egal in welcher Art oder Form, für die wissenschaftliche
Kommunikation von entscheidender Bedeutung ist. Wir organisieren Events, Webinare,
Interviews und Social-Media-Aktivitäten.

Weitere Informationen

Informationen zu den teilnehmenden Organisationen und Updates zu PRW 2021 finden Sie auf
der Website der Peer Review Week.

Wenn Sie mitmachen möchten oder eine eigene PRW-Veranstaltung oder eine andere Feier
planen, wenden Sie sich bitte an Danielle Padula (dpadula@scholasticahq.com) oder
Jayashree Rajagopalan (jayashreer@cactusglobal.com), die dieses Jahr den Vorsitz im
PRW-Lenkungsausschuss übernehmen.

https://peerreviewweek.wordpress.com/

