
Kriterien zur Begutachtung von wissenschaftlichen A rtikeln für die HIKMA 
– Zeitschrift für Islamische Theologie und Religion spädagogik  

 
Um eine Vergleichbarkeit der Gutachten zu gewährleisten, haben sich die Herausgeber 
der Zeitschrift HIKMA dafür entschieden, den Gutachtern der Aufsätze allgemeine Kriterien 
zur Verfügung zu stellen. Bitte lassen Sie sich bei der Beurteilung der Aufsätze von den 
unten angegebenen Fragestellungen leiten. Jede darüber hinausgehende Einschätzung 
ist natürlich sehr willkommen. 
 

1. Welche Bedeutung hat das Thema des Aufsatzes für die Islamische Religionspäda-
gogik und/oder Theologie? 

− Welche spezifischen Subdisziplinen der Religionspädagogik oder Theologie 
werden mit dem Thema angesprochen? 

− Ist  das Thema aktuel l? 
2. Wie wird das Thema theoretisch bearbeitet? Ist der gewählte Ansatz adäquat, trägt 

der Aufsatz zur Diskussion im Fachgebiet bei? 

− Wird die Fragestellung im Text beantwortet? 

− Stellt der Aufsatz neuartige Erkenntnisse bzw. einen Erkenntnisfortschritt dar? 

− Werden die unterschiedlichen Perspektiven in der Scientific Community bezüg-
lich des Themas berücksichtigt? 

− Benennt der Autor neben den Stärken auch die Schwachstellen des 
eigenen Ansatzes? 

3. Wird bei empirischen Arbeiten das Problem deutlich benannt, ist die Untersuchungs-
methode angemessen? 

− bei qualitativen oder quantitativen Arbeiten: Werden empirische Standards ein-
gehalten? 

− Rezensionen zu der Studie: Wie hat die Scientific Community auf die Studie 
reagiert (Stärken und Schwächen)? 

4. Ist die Argumentation stringent und die gesamte Arbeit kohärent? Sind die Schluss-
folgerungen logisch aus den vorangegangenen Darstellungen ableitbar? 

− Ist ein roter Faden vorhanden? 

− Ist die Struktur des Textes nachvollziehbar, sind die Teiltexte logisch mit-
einander verknüpft? 

5. Ist die verwendete Literatur angemessen? Stimmt die Relation zwischen aktueller und 
älterer Literatur? 

− Relation von alter und neuer Literatur  

− Werden nur deutschsprachige Quellen zitiert oder wird auch die internationale 
Literatur berücksichtigt? 

6. Ist der Schreibstil des Aufsatzes akzeptabel? Wie stark müsste er überarbeitet 
werden? 

− Ist der Inhalt gut verständlich oder unnötig komplex dargestellt? 

− Wäre eine Vereinfachung ohne Kompromisse hinsichtlich des Inhaltes mög-
lich? 


