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Zehn Jahre ZIS 
 

Von Prof. Dr. Thomas Rotsch, Gießen 
 

 

Vor fünf Jahren habe ich an dieser Stelle zum fünfjährigen 

Jubiläum der ZIS die Entstehungsgeschichte der Zeitschrift 

und ihr Konzept erläutert. Darauf kann hier verwiesen wer-

den.
1
 Schon damals hat sich zu unserer großen Freude eine 

Vielzahl von Strafrechtslehrerinnen und Strafrechtslehrern an 

der Gestaltung der aus diesem Anlass publizierten Sonder-

ausgaben beteiligt.
2
 Mittlerweile ist die Zeitschrift für Inter-

nationale Strafrechtsdogmatik zehn Jahre alt und auch dieser 

Anlass soll wieder genutzt werden, eine erhebliche Anzahl 

von Beiträgen in mehreren Sonderausgaben zu veröffentli-

chen. Aus redaktionellen Gründen wird die Anzahl der Son-

derausgaben etwas größer sein als damals; die Veröffentli-

chung der Beiträge erfolgt dabei nach ihrem Eingang in der 

Redaktion.  

In den zehn Jahren ihres Bestehens sind in der ZIS mehr 

als 1.000 Beiträge veröffentlicht worden. Das Herausgeber-

team ist mit Roland Hefendehl, Andreas Hoyer, Thomas 

Rotsch und Bernd Schünemann seit Beginn aktiv; die natio-

nale Redaktion wurde seitdem behutsam erweitert und be-

steht mittlerweile aus Martin Böse, Mark Deiters, Bernd 

Hecker, Michael Heghmanns, Holm Putzke, Thomas Rotsch, 

Arndt Sinn, Hans Theile, Bettina Weißer und Mark Zöller. 

Der internationalen Redaktion (IAB), die aus mehr als dreißig 

ausländischen Kolleginnen und Kollegen besteht, steht seit 

jeher Kai Ambos vor. Bei ihnen allen möchte ich mich ganz 

herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit in den letzten 

zehn Jahren bedanken.  

Auch im Übrigen steht die ZIS, so hoffen wir, für Konti-

nuität: Das betrifft die hohe Qualität der Beiträge, die durch 

ein strenges peer-review-Verfahren gewährleistet wird, aber 

auch sowohl das bewusst unverändert gelassene „klassische“ 

Erscheinungsbild der Homepage wie auch das seit Beginn 

unangetastet gebliebene Schriftbild der Beiträge selbst. Nur 

an der Benutzerfreundlichkeit der Homepage haben wir, nicht 

zuletzt auf Wunsch der DFG, intensiv gearbeitet; sie konnte 

durch eine Verbesserung der Suchmaschinenfunktion deut-

lich gesteigert werden. Ohnehin könnte die mindestens mo-

natliche Erscheinungsweise der ZIS, zumal in ihrem aktuel-

len Umfang, ohne die großzügige Förderung der DFG kaum 

aufrechterhalten werden. Auch für diese bereits seit Jahren 

erfolgende Unterstützung sei an dieser Stelle herzlich ge-

dankt, ebenso wie den zahlreichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern an den verschiedensten Lehrstühlen, ohne die 

das Projekt einer kostenlosen Internet-Zeitschrift längst hätte 

begraben werden müssen.  

Zu guter Letzt bedanke ich mich wie bereits vor fünf Jah-

ren bei allen Autoren, die sich an der Entstehung der Sonder-

ausgaben zum zehnjährigen Jubiläum mit einem Beitrag 

beteiligt haben, aber auch bei all jenen, die in den zehn Jah-

ren seit Erscheinen der ersten Ausgabe am 15. Januar 2006 

mit ihren Beiträgen der ZIS zu der nationalen wie internatio-

nalen Anerkennung verholfen haben, die sie heute genießt. 
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2
 Die Beiträge finden sich in den Ausgaben 5/2011, 6/2011 

und 7/2011.  

 


