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Am 17. Mai 2018 wurde das Journal für Medienlinguis-
tik (jfml) mit einer zweitägigen Konferenz am Institut 
für Deutsche Sprache eröffnet und ist seitdem unter 
<jfml.org> erreichbar.  Zuvor gab es trotz reger me-
dienlinguistischer Forschungstätigkeiten kein zusam-
menführendes, periodisches Publikationsorgan für die 
Medienlinguistik im deutschsprachigen Raum. Das 
wollten wir, die Herausgeber_innen des jfml, ändern.

EIN DESIDERAT IN DER 

NATIONALEN UND INTERNATIONALEN 

FORSCHUNGSLANDSCHAFT

Zwar gibt es bereits Portale wie <kontrastive-medien- 
linguistik.net> oder <mediensprache.net>. Diese kün- 
digen Tagungen an, stellen Informationen über For- 
scher_innen zusammen und listen nicht zuletzt die 
dispers veröffentlichten medienlinguistischen Publi- 
kationen. Die Gesellschaft für Angewandte Linguistik 
bedient den Bereich der Medienlinguistik mit (nur) 
einer von sechzehn Sektionen (Mediendidaktik und 
Medienkommunikation) und kann mit der zugehörigen 
Zeitschrift für Angewandte Linguistik nicht den Bedarf 
nach einem Forum für die disziplinär und inter-
disziplinär geführte Diskussion der Medienlinguistik 
decken. Die junge internationale Zeitschrift: ЖУРНАЛ 
„МЕДИАЛИНГВИСТИКА“ (International scientific 
 electronic journal „Media Linguistics“) bedient mit 
vorwiegend russischsprachigen Artikeln in erster Linie 
den slavistischen Diskurs. Selbst im englischsprachigen 
Raum ist ein übergreifender medienlinguistischer 
Diskurs nicht in einer einschlägigen Zeitschrift 
gebündelt. In der Tat erwies sich also ein periodisches 
Publikationsorgan für die Medienlinguistik national 
wie international als Desiderat. Zusätzlich zu diesem 
Befund erschien es aber wichtig, auch eine Einschätzung 
der Community einzuholen, und so schrieben wir 
Briefe an das Who-is-Who der Medienlinguistik. Wir 

stellten unsere Idee vor und baten die Wissenschaftler_
innen, uns mit ihrer Expertise in einem Expert_innen-
Gremium zu unterstützen. Die zahlreichen positiven 
Rückmeldungen beflügelten uns in unserem Vorha-
ben.1  

Mit großem Enthusiasmus schrieben wir im Sommer 
2015 schließlich einen Antrag an die Deutsche For-
schungsgemeinschaft, die im Frühjahr 2016 eine Förde-
rung des Projekts im Programm „Wissenschaftliche 
Literaturversorgungs- und Informationssysteme“ be-
willigte (Laufzeit: drei Jahre). Offizieller Projektbeginn 
war dann im Herbst 2016 in Mannheim. 

UNABHÄNGIG DANK DFG-FÖRDERUNG 

UND KOOPERATIONEN

Es begann eine Zeit des Herumprobierens, Alternativen-
Auslotens, eine Zeit der Entscheidungen – Entschei-
dungen, die wir auch gemeinsam mit unserem Editorial 
Board getroffen haben. So wurde etwa über das Corpo-
rate Design des jfml online abgestimmt. Wir traten in 
die Sondierungsgespräche mit der Senckenberg-Uni-
versitätsbibliothek Frankfurt am Main ein.2 Hier ist der 
Fachinformationsdienst Linguistik angesiedelt, und es 
besteht langjährige Erfahrung mit der Publikations-
software Open Journal Systems (OJS). Ein Vertrag über 
das Hosting wurde geschlossen. Zudem erhielten wir 
während der gesamten Phase engagierte und hochkom-
petente Beratung durch die Bibliothek, die Forschungs-
infrastruktur-Technik sowie die Verwaltung des Insti-
tuts für Deutsche Sprache, wo auch die Website  
<dp.jfml.org> (siehe unten) gehostet wird. Insgesamt 
ist unser Projekt am IDS in Mannheim sehr gut aufge-
hoben.3

Die Publikationspolitik des jfml

Das Journal für Medienlinguistik setzt sich zum Ziel, 
zu einer unabhängigen, offenen und interaktiven Wis-
senschaftskultur beizutragen. Die Unabhängigkeit be-
trifft zunächst einmal die Finanzierung und die unent-
geltlichen Kooperationen mit Forschungsinstitutionen. 

Die  Autor_innen sind 
Herausgeber_innen 
des Journals für Me- 
dienlinguistik. 

Konstanze Marx und 
Mark Dang-Anh sind 
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Hierzu konnten wir bei der DFG die oben schon er-
wähnte Starthilfe einwerben, die es uns ermöglichte, 
die notwendigen Vorbereitungen für die Gründung 
der Zeitschrift zu treffen. Die technische Infrastruktur 
und bibliothekarische Expertise wird durch die Uni-
versitätsbibliothek Frankfurt a. M. und das Institut für 
Deutsche Sprache zur Verfügung gestellt. Durch diese 
institutionelle Anbindung sind auch der langfristige 
Betrieb und die dauerhafte Archivierung der Zeit-
schrift gewährleistet. 

Damit – und weil wir gemeinsam mit der Community 
die Korrektur und die Produktion der Artikel überneh-
men – ist das Journal für Medienlinguistik vollkom-
men unabhängig von Verlagen. Ebenso verzichten wir 
auf eine Beteiligung an kommerziellen Indizes wie 
dem Impact Factor4 und streben stattdessen einen Ein-
trag im Directory of Open Access Journals (DOAJ) an, 
das nach strengen Kriterien überprüft, ob Zeitschriften 
auch tatsächlich Open-Access-Kriterien erfüllen.

OPEN ACCESS: ZUM LESEN ODER 

PUBLIZIEREN WERDEN KEINE GEBÜHREN 

ERHOBEN

Das jfml ist in diesem Sinne eine offene Zeitschrift. Wir 
erheben im Open Access weder von Autor_innen Artic-
le Processing Charges (APC) noch von Leser_innen 
Gebühren, und die Artikel werden über die Biblio-
theksrepositorien langzeitarchiviert, wodurch sie welt-
weit sofort und ohne weitere Hürden zugänglich sind. 
Das jfml ist zweisprachig, Artikel können also auf 
Deutsch oder Englisch eingereicht werden. Zudem fin-
det sich vor jedem Artikel ein englischsprachiges Abs-
tract. Ein breites Spektrum medienlinguistischer For-
schung ist dazu eingeladen, theoretische, empirische, 
methodische und methodologische Fragestellungen zu 
bearbeiten und im Journal für Medienlinguistik einzu-
reichen. 

Die Artikel werden im jfml fortlaufend sofort nach Ab-
schluss des Begutachtungsverfahrens veröffentlicht 
und nicht zuerst für einzelne Ausgaben gesammelt. 

Am Ende gehen alle Artikel in eine Jahresausgabe ein. 
Darüber hinaus wird es die Möglichkeit für Wissen-
schaftler_innen geben, Themenhefte redaktionell zu be-
treuen und klassisch als Ausgabe zu publizieren. Alle 
Artikel erscheinen, soweit nicht anders von den Autor_
innen gewünscht, unter einer CC BY-SA-Lizenz.5 

Abb. 1: Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 international

Dem Journal für Medienlinguistik räumen die Autor_
innen dabei lediglich ein einfaches Nutzungsrecht ein, 
was ihnen ermöglicht, die Artikel auch an anderer Stel-
le, z. B. auf der eigenen Homepage, zu veröffentlichen.

EINE WISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT 

MIT INTERAKTIVEN ELEMENTEN

Der dritte Punkt, wodurch sich die Zeitschrift vermut-
lich von vielen konventionellen Formaten unterschei-
det, ist der der Interaktivität. Das jfml setzt darauf, 
dass die wissenschaftliche Gemeinschaft den Begut-
achtungsprozess und die Produktion mitgestaltet. 
Hierfür haben wir ein Open-Peer-Review-Verfahren 
eingerichtet, das unten detaillierter vorgestellt wird. 
Das jfml lebt gerade hier von seiner Community, die 
sich insbesondere am Begutachtungsprozess einge-
reichter Manuskripte beteiligen soll. Diese erscheinen 
nämlich zunächst auf der oben bereits erwähnten Web-
site <dp.jfml.org>. Hier findet das Open Peer Review 
mithilfe einer Kommentarfunktion statt. Im Rahmen 
dieses öffentlichen Begutachtungsprozesses gibt es 
auch eine neue Textsorte, die eine Schnittstelle zwi-
schen medienlinguistischer Wissenschaft und der inte-
ressierten Öffentlichkeit bieten wird: das Blogstract.

http://dp.jfml.org
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Artikel & Abstracts, Diskussionspapiere & Blogs-

tracts – die Komponenten des jfml

Das jfml unterscheidet zwischen Artikeln und Diskus-
sionspapieren, zwischen Abstracts und Blogstracts. 
Während Textsorten wie Abstracts und Artikel, wie sie 
klassischerweise in Zeitschriften zu finden sind, nicht 
näher erklärt werden müssen, bedarf es einiger Erläu-
terungen zum Blogstract und zum Diskussionspapier. 
Hier handelt es sich um Textsorten, die Teil des Open-
Peer-Review-Verfahrens sind, das, wie erwähnt, auf 
<dp.jfml.org> stattfindet („dp“ steht für Diskussions-
papiere bzw. Discussion Papers).

Diskussionspapiere sind Manuskripte, die sich im Be-
gutachtungsprozess befinden. Sie werden fortlaufend 
nummeriert, haben ein Wasserzeichen und sind mit ei-
ner Zeilennummerierung versehen. Diese gewährleis-
tet, dass in den Gutachten und Kommentaren präzise 
auf die entsprechenden Stellen im Diskussionspapier 
Bezug genommen werden kann. Das Diskussionspa-
pier unterliegt dem Urheberrecht und ist nicht wie be-
gutachtete Artikel mit einer Creative-Commons-Lizenz 
versehen. Es ist also in diesem Status ein reines Ar-
beitspapier, das im Rahmen des Open Peer Reviews 
begutachtet wird. Wenn der Begutachtungsprozess ab-
geschlossen ist, wird die Diskussion unter einem Dis-
kussionspapier geschlossen. Die Gutachten und die 
Kommentare bleiben online zur Einsicht verfügbar. 

Jedem Diskussionspapier im jfml wird ein Blogstract 
vorgeordnet. Ein Blogstract ist eine spezifische Abs-
tract-Form, in der die Relevanz der Untersuchung und 
die wesentlichen Inhalte des Diskussionspapiers allge-
mein verständlich – also auch für eine interessierte 
Öffentlichkeit – zusammengefasst und damit sowohl 
für den interdisziplinären als auch den nicht-akademi-
schen Diskurs anschlussfähig gemacht werden. Alle 
Interessierten sind eingeladen, Blogstracts unter <dp.
jfml.org> zu kommentieren. Dadurch wird eine unmit-
telbar an einen Beitrag anschließende, interaktive Dis-
kussion ermöglicht. Idealerweise beteiligen sich die 
Autor_innen natürlich an der moderierten6 Diskussion. 

OPEN PEER REVIEW: EIN OFFENES 

VERFAHREN WISSENSCHAFTLICHER 

QUALITÄTSSICHERUNG

Warum ist uns diese Transparenz so wichtig? Wir alle 
haben die zunehmende Wissenschaftsskepsis schon in 
der einen oder anderen Weise erfahren. Um dieser zu 
begegnen, ist es – so denken wir – eine wichtige Aufga-
be (unter vielen), das zentrale Verfahren wissenschaft-
licher Qualitätssicherung offen zu legen und so einen 
Einblick in die Prozesse und Arbeitsweisen von Wis-
senschaft zu ermöglichen. Die Blogstracts bieten hierzu 
einen geeigneten Einstieg. Das Open-Peer-Review-Ver-
fahren vervollständigt diesen Ansatz.

Das Begutachtungsverfahren des jfml

Das Journal für Medienlinguistik verwendet zur wis-
senschaftlichen Qualitätssicherung ein Open-Peer-Re-
view-Verfahren. Durch die Interaktivität, die Publizität 
und die Nicht-Anonymität des Verfahrens soll nicht 
nur die Qualität der Einreichungen und die der Gut-
achten erhöht, sondern das Begutachtungsverfahren 
insgesamt auch transparenter gestaltet werden – und 
zwar im Sinne von: nachvollziehbarer und begründeter.

Wie hat man sich das Open-Peer-Review im Einzelnen 
vorzustellen? 

Die wesentlichen, vorab planbaren Schritte sind in Ab-
bildung 2 zusammengefasst und gestalten sich wie 
folgt: 

Abb. 2: Das Open-Peer-Review-Verfahren des Journals für Medienlinguistik

http://dp.jfml.org
http://dp.jfml.org
http://dp.jfml.org
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Kommt es zur Einreichung eines Manuskripts (in Abb. 2: 
MS), ist es zunächst die Aufgabe der Herausgeber_in-
nen, eine Eingangsbegutachtung vorzunehmen. Die Ein- 
gangsbegutachtung klärt die folgenden Fragen:

1)  Ist die Einreichung im thematischen Spektrum des 
jfml verortbar? 

2)  Genügt die Einreichung wissenschaftlichen Stan-
dards und

3)  lässt sie eine gute wissenschaftliche Praxis erken-
nen, wie sie bspw. die DFG formuliert?7

4)  Erfüllt die Einreichung auch die formalen Vorga-
ben des jfml? 

Sollten in einem der Punkte hartnäckige Zweifel beste-
hen bleiben oder eine nicht beizulegende Unstimmig-
keit unter den Herausgeber_innen herrschen (bspw. 
im Hinblick auf die thematische Passung), kann bei 
diesem Schritt auf die Expertise (in Abb. 2: E) eines Mit-
glieds des Editorial Boards zurückgegriffen werden. 
Konnte über die Eingangsbegutachtung aber positiv be-
schieden werden, akquirieren die Herausgeber_innen 
zwei einschlägige Gutachter_innen. Auch hier kann 

das Editorial Board für Empfehlungen hinzugezogen,  
oder einzelne Mitglieder können direkt um ein Gut-
achten gebeten werden. Sobald zwei Zusagen für ein 
Gutachten eingegangen sind, wird das eingereichte 
Manuskript als Diskussionspapier (in Abb. 2: DP) so-
fort auf <dp.jfml.org> veröffentlicht. Ab diesem Zeit-
punkt haben die Gutachter_innen acht Wochen Zeit, 
ihr Gutachten (in Abb. 2: G) zu erstellen und unter dem 
Diskussionspapier zu veröffentlichen. In dieser Zeit 
kann freilich auch die Community und die weitere `In- 
ternet-Öffentlichkeit´ mittels Kommentaren (in Abb. 2: 
K) zu dem Diskussionspapier Stellung nehmen. Der_
Die Autor_in hat daraufhin sechs Wochen Zeit, mit 
Kommentaren auf die Gutachten und auf mögliche an-
dere Kommentare zu antworten und das Diskussions-
papier – wenn angemahnt – zu überarbeiten (in Abb. 2: 
DP‘). 

In dieser Phase kann es natürlich zu weiterführenden 
Diskussionen zwischen Autor_innen, Gutachter_innen 
und der weiteren Community kommen. In jenem Fall, 
in dem die Gutachten Überarbeitungen in unterschied-
lichem Umfang zur Publikationsbedingung gemacht 

Abb. 3: Die Startseite des Journals für Medienlinguistik unter <jfml.org>

http://dp.jfml.org
http://jfml.org
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haben, werden diese Überarbeitungen innerhalb von 
drei Wochen von einer_einem der Gutachter_innen 
überprüft. Auf Grundlage dieser Prüfung wird endgül-
tig über die Annahme bzw. Ablehnung des Diskussi-
onspapiers in das jfml entschieden. Bei positiver Ent-
scheidung sorgt die Redaktion anschließend innerhalb 
von zwei Wochen für Korrektorat und Satz (in Abb. 2: 
(A)). Nach Publikationsfreigabe durch den_die Autor_
in wird die Einreichung sofort auf <jfml.org> als Arti-
kel publiziert. 

PUBLISH-AS-YOU-GO: SCHNELL  

PUBLIZIEREN OHNE QUALITÄTSVERLUST

Von der Eröffnung des Open Peer Reviews bis zur Pub- 
likation des Artikels vergehen also günstigstenfalls nur 
ungefähr fünf Monate (19 Wochen).

Die Webpräsenz(en) des jfml

Unter <jfml.org> befindet sich die Hauptseite der Zeit-
schrift, die mit dem Publikationssystem OJS 3 erstellt 
wurde (siehe Abb. 3). Dort sind neben einer kurzen in-
haltlichen Beschreibung der Zeitschrift, in der die 
Schwerpunkte des jfml umrissen werden, auch die ak-
tuelle Ausgabe, das Archiv mit vergangenen Ausgaben 
sowie Mitteilungen und die wichtigsten Informationen 
über das jfml (zum Konzept, zur Beitragseinreichung, 
die jfml-Community und Kontaktmöglichkeiten) zu 
finden.

In der aktuellen Ausgabe sind die positiv begutachte-
ten Artikel sowie Rezensionen und Tagungsberichte 
einzusehen. Die Artikel erscheinen jeweils sowohl als 
zitierfähiges PDF als auch als suchmaschinenfreundli-
che HTML-Version. Das Journal für Medienlinguistik 
wird alle Artikel fortlaufend oder als Themenhefte pu-
blizieren.8 Alle erschienenen Ausgaben werden nach 

der Publikation im Archiv, nach Jahren und Ausgaben 
geordnet, dauerhaft verfügbar sein. Die UB Frankfurt 
a. M. sorgt dafür, dass die Ausgaben langzeitarchiviert
und an die relevanten bibliothekarischen Datenbanken
und Bibliotheken abgeliefert werden. Jeder Artikel er-
hält eine DOI-Nummer und kann dadurch dauerhaft
eindeutig zugeordnet und abgerufen werden.

Von der Hauptseite aus gelangt man aber auch zu den 
Diskussionspapieren, die aktuell einer Begutachtung 
unterzogen werden.

<DP.JFML.ORG>: DIE ADRESSE FÜR 

EINGEREICHTE DISKUSSIONSPAPIERE

Eine Besonderheit des Journals für Medienlinguistik ist  
das oben bereits beschriebene Open-Peer-Review-Ver-
fahren. Dieses wird auf einer zweiten Webpräsenz 
durchgeführt, die auch serverseitig von der Hauptseite 
der Zeitschrift getrennt ist. Auf der Website <dp.jfml.
org> (siehe Abb. 4)  findet das Open Peer Review statt. 
Sie setzt auf dem Content-Management-System Word-
Press auf und wird am IDS gehostet. WordPress macht 
es technisch möglich, dass die einzelnen Einreichungen 
(wie oben beschrieben) kommentiert werden können. 

Auf <dp.jfml.org> sind die aktuell stattfindenden Begut-
achtungsverfahren ebenso einsehbar, wie abgeschlos-
sene Open-Peer-Review-Prozesse, die dauerhaft auf 
der Seite verbleiben, um die Nachvollziehbarkeit und 
Transparenz der Begutachtungsverfahren im offenen 
Peer Review zu gewährleisten.

Die Diskussionspapiere und zugehörigen Blogstracts 
können kommentiert werden. Auch die Gutachten er-
scheinen an dieser Stelle und reihen sich in den Kom-
mentarverlauf ein. Die Autor_innen sind dazu eingela-
den, mit den Gutachter_innen und den weiteren 
Kommentierenden die jeweiligen Anmerkungen zu 
kommentieren und zu diskutieren. Alle Beteiligten 
werden dabei dazu angehalten, unter ihrem Klarna-
men zu kommentieren. Nach Abschluss des Open Peer 
Reviews wandert der Beitrag ins Archiv von <dp.jfml.
org> und bleibt dort dauerhaft einsehbar. Der Kom-
mentarbereich kann ohne Anmeldung genutzt werden. 
Er bietet sowohl die Möglichkeit der fachinternen Dis-

Abb. 4: Die Seite für Diskussionspapiere und das Open Peer Review unter <dp.jfml.org>

http://dp.jfml.org
http://dp.jfml.org
http://dp.jfml.org
http://dp.jfml.org
http://dp.jfml.org
http://jfml.org
http://dp.jfml.org
http://dp.jfml.org
http://jfml.org
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kussion als auch der Auseinandersetzung mit einer in-
teressierten Öffentlichkeit. Das Blogstract kann somit 
durchaus als erster Zugang zu medienlinguistischer 
Forschung verstanden werden. Der gesamte interakti-
ve Begutachtungsprozess spielt sich also auf dieser Sei-
te unter <dp.jfml.org> ab.

BEITRÄGE KÖNNEN IN WENIGEN SCHRITTEN 

EINGEREICHT WERDEN 

Auf der Hauptseite <jfml.org> befinden sich nach dem 
Abschluss des oben vorgestellten Open-Peer-Review-
Verfahrens die positiv begutachteten Artikel. Die Ein-
reichung von Beitragsvorschlägen erfolgt ebenso auf 
<jfml.org> mithilfe des zugrundeliegenden Publikati-
onssystems OJS. Hierzu kann in wenigen, einfachen 
Schritten ein Account erstellt werden. An die Einrei-
chung schließt sich, wie oben ausgeführt, die Eingangs-
begutachtung an, und im positiven Fall wird das Open 
Peer Review eröffnet.

Der Gemeinschaftsaspekt des jfml

Das Journal für Medienlinguistik schreibt Gemeinschaft 
groß. Wir freuen uns über ein Editorial Board mit 25 re-
nommierten medienlinguistischen Expert_innen. Darü-
ber hinaus hoffen wir auf die Mitarbeit einer Communi-
ty auf unterschiedlichen Ebenen des Publikationsver- 
fahrens. Dies betrifft neben den Gutachten das Korrek-
torat und den Satz der Beitragseinreichungen. 

MACHEN SIE MIT!

Wir können durch die Anschubfinanzierung personel-
le und technische Hilfen für die Startzeit der Zeitschrift 
einrichten. Damit sich das jfml auf Dauer selbst trägt, 
sind wir aber darauf angewiesen, dass eine Communi-
ty aktiv wird, die die Qualitätssicherung und die Pro-
duktion der Beiträge mitgestaltet. Auf der jfml-Haupt-
seite möchten wir daher unter dem Punkt „Community“ 
alle, die als Gutachter_innen oder Helfende in der Pro-
duktion der Zeitschrift mitwirken, würdigen und ih-
nen für die Mitarbeit danken. Im Gegensatz zu klassi-
schen Double Blind Peer Reviews verbleibt also der 
Anteil der Mitwirkenden nicht im Hintergrund und 

erstreckt sich eben nicht nur auf die Gutachten, son-
dern auch auf die Ebene der Produktion. Über 
zahlreiche Mitstreiter_innen freuen wir uns sehr, und 
wir laden an dieser Stelle herzlich zur Mitwirkung ein. I

Anmerkungen
1 Wir sind sehr dankbar dafür und glücklich darüber, dass 

Jannis Androutsopoulos (Hamburg), Michael Beißwenger 
(Duisburg-Essen), Alexander Brock (Halle), Hans-Jürgen 
Bucher (Trier), Christine Domke (Fulda), Susanne Günth-
ner (Münster), Stefan Habscheid (Siegen), Stefan Hauser 
(Zug), Werner Holly (Chemnitz), Wolfgang Imo (Ham-
burg), Ulla Kleinberger (Zürich), Michael Klemm (Kob-
lenz-Landau), Hartmut Lenk (Helsinki), Wolf-Andreas 
Liebert (Koblenz-Landau), Heinz-Helmut Lüger (Kob-
lenz-Landau), Martin Luginbühl (Basel), Christiane Maaß 
(Hildesheim), Sandro Moraldo (Bologna), Daniel Perrin 
(Zürich), Peter Schlobinski (Hannover), Ulrich Schmitz 
(Duisburg-Essen), Jan Georg Schneider (Koblenz-Landau), 
Hartmut Stöckl (Salzburg), Angelika Storrer (Mannheim) 
und Eva Lia Wyss (Koblenz-Landau) dem Editorial Board 
des Journals für Medienlinguistik angehören.

2 Wir danken Heike Renner-Westermann, Thorsten Fritze 
und Vanya Dimitrova von der UB Frankfurt für die Be-
treuung des Hostings und die Unterstützung bei der Ein-
richtung der OJS-Instanz.

3 Wir danken der Bibliotheksleiterin Monika Pohlschmidt 
und dem Leiter der Forschungsinfrastruktur-Technik, Oli-
ver Schonefeld. Ebenso danken wir Gerd Piroth, der die 
Finanzen im Auge behält, Heike Ripke, die einen Blick auf 
die Projektfortschritte hat, und Doreen Huck, die uns bei 
allen Reiseangelegenheiten zur Seite steht.

4 Vgl. hierzu die San Francisco Declaration on Research As-
sessment unter <https://sfdora.org/>.

5 Die Lizenzbedingungen sind unter <https://creativecom-
mons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de> einsehbar.

6 Unter Moderation verstehen wir in diesem Zusammen-
hang maßgeblich, dass wir ein Auge darauf haben, dass 
allgemeine Regeln des respektvollen Umgangs gewahrt 
bleiben. Es geht uns nicht darum, die Diskussionen zu ko-
ordinieren und zu steuern.

7 Vgl. hierzu die Empfehlung zur „Sicherung guter wissen-
schaftlicher Praxis“ der Deutschen Forschungsgemein-
schaft unter <www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rah-
menbedingungen/gwp/> (ergänzte Auflage von 2013).

8 Wir bitten Interessent_innen darum, mit uns unter <redak- 
tion@jfml.org> Kontakt aufzunehmen, falls sie ein Themen-
heft im Journal für Medienlinguistik publizieren möchten. I

http://dp.jfml.org
http://jfml.org
http://jfml.org
https://sfdora.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de
http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/
mailto:redaktion@jfml.org
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