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Call for Papers
Die Nachwuchswissenschaftler_innen
der Germanistik sind am Wort
Veröffentlichungen sind eines der wichtigsten Produkte wissenschaftlicher Arbeit.
Auch die Nachwuchswissenschaftler_innen müssen bereits in der Doktoratsphase mit
dem Publizieren beginnen, da wissenschaftliche Karrieren in starkem Maße von
diesem Kriterium abhängen.
Bei der Durchschau der bisher erschienenen Hefte der Slowakischen Zeitschrift für
Germanistik lässt sich feststellen, dass die Nachwuchswissenschaftler_innen
überwiegend im Teil Rezensionen und Berichte zu Wort gekommen sind. Es kann
jedoch davon ausgegangen werden, dass auch die jungen Wissenschaftler_innen, die
an den Germanistikinstituten in der Slowakei und im Ausland tätig sind, egal ob als
Doktorand_innen (Praedocs) oder Assistent_innen ohne Doktorat oder als „frisch“
promovierte Kolleg_innen (Postdocs), einen nicht unwesentlichen Beitrag zur
germanistischen Forschung leisten.
Das Heft 1/2021 der Slowakischen Zeitschrift für Germanistik bietet den
Nachwuchswissenschaftler_innen im Bereich der Germanistik und der benachbarten
Disziplinen die Möglichkeit, ihre aktuellen Forschungsprojekte oder die Ergebnisse
der bereits durchgeführten Forschungsprojekte zu präsentieren und dadurch in ein
Gespräch mit der germanistischen Gemeinschaft zu kommen.
Wir laden alle Nachwuchswissenschaftler_innen ein (Praedocs kurz vor Abschluss des
Dissertationsprojektes wie auch Postdocs), ihre Forschungsprojekte in Form einer
Studie oder eines Aufsatzes zu präsentieren.
Erwünscht sind Beiträge nicht nur, aber insbesondere aus folgenden Themenbereichen:
•

literaturwissenschaftliche Fragestellungen,

•

komparatistische Fragestellungen,

•

sprachwissenschaftliche Themen – sowohl diachrone als auch synchrone
Themen,

•

Themen der Medienlinguistik/Internetlinguistik,

•

übersetzungswissenschaftliche Themen,

•

Themen der angewandten Germanistik,

•

Themen der germanistischen Medien- und Sprachdidaktik,

•

Themen der Sprachlehr- und -lernforschung,

•

didaktische und methodische Fragestellungen von Deutsch als Fremdsprache.

Interessierte laden wir ein, bis zum 30. 11. 2020 Abstracts (ca. 300 Wörter zzgl.
Literaturangaben und Angaben zur Person) als Word- oder RTF-Datei sowie als PDFDatei an folgende E-Mail-Adresse zu senden: michal.dvorecky@univie.ac.at
•

Abstract: 30.11.2020

•

Rückmeldung an Beitragende: 15.12.2020

•

Einreichung der Artikel: 15.2.2021

•

Begutachtung der Artikel: 15.2.2021–30.3.2021

•

Einreichung der überarbeiteten Artikel: 30.4.2021

•

Veröffentlichung der Artikel: Juni 2021

Die Gesamtlänge des Manuskripts sollte 20 Normseiten nicht überschreiten.
Voraussetzung für das Einreichen eines Manuskriptes ist, dass die Studie noch nicht
publiziert oder an anderer Stelle zur Publikation eingereicht wurde. Ausführliche
Hinweise zur Formatierung der Beiträge finden Sie unter dem folgenden Link:
https://wp.sung.sk/wp-content/uploads/2020/07/Manuskripthinweise_SZfG.pdf
Die eingereichten Beiträge werden anschließend in Form eines anonymen
Doppelblindgutachtens (double-blind review) geprüft. Über die Entscheidung zur
Veröffentlichung,

die

Aufforderung

zur

Überarbeitung

oder

die

Nicht-

Veröffentlichung der eingereichten Manuskripte werden die Autor_innen informiert.
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Michal Dvorecký
Herausgeber der SZfG 1/2021
i.A. des Redaktionsbeirates der Slowakischen Zeitschrift für Germanistik

