Liebe Kolleginnen,
Liebe Kollegen,
Mit der ersten Ausgabe unserer Zeitschrift DİYALOG 2016/1 grüssen wir Sie ganz herzlich
und freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass sie nun auf der Liste der offiziell anerkannten
akademischen Zeitschriften steht (http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenendergi-listesi/). Sie wird von der ersten Ausgabe 2013/1 an in dem ULAKBIM TR DİZİN (von
der Türkischen Anstalt für Wissenschaftliche und Technologische Forschung in Ankara
TÜBİTAK) indiziert.
Zu gleicher Zeit bekam DİYALOG vom De Gruyter Verlag das Angebot, dass sie auch
in der deutschen IBZ (Internationale Bibliographie geistes- und sozialwissenschaftlicher
Zeitschriftenliteratur) (s. http://www.degruyter.com/view/db/ibz) und IBR (Internationale
Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenschaftlicher Literatur) (s.
http://www.degruyter.com/view/serial/35366) bibliographisch ausgewertet wird.
Ich danke allen meinen Kolleginnen und Kollegen, die uns bei diesem erfolgreichen
Projekt mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber auch allen Autorinnen und Autoren sowie den
Gutachterinnen und Gutachtern, die zu unserer Zeitschrift beigetragen haben.
Die vorliegende Ausgabe sticht (abgesehen von einem interessanten Beitrag zum Thema
Türkeiwahrnehmung in Ulrike Almut Sandigs Erzählung Die Blauen Augen Deiner Mutter, in
der wir beobachten können, wie die Gezi-Park-Eskalation in der zeitgenössischen deutschen
Literatur rezipiert wird) mit Beiträgen aus den sprach- und erziehungswissenschaftlichen
Fachbereichen der Germanistik hervor. Sprachwissenschaftlich werden folgende Themen
diskutiert: „Die Kausativierung im Deutschen und im Türkischen“, „der Begriff des Objekts
im Kontext der Verb-Aktion“ und „Frauensprache als eine soziolinguistische Variable in
visuellen Medien in der Türkei“.
Der Fachbereich “Erziehungswissenschaft” wird von vier BeiträgerInnen vertreten: Es
geht hier einerseits um eine Studie über die in Fremdsprachenprüfungen, die von der
staatlichen Zentrale für Universitätsaufnahmeprüfung (ÖSYM) vorbereitet und ausgeführt
werden, vorkommenden Konjunktionen und andererseits um die Untersuchung des Faktors
‚Sommerferien‘ beim Übergang von der Vorbereitungsklasse (DaF) in die
Deutschlehrerausbildung. Der Beitrag über die unterstützende Rolle der Zeichentrickfilme
beim Fremdsprachenlernen im frühen Alter gehört auch zu diesem Bereich. Im
“Diskussionsbeitrag” über die Wikipedia.de wird versucht, diese als wichtige
Informationsquelle transparenter zu machen und damit zu einer kreativ-kritischen
Verwendung dieser freien Enzyklopädie beizutragen.
Eine Rezension (Deutscher Orientalismus in Sprache und Bild) und zwei Berichte über
die XIX. Internationale Tagung Kronstädter Germanistik in Rumänien und über die
Konferenz zum My! Europe-Projekt in Tschechien runden die Ausgabe 2016/1 ab.
Zum Schluss möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen, die zu dieser vorliegenden
Ausgabe beigetragen haben, meinen herzlichen Dank aussprechen, Sie alle auf den
Redaktionsschluss für die nächste Nummer der Zeitschrift Ende Oktober des Jahres 2016
aufmerksam machen und mit besten Wünschen herzlich grüßen.
Konya, im Juni 2016
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk
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