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Preprints

• Sind für die Scientific Community gedacht, nicht für die breite Öffentlichkeit

• Funktion: Weil Forschungsresultate frühzeitig veröffentlicht und anderen Wissenschaftlern zugänglich 
gemacht werden (und nicht erst mit einer Verzögerung von mehreren Monaten bis Jahren), 
beschleunigen Preprints die Forschung.
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Preprints
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https://asapbio.org/preprint-info/biology-preprints-over-time

BioRxiv

https://elifesciences.org/articles/45133



Wie soll man in der Kommunikation mit Preprints umgehen,
was sagen die verschiedenen Akteure?
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Kommunikationsverantwortliche Duke University und 
Cornell University: 

Wir kommunizieren grundsätzlich nur peer-reviewte Forschung, 
weil der Peer-Review-Prozess im Wissenschaftsbetrieb ein 
wichtiges Qualitätssicherungsinstrument ist. 

Kommunikationsverantwortliche
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Kommunikationsverantwortliche Duke University und 
Cornell University: 

Ausnahmen:
• Wirtschaftswissenschaften, sie kennen eine andere Kultur,

Forschungsergebnisse werden häufig ohne Peer Review 
veröffentlicht, eine offene Fachdiskussion findet erst 
anschliessend statt.

• ein Preprint hat in der Öffentlichkeit bereits hohe Wellen geschlagen oder ist in der Öffentlichkeit 
missverstanden worden ist, die Hochschule hat daher einen Anlass, die Diskussion zu lenken. 

• Forschung zu extrem dingenden aktuellen Thema, z.B. bei extrem wichtigen Forschungserkenntnissen 
zum Coronavirus. 

In diesen Ausnahmefällen ist es sehr wichtig ist, deutlich darauf hinzuweisen, dass es sich um vorläufige, 
noch nicht peer-reviewte Ergebnisse handelt. Dies auch zum Schutz der Wissenschaftler, denn es könnte 
ja sein, dass die Forschung die anschliessende Peer-Review nicht besteht und die Ergebnisse 
zurückgezogen werden müssen.

Kommunikationsverantwortliche

Hochschulkommunikation 30.09.21 7



• Die meisten Journals verbieten eine aktive Kommunikation 
bevor das finale Paper veröffentlicht worden ist –
mit zum Teil drastischen Sanktionsmassnahmen: 
Absage der Publikation.

• Eurekalert akzeptiert keine Medienmittteilungen, 
die ausschliesslich auf Preprints basieren.

Wissenschaftsverlage
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Wissenschaftler·innen

«Ehrlich gesagt war meine Reaktion ähnlich. Ist es nicht heikel, Preprints so 
prominent zu verbreiten, insbesondere wenn diese von zwei Autoren 
kommen die nie etwas zu Epidemien gemacht haben? (…) Ist in diesem Fall 
das Risiko nicht gross dass man den Ruf einer seriösen wissenschaftlichen 
Institution aufs Spiel setzt? Ich persönlich finde das heikel.»
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Ein ETH-Professor
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Scire J et al. Swiss Medical Weekly, 4. Mai 2020



Wissenschaftsverlage
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Dürfen Hochschulen Preprints kommunizieren, wenn die Autoren das Manuskript auch bei Ihrem Verlag 
eingereicht haben?

"We believe it important that the peer-reviewed and published version of a paper should be available when 
the work is discussed in the public media, allowing the press to provide informed comment based on this 
version. For that reason, we strongly discourage the direct soliciting of media coverage to appear ahead of 
publication of the final version of a paper. Exceptions to this would be in cases where the research has 
immediately applicable and significant public health or safety implications and should be discussed with 
the editor of the journal for agreement.”

“Universities and authors should keep in mind that any publicity of work before it’s peer reviewed will likely 
impact the amount of attention the peer reviewed paper will receive. The question everyone should ask 
themselves is what the purpose of these communications are.” 

Nature Pressestelle

Cell Press Pressestelle
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Medien / Schweizer Wissenschaftsredaktionen
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«Wir tasten uns vorwärts. Vor Corona haben wir eigentlich nie etwas aufgrund von 
Preprints gemacht. Seit Corona ist das anders, vielfach wäre man viel zu spät, wenn 
man auf die ‹richtige› Veröffentlichung wartet. Aber wir gewichten Preprints anders, 
versuchen, die ‹Unsicherheiten› bei der Bewertung einfliessen zu lassen. Wenn wir 
einen Artikel basierend auf einem Preprint machen, erwähnen wir das.»

«Man kann solche Vorpublikationen nicht ignorieren, sie sind schliesslich in der Welt. 
Natürlich muss man noch genauer hinschauen, ob die Studien seriös gemacht wurden und 
plausibel erscheinen. Das heisst, dass man als Journalist noch mehr Verantwortung trägt 
und letztlich auch mehr Fachkompetenz benötigt. Und das ist nicht einfach und manchmal 
unmöglich. Insbesondere in der Pandemie finde ich es richtig, Vorpublikationen zu 
berücksichtigen, weil die Öffentlichkeit nicht auf neue Erkenntnisse warten will und kann. »



Fazit

• Preprints mit Zurückhaltung kommunizieren

• Ergebnisse kritisch hinterfragen

• Sorgfältig kommunizieren und transparent informieren

Hochschulkommunikation 30.09.21 14

Beeinflussen die Forschungsresultate die öffentliche Diskussion und ist es für diese Diskussion zentral, 
dass die Öffentlichkeit sofort von diesen Resultaten erfährt?

Ist die Kommunikation aus gesellschaftlichen Gründen wirklich dringend und macht die sofortige 
Kommunikation im Vergleich zu einer Kommunikation zu einem späteren Zeitpunkt wirklich einen 
Unterschied?

Wie gross ist das Risiko, dass die Resultate einem Peer Review nicht standhalten oder im Nachhinein 
korrigiert werden müssen?

Ruf der Forschenden und der Hochschule schützen

dass es sich um noch nicht begutachtete Resultate handelt
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