Appel à articles / Call for Contributions
Recherches germaniques 51 (2021)
Les articles (min. 30.000 signes, max. 50.000 signes espaces et notes
comprises) devront être envoyés sous format numérique (Word) à
Aurélie Choné, directrice de la revue, au plus tard le 1er décembre
2020 : achone@unistra.fr
Ils seront accompagnés d’un résumé d’une dizaine de lignes en
français, en allemand et en anglais et d’une courte notice biobibliographique. Les auteurs sont priés de se conformer aux consignes
de présentation de la revue : https://journals.openedition.org/rg/294
Ne seront pris en compte que les articles mis aux normes.
Les articles proposés par les auteurs sont expertisés anonymement par
deux rapporteurs.
La revue ne publie que des articles inédits.
Les auteurs seront informés mi-mars du résultat de la double expertise
anonyme.
Die Artikel (min. 30.000 Zeichen, max. 50 000 Zeichen inkl.
Leerzeichen und Fußnoten) sind als WORD-Datei (.doc) bis zum 1.
Dezember 2020 an Aurélie Choné, Herausgeberin der Zeitschrift, zu
schicken: achone@unistra.fr
Folgende Angaben sind gleichzeitig mit der Übersendung des Artikels
in einer gesonderten WORD-Datei zu übermitteln: Vollständige
Kontaktdaten und institutionnelle Zugehörigkeit, sowie eine
zehnzeilige Zusammenfassung des Artikels auf Französisch, Deutsch
und Englisch.
Die Artikel müssen das Stylesheet berücksichtigen, das unter
folgender Adresse zu finden ist:
https://journals.openedition.org/rg/294
Die Artikel werden nach der Sichtung durch die Redaktion einem
“double blind peer review”-Verfahren unterzogen.
In der Zeitschrift erscheinen ausschließlich Originalbeiträge.
Mitte März werden die Autoren über die Entscheidung der Gutachter
informiert.

Présentation de la revue :
Die Zeitschrift Recherches germaniques erscheint jährlich und
veröffentlicht Beiträge zu Literatur- und Kulturwissenschaften im
deutschsprachigen Raum. Sie versteht sich als Forum für den Dialog
zwischen französischer und internationaler Germanistik. Die Beiträge
erscheinen in französischer oder deutscher Sprache.
Recherches germaniques est une revue annuelle qui publie des études
traitant de la littérature et de l’histoire culturelle des pays de langue
allemande. Sensible à la vocation européenne de Strasbourg et
désirant servir de forum aussi bien à la germanistique française qu’à la
germanistique internationale, la revue publie des articles en français et
en allemand.
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