
Call for Papers/ Contributions 

Jubiläumsausgabe – 10 Jahre JoSch 
 

Die 20. Ausgabe des Journals der Schreibberatung steht ganz im Zeichen der Geschichte und Zukunft 
der Zeitschrift. Sie wird mit dieser Jubiläumsausgabe den Namen ändern: Das Journal der 
Schreibberatung bestand nun 10 Jahre und wird künftig als Journal für Schreibwissenschaft auch 
weiterhin JoSch heißen können. 
 
Das Jubiläumsheft gliedert sich in Teile zur Vergangenheit und zur Zukunft des Journals sowie der 
Schreibdidaktik und -forschung. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Diskussion von 
Schreibwissenschaft als eigenständiger Interdisziplin und der Frage, welche Bedeutung, welche 
Untersuchungsgegenstände und welche Perspektiven ihr vor allem für die schreibdidaktische Praxis 
zukommen. 
 
Auf folgende Art und Weise kann an der Ausgabe mitgewirkt werden:  
 

Vergangenheit von JoSch  
 
Unsere JoSch – Eure JoSch  
 
Wir geben im Heft eine kleine Rückschau auf die vergangenen 10 Jahre und freuen uns darauf, zu 
erfahren, was Ihr mit JoSch verbindet, welche Rolle JoSch in Eurer Schreibzentrumsarbeit spielt oder 
wie Ihr Euch als Reviewer*innen und/oder Autor*innen erlebt habt. In einem gemeinsamen Dokument 
sammeln wir, was Euch und uns mit dem JoSch verbindet: https://bit.ly/2KxXvnd 
 

Zukunft von JoSch  
 
Glückwünsche – Zukunftswünsche 
 
Natürlich möchten wir uns auch ein wenig feiern lassen für 10 Jahre gelungenes Heftmachen.  
Glückwünsche, aber auch Wünsche an das JoSch sammeln wir hier: https://bit.ly/2Ky38By 
 
Diskussion: Interdisziplinäre Schreibwissenschaft/en (ISW) 
 
Die gemeinsame Tagung der deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschaften in 
Klagenfurt 2019 hat bereits die Diskussion eröffnet, was unter einer Schreibwissenschaft zu verstehen 
sei, ob diese nicht eigentlich nur im Plural stehen könne, welche Implikationen der Begriff weckt, 
welche Wissenschaften er einschließt und wie deren Rolle zueinander zu bestimmen ist.  
 
Um diese Diskussion weiter zu führen, suchen wir kompakte Beiträge (15.000 Zeichen inkl. 
Leerzeichen), die aus der Perspektive einer Arbeitsgruppe (z. B. einer SIG der gefsus) oder aus dem 
Blickwinkel einer bestimmten Disziplin/einer bestimmten Personengruppe den Begriff 
Schreibwissenschaft diskutieren. Hierbei ist eine Vielzahl an Textsorten denkbar, die vom klassischen 
Artikel über eine verschriftlichte Diskussion bis hin zum Essay oder Interview reichen können.  
 
Die Beiträge können sich mit Fragen wie den folgenden beschäftigen: Inwiefern sollte Pädagogik eine 
Teildisziplin der Schreibwissenschaft sein? Was bedeutet eine Interdisziplin Schreibwissenschaft für 
die Rolle von Schreib-Peer-Tutor*innen? Wie nützlich und sinnvoll ist eine Schreibwissenschaft für 
Freiberufler*innen? Warum reicht es nicht, eine Schreibwissenschaft als Textlinguistik + 
Kognitionspsychologie zu konzeptualisieren? 
 
Beiträge für die 20. Ausgabe des JoSch können bis zum 01.05.2020 eingereicht werden. Eingereichte 
Artikel dürfen noch nicht anderweitig veröffentlicht sein.  
  
Ein Stylesheet sowie weitere Informationen für Autor*innen, Leser*innen und Interessierte rund 
um JoSch sind zu finden unter:  
http://www.journalderschreibberatung.wordpress.com oder https://www.wbv.de/de/josch.html 
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich per E-Mail an das Herausgeber- und Redaktionsteam unter 
journal.der.schreibberatung@gmail.com. 

https://bit.ly/2KxXvnd
https://bit.ly/2Ky38By


  
Call for Papers/ Contributions 

Anniversary volume – 10 years of JoSch 
 
With our 10th anniversary JoSch will be renamed into Journal für Schreibwissenschaft – Journal of 
Writing Studies (JoWS). 
 
The 20th volume therefore focuses on the history and the future of JoSch. We came up with several 
different ways that let you contribute to this anniversary volume.  
 

Journal History  
 
Our JoSch – Your JoSch  
 
We, the editors, give you a short introduction to the history of JoSch, and are interested in your 
experience with the journal: When did you hear about JoSch for the first time? Have you considered 
publishing in JoSch? Does JoSch play a role in your writing center work? What are your associations 
with the journal? Share your thoughts in this document: https://bit.ly/2KxXvnd 
 

Journal Future  
 
Happy Birthday – keep going!  
 
10 years of successfully publishing JoSch! Share your anniversary wishes, journal development ideas, 
and constructive criticism with us and the writing community on: https://bit.ly/2Ky38By 
 
 
Discussion: Interdisciplinary Writing Studies (IWS) in Austria, Germany and Switzerland 
 
For this discussion we are looking for articles, essays, interviews or transcribed dialogues discussing 
the implications of establishing the discipline “Schreibwissenschaft” (15.000 characters including 
spaces). The texts could focus on questions like the following:  
 
What is included in the “i” for interdisciplinary? Are pedagogy or sociology or organization studies (…) 
part of the disciplines that constitute IWS? How do different disciplines relate to each other in IWS?  
What role does IWS play for peer tutors or freelance writing teachers/trainers? From the viewpoint of 
science studies and the history of science and humanities, where are we on our way to become a 
discipline with a disciplinary identity?  

  
Please submit your contributions for the 20th volume of JoSch to: 
journal.der.schreibberatung@gmail.com 
  
Deadline: May 1st 2020 
  
Your contributions may not have been submitted elsewhere. 
  
You can find a style sheet as well as other information on JoSch here: 
http://www.journalderschreibberatung.wordpress.com oder 
https://www.wbv.de/de/josch.html 
  
 

https://bit.ly/2KxXvnd
https://bit.ly/2Ky38By

