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Publikationsregime: Begriffliche Annäherung



Carlos Spoerhase

„[…] dass wissenschaftliches Arbeiten grundsätzlich auf Veröffentlichung abzielt. 
Die Wissenschaft ist von den Infrastrukturen, in denen sie publik gemacht wird, in 
einem hohen Maße abhängig. 

[…] 

Aus diesem Grund erweist sich das Publikationswesen nicht nur als ein für sich 
genommen zentraler und deshalb interessanter Bereich wissenschaftlicher 
Aktivität, es ist vielmehr ein privilegierter Beobachtungsposten für die 
weitreichenden Veränderungen und Verwerfungen, die sich in den 
Wissenschaften und ihren gesellschaftlichen Umgebungen abspielen. Genau 
darauf zielt der Begriff des »Publikationsregimes«.“



„Publikationsregime“ nach Spoerhase (2022)

• Analytischer Beobachtungsbegriff, (derzeit) kein Feldbegriff

• Trägt eher Beobachtungen zusammen, weniger eine griffige Definition

• Abgrenzung vom neutral(er) wirkenden „Publikationswesen“

• Nicht nur die Rolle des Verlagswesens, sondern insbesondere die 
innerwissenschaftlichen Dynamiken 

• Neue Formen des Publizierens

• Zusammenhang von Drittmittelforschung und Publikationen



Erweiterung durch Cohen et al. (2016)

„A ‘publication regime’, which is based on the interlocking between the
procedures regulating scientific publication, adopted by the major
publishing companies, and the procedures implemented by university
authorities for the appointment and promotion of academic staff, has
appeared in the contemporary ‘West’ […]“

„the disciplining of early career academic staff in the emerging regions 
to prepare them for participation in the regime“



Zusammenspiel aus Zwängen und Anreizen

• Grundsätzlicher Publikationsdruck und Aufwärtszwang („wer schreibt, 
der bleibt“, „publish or perish“, etc.) zur Erzeugung von Sichtbarkeit

• Anwärter*innen befinden sich in einer Bewährungs- und 
Beobachtungsphase  Abwärtskausalität

• Frage nach Definitionsmacht: Wer bestimmt, was eine Publikation ist?

• Publikationsregime: Dreieck zwischen
• universitären Qualifikationsstrukturen,

• akademischen Publikationsgewohnheiten und

• verlegerischen Infrastrukturen samt deren urheberrechtlich basierten 
Geschäftsmodellen



Publizieren in den deutschen ReWi

• Qualitative Interviewstudie mit 12 Befragten (4x WiMi, 8x Prof)

• Explorativer Ansatz (vom BMBF gewünscht), d.h. offenes, den 
Erzählfluss moderierendes Fragen

• Grounded-Theory-Methode  induktives Verstehen aus dem 
empirischen Material heraus

• Teilweise sehr grundsätzliche Aussagen, Open Access ein Thema unter 
vielen

• Wahrnehmung des rechtswissenschaftlichen Publikationsregimes als 
in sich gefestigt und stabil, vermittelt Orientierung in akad. Karriere



Sieben Strukturmerkmale des 
rechtswissenschaftlichen Publikationsregimes
1. Deutsche Publikationskultur; Publikationen als ein Bindeglied zwischen 

Academia & Praxis

2. Innovation im Inhalt – Tradition in der Form

3. Publikatorische Passagenpunkte: Klassischer geisteswissenschaftlicher „Zwei-

Bücher-Weg“

4. Teilweise: Vorherrschaft und rhetorische Überhöhung des gedruckten Buchs

5. Reputation als Ressource von Verlagen und Autor*innen

6. Akademisches Verlagswesen als Druckkosten-Zuschuss-Geschäft

7. Offene Alternativen und neue Formen des rechtswissenschaftlichen Publizierens



Publikatorische Passagenpunkte: Klassischer 
geisteswissenschaftlicher „Zwei-Bücher-Weg“
• Dissertation, Habilitation, Professur als vorgezeichneter Pfad

• Generell: Starkes Hierarchiebewusstsein 

• Akademische Karriere als Durchschreiten von Statuspassagen –
Hineinwachsen und Etablieren in die wissenschaftliche Gemeinschaft

• Opus-Magnum-Logik: Publikationen werden zu nachweisbaren 
Markierungen, die Qualifikation und Aufstieg signalisieren

• Sozialen Mechanismen werden als Rituale erkannt, aber wegen des 
unsicheren Status selten in Frage gestellt oder herausgefordert



„Die Habilitationsschrift […] habe ich in der Ius-Publicum-Reihe bei 
Mohr-Siebeck veröffentlicht, die sich damals schon im Grunde ein 
bisschen etabliert hatte als die typische Publikationsform öffentlich-
rechtlicher Habilitationsschriften. […] Hat das meiner Karriere genützt? 
Sicherlich, insofern als es weitere Marker waren als sozusagen gut 
etablierte Institutionen, die diese Texte veröffentlicht haben.“ 
(Interview 02_Prof, Pos. 3–4)

„Das heißt, ich würde wirklich sagen, in meinem Falle spielten 
tatsächlich die Monografien – ja, das ist ja bei uns alles noch etwas 
traditioneller, das wissen Sie, als sagen wir mal in dem Bereich der 
Naturwissenschaften – eine ganz, ganz große Rolle für die 
Berufungen. Das glaube ich, kann man so sagen.“ (Interview08_Prof, 
Pos. 8)



Reputation als Ressource von Verlagen und 
Autor*innen
• Hierarchiebewusstsein setzt sich bei Wahl der Verlage fort

• Reputationsbildung und -verwaltung den Befragten oft nicht ganz 
erklärbar

• Verständnis von Einreihen in die Linie eines Verlags oder einer Reihe

•  von den Leistungen der Vergangenheit profitieren und in 
gewünschtem Zusammenhang gesehen werden

• Großes Vertrauen in das Gesamtsystem, dass vier- bis fünfstellige 
Druckkosten-Zuschüsse bezahlt werden

• Open-Access-Gebühren als Verlängerung der Zuschüsse



„Was auch sehr interessant ist, vielleicht auch spezifisch für Juristen: Je 
nachdem, was man für eine Note bekommt, […] guckt man, dass man 
entsprechende Verlage wählt. Es gibt Verlage, die nehmen nur Summa- oder 
Magna-Arbeiten. Und wenn das kein Summa oder Magna ist, dann muss 
man quasi weiter unten gucken, deshalb versucht man natürlich, die Arbeit 
so hoch wie möglich im renommierten Verlag zu veröffentlichen.“ 
(Interview03_PostDoc, Pos. 44)

„Aber man hat immer noch die Vorstellung, es ist der klassische juristische 
Verlag, der eine gewisse Reputation hat, wo auch die Marke des Verlags, 
die dann auf einer Publikation draufsteht, viel zählt. Und das, glaube ich, ist 
ein zweiter Faktor, dass man irgendwie das Gefühl hat, es gehört zu einer 
wissenschaftlichen Reputation dazu, dass man eben diesen 
dazwischentretenden Verlag hat, selbst wenn der dann Druckkostenbeiträge 
verlangt und es vielleicht recht teuer ist, da überhaupt zu publizieren.“ 
(Interview05_Prof, Pos. 12)



Fazit

• Komplexes Geflecht aus universitärer Qualifikation, akademischer 
Tradition und Verlagsstrukturen

• Publikationsregime der dt. ReWi gefestigt, wenn auch teilweise 
herausgefordert von neuen offenen, digitalen Möglichkeiten 
(„externer Schock“)
• Zwingt zur Beschäftigung mit der Frage: Was ist angemessene Publikation?

• Reproduktion des sozialen Mechanismen durch Anwärter*innen 
selbst

• Starkes Hierarchiebewusstsein, Konformitätsdruck, Ausscheren wird 
tendenziell bestraft, aber auch Vertrauen in das System




