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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit zwei Jahren existiert am Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg das 

Onlinejournal kommunikation.medien, ein Open-Access-Journal, das die wechselseitigen 

Beziehungen von Kommunikation, Medien und Gesellschaft thematisiert. Vor kurzem konnten 

Studierende und Lehrende der Salzburger Kommunikationswissenschaft nun die zweite Ausgabe 

präsentieren, sodass die Produktion der dritten Ausgabe bereits in vollem Gange ist. Wir laden Sie als 

wissenschaftlichen Nachwuchs dazu herzlich als Autorinnen und Autoren ein! 

Allgemein zeichnet sich unser Onlinejournal durch seine thematische sowie methodische Offenheit 

aus. Als Autorinnen und Autoren für kommunikation.medien sind Sie als Nachwuchswissen-

schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler des Faches angesprochen, da es der Redaktion, die 

selbst aus Master-Studierenden besteht, ein Anliegen ist, die vielfach unbeachteten Forschungs-

leistungen des Nachwuchses einer breiten Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen. Dazu sind 

eigenständige Paper auf der Grundlage von Masterarbeiten und Dissertationen, aber auch 

Rezensionen kommunikationswissenschaftlich relevanter Werke erwünscht. Einen Überblick über die 

bislang eingereichten Formate können Sie sich unter kommunikation-medien.at verschaffen. 

Interessant sind für unser Onlinejournal besonders Themen, die sich dem Zusammenspiel von 

Kommunikation, Medien und Gesellschaft widmen. Geeignet sind hierfür Artikel, die sich mit 

Journalismus- oder PR-Formen im Kontext der digitalen Medien beschäftigen oder Themen, die neue 

Kommunikationsformen und –technologien in einer Mediengesellschaft thematisieren. Ferner 

können klassische kommunikationswissenschaftliche Fragestellungen in Bezug auf gesellschaftliche 

Massenmedien eingesendet werden. Gerne dürfen die Arbeiten auch aus einer interdisziplinären 

Perspektive heraus beleuchtet werden. Die in deutscher Sprache eingereichten Beiträge sollen 

allgemein verständlich und den gängigen Kriterien wissenschaftlichen Publizierens gemäß formuliert 

sein. Daneben sollten Ihre Einreichungen den Richtlinien unseres Onlinejournals entsprechen.  

Ein besonderes Anliegen ist uns die Qualität der Artikel, die durch interne und externe Maßnahmen 

während des Veröffentlichungsprozesses sichergestellt wird. Daher ist vor der Publikation eines 

Papers ein umfangreiches mehrstufiges Peer-Review-Verfahren durch wissenschaftliche Expertinnen 

und Experten des Fachs garantiert. Und nicht zuletzt dank der konstruktiven und individuellen 

Reviews sowie angesichts des breiten Themenspektrums dürfte kommunikation.medien für Sie als 

Master-Absolvierende und Doktoranden eine interessante Publikationsplattform sein. Schließlich 

setzen die Salzburger Kommunikationswissenschaft und das Redaktionsteam des Onlinejournals mit 

dem Open-Access-Ansatz auf einen aktuellen Trend im digitalen Publizieren, der es dem Nachwuchs 

erleichtert, im Fach auf sich aufmerksam zu machen. Seien Sie ein Teil dieser neuen, 

partizipatorischen Art des Publizierens und senden Sie uns Ihre Arbeit bis 31.07.2013 an 

redaktion@kommunikation-medien.at.  

Das Redaktionsteam freut sich auf Ihre Einreichung und steht für Rückfragen aller Art gerne jederzeit 

zur Verfügung! 

Mit besten Grüßen aus Salzburg 

Kornelia Betz, Thomas Gröbner, Ludwig Obermeier 

Chefredaktion kommunikation.medien 

http://journal.kommunikation-medien.at/richtlinien/

