Liebe Kolleginnen,
Liebe Kollegen,
Mit der 2. Online-Ausgabe der interkulturellen Zeitschrift DİYALOG begrüße ich Sie alle
ganz herzlich. Dank der eingereichten Beiträge aus verschiedenen Bereichen der Germanistik
entstand nun eine inhaltlich bunte Nummer mit den Schwerpunkten Deutsche Literatur, DaF,
Übersetzungswissenschaft und Imagologie.
Im Rezensionsteil befinden sich Besprechungen neuer germanistischen Publikationen
im In- und Ausland.
Berichte und Vorankündigungen bilden den letzten Teil der vorliegenden Ausgabe, in
dem Sie wichtige Hinweise und Informationen über die bereits stattgefundenen und
bevorstehenden Veranstaltungen erhalten können.
In diesem Zusammenhang hoffen wir, alle lieben Mitglieder des GERDERs und
Interessenten anlässlich des 12. Türkischen Germanistik Kongresses an der Kocaeli Universität zahlreich begrüßen zu dürfen.
Erfreulich finde ich noch, dass mehrere KollegInnen aus über zehn Universitäten mit
ihren wissenschaftlichen Aufsätzen, Forschungsergebnissen und Rezensionen zum Gelingen
dieser Ausgabe beigetragen haben, denen ich für das entgegengebrachte Interesse an unserer
Zeitschrift meinen aufrichtigen Dank aussprechen möchte. Mein herzlicher Dank gilt auch
den BegutachterInnen der Beiträge für ihre selbstlose Mitwirkung.
Von der 2. Ausgabe an dürfen wir eine ISS-Nummer (engl. International Standard
Serial Number bzw. die Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke)
tragen, die uns von dem nationalen ISSN-Zentrum am Kultusministerium in Ankara zur
Verfügung gestellt wurde.
Ebenfalls wurde aus namhaften AkademikerInnen ein internationaler Wissenschaftsbeirat gebildet, deren Mitglieder künftig die für Publikation vorgeschlagenen Beiträge
mitbegutachten werden. An dieser Stelle möchte ich auch allen ausländischen KollegInnen,
die unsere Einladung freundlichst angenommen haben, meinen aufrichtigen Dank sagen; wir
freuen uns sehr auf ihre Zusammenarbeit.
Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 2014/1 ist der 30. Mai 2014; ich bitte
also die KollegInnen, die der Zeitschrift in Zukunft beitragen möchten, darum, sich an die
vorgegebenen redaktionellen Richtlinien, die bereits dem entsprechenden Link auf der
Website unseres Verbandes (http://www.gerder.org.tr/diyalog/Redaktionelle_Richtlinien.pdf)
zu entnehmen sind, zu halten, und grüße Sie alle herzlich.
Konya, Dezember 2013
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk
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