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da natrirlich
dieSchaffensfreude,
dieBewertung
derverschiedenen
Publikations- demMarktnebenbereitsetablierten
geisterung
anderInnovation
unddasGe- formen,
seiesexplizit
beispielsweise
durch schriftlichen
Publikationsformen
bestehen,
fiihl,dasmoralisch
Richtige
zu tun,denn: Zitationsindizes
oderimplizitdurchstillsomussdieser
teilweise
revolutioniire
ProWerleidetheutenichtunterdenrasant
schweigende
Abkommen
in Berufungs- zessjedochbegleitet
seinvonevolutiv
zusteigenden
Preisen
fijr wissenschaft
liche
kommissionen.
Eintriviales,
aberbekann- nehmender,
aufAkzeptanz
undRespekt
FachzeitschriftenT
DasParadox
istja,dass tesBeispiel
istdieauBergew6hnlich
hohe beruhender
Evaluation
desneuenProdukWissenschaftler
ihre- in derRegelvom
undzumTeilv6lligungerechtfertigte
Be- tes.Eineelektronische
Zeitschrift
muss
- Forschungsergebnisse
Staatfi nanzierten
wertung
desBuches
alsPublikationsformschlussendlich
qualitativbesser
seinals
kostenlos
zurPublikation
an groBeVerla- in denGeisteswissenschaften;
- zumindest
wo doch
ihrePrintkonkurrenz
gleich
gegeben,
diedieseErgebnisse
wiederum heuteldngstklarist,dassmancheFachgut- , undvorallemauchsowahrgenomfiir vielGeldan dieWissenschaftler
zuzeitschrift
strengere
Auswahlkriterien
hin- menwerden,
willsielangfristig
demWettrtickverkaufen,
sichtlichderOualitdtderBeitriige
hatals bewerbstandhalten.
Woaberkrinnen
Zugleich
abermischen
sichernsteBe- somancher
Verlag
beiderAuswahl
seiner dieser
Oualitdten
liegen?
Waskanneine
denken
zu dieser
allgemein
positiven
Auf- Bticher.
elektronische
Zeitschrift
einerPrintausbruchstimmung.
Jedes
FachhatseineeiWennmannunalsoeineelektronischegabevoraushaben?
Undwiekommunigene,sehrspezifische
undzumTeiliiber
Zeitschrift
grtindenundetablieren
mrich- ziertundetabliertmandieseVorteile?

indenGeisfeswissensch
aften
eJournals
Wartezei- aufderelektronischen
Erscheinu
ngsform.
DiessindnureinigederUberlegun- menundschlicht
unakzeptablen
gen,diein derformativen
Phase
unmittel- tenhaben
eineVielzahl
vonUrsachen:
Ho- Beide
eJournals
erscheinen
nicht.wiebei
Printjournalen
barvorderAntragstellung
zurFrirderung heNachfrage
undlimitierte
Seitenzahl
bei
riblich,
alsJahrgang
und
langwierige
kontinuierlich
der Grrindung
der beidenlinguistische
n
Printmedien,
undumstdndlicheBand,
sondern
dasganze
eJournals,,Constructions"
und,,language Produktionsprozesse
vonderEinreichung Jahrhindurch.
Sobald
einBeitrag
zurVerder riffentlichung
bereitist- alsovonden
am Institutfiir englische
desBeitrags
bishlnzurEntscheidung
@internet"
Druck, Herausgebern
angenommen
undeditorisch
Sorachwissenschaft
derHeinrich-Heine- Herausgeber
undzumeigentlichen
Heraus- bearbeitet
wurde- wirder automatisch
Universitdt
stattfanden.
DieAntworten
langsame
und/oder
unzuverldssige
jedochregeberund/oder
aufeinigederFragen
wurden
Gutachter,
umnureinige insNetzgestellt
undistweltweitgleichlativschnellklar.EinesolcheZeitschrift
zu nennen.
nachSelbst
beieinemreibungslosenzeitigverftigbar
undbibliographisch
mussdurchmindestens
Ablaufbetrdgt
Zeit
weisbar.
Hierentsteht
nati.irlich
dreiMerkmale
diedurchschnittliche
einenorgegentiber
hervorstechen:
vonderEinreichung
biszumDruckin den merZeitvorteil
deseJournals
nacheigenerErdenPrintzeitschriften.
DieFachgemeinSprachwissenschaften
fahrungimmerhin
rund1 bis1,5Jahre. schaftundAbonnenten
derZeitschrift
Einfache,kostenfreieVerfiigbukeit
und,,language@interwerdenliberspezielle
Mailing-Listen
wie
,,Constructions"
Beitrdge etwadieLINGUISTLIST
Einkosten-undbarrierefreier
Zugangzu
net"habensichzumZielgesetzt,
unddensoezieljedenneuerwissenschaftlichen
Aufsdtzen
vonetwaachtWochen
von,,sub- lenemail-Aboservice
undDaten innerhalb
i.iber
ist dieVoraussetzung
zu ,,decision"
zu bringen,
Artikelinformiert.
zu schneller,
trans- mission"
d.h.zu
schienenen
parenter
werden
undglobaler
Forschung.
Diesfrihrt entsche
iden.ob sievertiffentlicht
zumeinendazu,dassdasderzeitige
Preis- sollen,
undfallsja, unterwelchen
AndeItlutzungderneuenmultinedialen
kartelI etablierter
Vedage
langfristig
durch- rungsauflagen.
Wichtigist,dasstrotzdieser
Miiglidkeiten derPublikationsform
werdenkrinnte.
zumzweiten
Zeltkeinerlei
Oualitdtsabzrige
brochen
sehrkurzen
,,Internet"
kannsoaberauchwissenschaftlicher
Dis- geduldet
werdenkrjnnen
undsollen,
d.h.
kurslangfristig
makrostrukturel
I verdndert alleBeitrdge
werden
wiebeidenPrintjour- Eindritterwichtiger
Faktor
istdiePubliwerden.
da nursoWissenschaftlerinnen nalen
einem
reguldren
strengen
doppelblin- kationsform
mit all ihrenVor-,
,,lnternet"
gut
undWissenschaftlern
ausweniger
denBegutachtungsverfahren
unterzogen. aberauchNachteilen.
DieVorteile
sind
ausgestatteten
KulturenundRegionen
DiehoheGeschwindigkeit
dieses
Ver- offensichtlich.,,Constructions"
und,,landerdirekteZugriffaufaktuelle
Forschung fahrens
wirdzumeinenermciglicht
durch guage@internet"
erlauben
dieVerciffentwird- waswiederum
derelektronischen
Medien
lichung
einerVielzahl
vonunterschiedliermtiglicht
denDis- denEinsatz
(Beitrdge
werden
nichtin
kursin einerglobalvernetzten
WelterundGutachten
chenDatenundFormaten.
vomeinfachen
gedruckter,
mOglicht
nurin elektronischer wortbasierten,
Artikel,
undbelebt.
sondern
schriftsprachlichen
wirddiesem
PersonenkreisFormversandt;
kommtim
tiberspezielle
Datenformate
Gleichzeitig
soweitmciglich
undAudionichtnurderrezeptive,
natiidich Arbeitsablauf
filesbishinzuVideos.
Darriber
hinausist
sondern
dieneuentwickelte
GAP
Zugang
zu wissenzumEinsatz)
vonAbbildungen
auchderproduktive
Software
sowiediestrenge dieDarstellung
allerArt
schaftlichen
Forenerleichtert.
Undsoge- Handhabung
desBegutachtungsprozesim Internet
besonders
vorteilhaft,
da hier
langen
vormals
unbekannte
und/oder
unsesselbst.ErstwenndieGutachter
unab- ohnediezumTeilerheblichen
Mehrkosten
farbige
erreichbare
Ergebnisse
auf dieTische
der
hdngig
voneinander
zu einempositiven desPrintmediums
Grafiken
aller
FoncherundForscherinnen
r,veltrveit
Art dargestellt
undbearbeitet
werden
und Urteil- ggf.mitAnderungswiinschen
dasgleichzeitig.
Mit anderen
Worten:
Nie gekommen
unter
krinnen.
SokrinnenLeserinnen
undLeser
sind,wirdderBeitrag
wiederdieEntschuldigung,
manhabeauf Auflagen
zurPublikation
angenommen. etwabeieinerGrafikweiterheran-oder
etwaskeinenZugriffgehabt,eineZeitBislang
konntedieAchtwochenfrist herauszoomen,
einzelne
Ausschnitte
benoch miteinerdurchschnittlichen
Bearbeitungs-arbeitenusw.Auchlassen
schrift,einBuchseinichtverfiigbar,
sichGrafiken
nichterschienen,
Texten
verlinken.
oderbereitswiederout- zeitvonsechsWochensogarweit unter- mit erkldrenden
diebei
Voraussetzung
of-print.Einzige
ist derInschritten
werden.
Vondenneunbislang
einemKlickaufscheinen
kdnnen.
Hinzukommen
ternetzugang.
DieEtablierung
vonweitseitAugust2004bei,,Constructions"
nocheineReihe
von
gehendkostenfreien,,open
access"
eingereichten
Beitriigen
wurdendabei
Mehrwerten,
diein Zukunftumgesetzt
ist somit,ribenpitztformuliert, zweiangenommen,
VolleJournals
sechs
abgelehnt,
einer werden
sollen:
etwaeinedetaillierte
sehrkonkrete
Entwicklungshilfe.
dieSuchbarkeit
befindet
sichnochin derBegutachtung. textsuche,
bibliographierAkzep- terArtikelin bestimmten
Datenbanken
Diesergibteinedurchschnittliche
- womit
vonetwa30 Prozent
sowiederendirekteBestellung
etwaper
tanzouote
Schnelle,aberdennochhochwertige,
zudenstreng- JASON,
dieMriglichkeit,
bestimmte
AusohneFrage
,,Constructions"
qualititsgesichertePublikation
gabenoderThemenbdnde
Zeitschriften
des
in gedruckter
stenundselektivsten
gezdhlt
EssindkeineAnekdoten,
Faches
werden
kann.
undgebundener
Formzu erwerben.
diemanhiirt,
wennKollegen
vonbiszudreijdhriger
Faktor
zurBeschleunigung BeiderHerstellung
Artikel
WarEinzweiter
derersten
ihrerFonchun- desPublikationsprozesses
von,,Construc- ftir ,,Constructions"
istjedochbereitsder
tezeitbeiderPublikation
genin Printjournalen
Diese
basiert NachteildesInternets
zuTagegetretenberichten.
enor- tions"und,,language@internet"
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unddasriberraschenderweise
nichtbei
Erstdanach
istdamitzu rechnen.
dass Jahren.
DerThemenband
wurdeunsvon
komplexeren
multimedialen
Teilen,
sondern Autorinnen
undAutorentechnisch
in der
renommierten
Kollegen
angeboten,
die
beimeinfachen
Text.Esstelltesichin Zu- lagesind,dieneuenWerkzeuge
addquat mit denOffertenderetablierten
Verlage
sammenarbeit
mitdemHBZ-NRW
heraus, undohneintensive
Untentiitzung
zu behinsichtlich
Verfahren,
Oualitdt
undGedassvielederin denPrintmedien
der
dienen.
Solange
musssichergestellt
werschwindigkeit
unzufrieden
waren.
DieProgSprachwissenschaften
bekannten
undbe- den,dassAutorinnen
undAutorenjede
nosescheintzumindest
kurz-undmittelliebtenFormate,
wieetwanummerierte Untenttitzung
bekommen,
diesiebraufristigalsogrinstig,
wennauch,wiebeBeispiele
mitGlossen
undsogenannte
0pchen,dennallesandere
wiirdeunnOtig
reitserwiihnt,
dieschwierige
Etablierungstimalitdtsstabellen
ebenso
wieeinigepho- mtiglicherweise
qualifizierte
phasenochbevorsteht.
Beitrdger
netische
Sonderzeichen
in manchen
Brow- abschrecken
unddemRenommee
derZeitDiese
Fakten
lassen
insgesamt
im
sern- insbesondere
dembekannten
Micro- schriftlangfristig
schaden.
Grunde
nureinenSchluss
zu:dasejournal
- erhebliche
softInternetExplorer
KompaKommen
wir aberzurrick
zurGegen- ,,Constructions"
unddieSchwestertibilitdtsprobleme
verunachen
kdnnen.
wart unddenbereitsgemachten
Erfahzeitschrift
hatten
,,language@internet"
Einsolcher
Tatbestand
warbislang
aus rungen.
Zu AnfangwurdedieAkzeptanz einengutenStartundhabendurchaus
dengedruckten
Mediennichtbekanntgegeniiber
undResistenz
elektronischen guteChancen,
eineernsthafte
Konkurwennmaneinbestimmtes
Zeichen
oder
Zeitschriften
aufgrundvonfachspezifi
schen renzfiir dieetablierten
Printzeitschriften
eineTabelle
drucken
wollte,sowardies
KulturenundTraditionen
erwdhnt.Uber- zu werden.
Abernochistdiekritische
PhaimmerohnegrciBere
Umstdnde
mciglich. raschenderwe
isefandsichhiervergleichs- senichtiibentanden,
im Gegenteil.
In den
Nunabererschien
esunumgiinglich,
eini- weisewenigZurrickhaltung
odergarPro- ndchsten
dreibisvierJahrenmusssich
ge liebgewonnene
Formen
undDanteltestundWiderstand,
alsdasProjekt,,Con- zeigen,
ob dieeJournals
angenommen
lungsarten
geringfiigig
zumindest
zu mostructions"
ausderTaufegehoben
wurde. werden,
ob sichdieFachkultur
entspredifizieren,
umsieeinheitlich
undallseits
DasHerausgebergremium
konnteinchenddndertundob dieZeitschriften
sich
kompatibel
dantellenzu krinnen.
nerhalb
kiizester
Zeitmit einerReihe
organisatorisch
wiepekunidr
vonalleine
Bislang
brauchten
wir fr.irgenaudiese namhafter
internationaler
Fachwissen- tragenkcinnen.
Art derArbeiteinewahrhaft
enormeMen- schaftlerinnen
undFachwissenschaftler
DasProblem
sindneben
derallgemeigeanhumanresources,
umdemUnwort
besetztwerden.
Hiermagnatiirlichauch
nenAkzeptanz
zundchstdie perdefinitiodieEhrezu geben,
mit anderen
Worten:
dersprichwcirtliche
historische
Zufallam
nernfreieVerfrigbarkeit
derArtikelund
DieEditoriolksrsfonfsundHilfskrdfte
Werkgewesen
sein,dennGertichten
zuderdarausentstehende
Einnahmeverlust.
mussten
einesehrhoheStundenzahl
in
folgegabesschonseiteinigerZeitdie
EinausdenNaturwissenschaften
undder
dieFormatierung
einzelner
Beitrdge
inves- Uberlegung,
einedhnlichePrintzeitschrift Medizinbekanntes
ModellzurGeneriertieren.EinsolcherUmstand
ist natiirlich
zumThemaKonstruktionsgrammatik
zu
ungvonEinnahmen
pays"ist,,author
geradefiir eineperdefinitionemnichtgrtinden.
Solltedieses
GeriichtwahrgederAutorzahltGebiihren
frir dieVenifprofitable
Zeitschrift
nichtbeliebig
lange wesensein,sodrirftesichdasPrint-Pro- fentlichung.
Hierfindenwir natrirlich
zur
jekterledigt
tragbar.
Linderung
derSituationistzwar
haben.
DieAnkiindigung
und Zeitnocherheblichen
Widerstand.
da nicht
zu eruartendurchdiestdndig
wachsende der Callfor hper auf dererwdhnten
zuletztsolcheVerfuhren
in denGeistesErfahrung
dieserMitarbeiter
unddiegroLINGUISTLIST
frihrtezu einerregenDiswissenschaften
praktisch
unbekannt
sind.
BenSynergieeffekte
beiderProduktion
der kussion
desopen-access
Prinzips,
beidem
Gerade
in derEtablierungsphase
wdre
Schwesterzeitsch
rift language@internet, kontrovers
undproduktiv
dieVor-und
dieEinfrihrung
solcher
Gebiihren
kaum
dennoch
ist mit hriherer
Artikelfreouenz Nachteile
dieserPublikationsform
befrirderlich,
wahncheinlich
sogar
eherkonderAufiruand
nichtlangfristig
tragbar.
sprochen
wurden,mit demErgebnis,
dass traproduktiv.
geldwerter
DerVerkauf
ZuWasbleibt,
istim Grunde
nurdielang- dieFachgemeinschaft
engrosdieInitiasatzangebote
unddieZusammenarbeit
fristigeUmeziehung
derAutoren
hinzu
tivebef0rwortet
unduntersttitzen
wird.
mit Fachgesellschaften
hingegen
sindMokompatibleren
Formaten
undhiersindwir
Auchmehren
sichGeruichte,
dasseini- delle,diedurchaus
bereitsjetzt
in Betracht
wiederbeidenAnderungen
derFachkul- geweitereeJournals
im Gefolge
von,,Con- gezogen
werdensollten.DieAufgaben
ftir
turen.Einesolche
Umerziehung
istmach- structions"
und,,language@internet"
in
diendchsten
Wochen,
MonateundJahre
bar,wieessichschonbeiderNutzung
von Planung
sind.Ftir,,Constructions"
sindfrir scheinen
klar:
E-Mailundlnternet
o weitereErhrihung
zumindest
ausrezep- dasndchste
Jahrnebendenregu16ren
ArderAkzeptanz,
tiverPenpektive
zeigte.Abersiebraucht tikelneinTagungsband
mitausgewdhlten
qualitativ
Einwerbung
hochwertiger
auchZeit.Deaeitrechnen
wir mit einer
Beitrdgen
zur,,lnternational
Conference
Beitrdge;
Einstiegsphase
o Auf- undAusbaugeldwerter
vonrundzweibisdrei
on Construction
Grammar
lll" sowieein
ZusatzJahren,
innerhalb
derersichdieZeitschrif- Themenband
zu Collostructions
geplant.
angebote;
ten bekanntmachenundoositionieren Pikanterweise
r Erarbeitung
wirdallemAnschein
nach
einestragfdhigen
und
gefolgtvoneinerEtablierungs- derTagungsband
mrissen,
zurdrittenKonferenz
mit deropen-access
Philosophie
phasevonetwa2 bisdreiJahren,
innerderReihedurchunserPublikationsverfah- kompatiblen
Geschdftsmodel
ls.
halbdererdieZeitschriften
ihrePublika- renunterUmstdnden
schneller
onlinevertionstechniken
und-mechanismen
vorfiigbarseinalsdergedruckte
Bandzur
AlexonderBergs,
stellen
undverbreiten
mrissen.
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