
APPEL À ARTICLES 
 
En sciences humaines et plus particulièrement en sciences du langage, la deuxième décennie 
de notre siècle a vu apparaître de nouvelles modalités pratiques de recherche comme la 
numérisation et le libre accès. Pour une partie des chercheurs, ces deux phénomènes sont 
en train de devenir les conditions sine qua non de toute recherche qui se respecte. En même 
temps, il est clair qu’ils tracent les limites de la recherche et lui dessinent de nouveaux 
contours. 
 
Les méthodes liées à la numérisation et permises par celle-ci ouvrent de nouvelles voies et 
font surgir de nouveaux questionnements scientifiques : pensons par exemple aux travaux 
sur différents types de corpus gigantesques ou aux études sur les traits linguistiques de 
différents genres de textes. Le libre accès de la recherche, pour sa part, permet aux 
chercheurs d’avoir un accès aisé à de grandes quantités de données et de méthodes mais 
également de jeter un coup d’œil rapide, sans recherches bibliographiques extensives, à des 
études qui au premier abord ne semblent pas centrales pour le travail en cours, mais qui 
peuvent y apporter des éléments tout à fait intéressants. La numérisation et le libre accès 
soulignent tous les deux la pluri- et la transdisciplinarité. 
 
À la longue, les nouvelles modalités de recherche peuvent engendrer des changements de 
paradigme scientifique. La question de savoir si cela a déjà été le cas en sciences du langage 
et en philologie suite à l’accent mis sur la numérisation et le libre accès se pose 
légitimement. Il est également intéressant de réfléchir à d’autres répercussions liées au 
changement de ces modalités, moins importantes peut-être mais qui méritent d’être notées.   
 
Neuphilologische Mitteilungen, revue fondée en 1899 par la Société Néophilologique de 
Helsinki et recouvrant les domaines philologique et linguistique de l’allemand, de l’anglais et 
des langues romanes, sera à partir de 2020 en libre accès et cessera d’être imprimée sur 
papier. Pour fêter ce grand pas en avant, un numéro spécial sera publié dont la thématique 
est tracée ci-dessus : quels changements ont été entraînés en philologie et en sciences du 
langage par les nouvelles modalités de recherche ?  
 
Nous invitons des contributions avant le 31 mai 2020 (de 25 000 à 50 000 signes sans 
compter les espaces). Il pourra être question d’études empiriques illustrant les différentes 
facettes des changements ou de réflexions plus théoriques. Voir les indications 
typographiques et autres sur 
 
http://www.ufy.fi/fr/publications/neuphilologische-mitteilungen  
 

CALL FOR PAPERS 
 
In the humanities and more specifically in the language sciences during the second decade of 
our century, the key words for the practical modalities of research have been digitization 
and open access. It seems that for some researchers, these two phenomena are becoming 

http://www.ufy.fi/fr/publications/neuphilologische-mitteilungen


sine qua non conditions for any self-respecting research; at the same time, it goes without 
saying that they push the boundaries of research and re-shape its contours. 
 
The methods linked to and enabled by digitization open up new paths and raise new 
scientific questions. For example, let us think of work based on different types of 
megacorpora or of studies on the linguistic features occurring in texts representing different 
genres. The policies of open science aim at providing open access to research data and 
methods, thus making them available to researchers on a much broader scale than before. 
Open access to research publications, on the other hand, allows researchers to take a quick 
look, without extensive bibliographic searches, at studies that at first glance do not seem 
central to the work in progress, but, on closer inspection, can contribute relevant additional 
information. Digitization and open access both contribute to pluri- and transdisciplinarity. 
 
In the long run, new research methods can lead to changes in the scientific paradigm. We 
want to raise the question of whether this has already happened in linguistics and philology 
following the emphasis on digitization and open access. It is also interesting to think about 
other effects of changes in modalities – less important perhaps but deserving to be noted.  
 
Neuphilologische Mitteilungen, the scholarly journal founded by the Modern Language 
Society of Helsinki in 1899 and publishing philological and linguistic research on German, 
English and Romance languages, becomes an open-access digital publication in 2020, and 
ceases to be distributed on paper. To celebrate this significant historical step, a special issue 
of the journal will be published, focusing on the themes outlined above: What changes have 
taken place in philology and linguistics following the new modalities of research? 
 
We invite contributions to the first digital, open-access issue of the journal. The deadline for 

contributions is May 31, 2020 (25,000–50,000 characters without spaces). The contributions 

can be empirical research papers making use of the above approaches, or more theoretical 

reflections on the impact of the approaches on linguistics or philology. 

For more information see 

http://www.ufy.fi/en/publications/neuphilologische-mitteilungen 

 

CALL ZUM EINREICHEN VON BEITRÄGEN 
 

Im Bereich der Geisteswissenschaften und insbesondere in den Sprachwissenschaften haben 

zwei Bereiche im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte immer mehr an Bedeutung gewonnen: 

Digitalisierung und Open Access. Für manche Forscher sind diese zwei Phänomene zur 

Grundvoraussetzung wissenschaftlichen Arbeitens geworden; gleichzeitig werden dadurch 

die Rahmenbedingungen der Forschung neu abgesteckt und das Profil wissenschaftlichen 

Arbeitens verändert. 

Die Methoden, welche sich aus der Digitalisierung ergeben und durch sie ermöglicht werden, 

können neue Forschungswege eröffnen sowie auch neue wissenschaftliche Fragestellungen 

http://www.ufy.fi/en/publications/neuphilologische-mitteilungen


ermöglichen. Dies betrifft unter anderem solche Bereiche wie das Arbeiten mit 

umfangreichen Korpora oder das Bearbeiten vielseitiger sprachlicher Phänomene in den 

verschiedensten Textsorten. Das Prinzip transparenter Wissenschaft dient dazu einen 

offenen Zugang zu Forschungsdaten und –methoden zu garantieren, wodurch 

Forschungsergebnisse einer weitaus größeren Forschungsgemeinschaft zugänglich werden. 

Open Access-Publikationen wiederum erlauben den Wissenschaftlern einen zeitnahen und 

unkomplizierten Zugang zu anderen Forschungsergebnissen; auch solchen, die auf den 

ersten Blick vielleicht für laufende Projekte nicht zentral zu sein scheinen, dessen ungeachtet 

dennoch einen interessanten Mehrwert bieten können. Digitalisierung und Open Access 

verleihen der wissenschaftlichen Inter- und Transdisziplinarität eine neue Dimension. 

Auf lange Sicht können neue Forschungsmethoden auch zu einem Paradigmenwechsel in der 

Wissenschaft führen. Wir möchten die Frage aufwerfen, ob dieser Prozess in der Philologie 

im Allgemeinen und in der Linguistik im Besonderen im Zuge von Digitalisierung und Open 

Access schon begonnen hat. Ebenso relevant sind andere Formen von 

Veränderungsprozessen im Bereich dieser Forschungsmethoden, die vielleicht weniger 

wichtig zu sein scheinen, es jedoch verdienen mehr Sichtbarkeit zu bekommen.  

Die Neuphilologischen Mitteilungen ist eine Zeitschrift, welche im Jahr 1899 durch den 

Neuphilologischen Verein in Helsinki gegründet worden ist und nebst philologischen auch 

die linguistischen Forschungsbereiche in den deutschen, englischen und romanischen 

Sprachen abdeckt.  Ab dem Jahr 2020 geht die Zeitschrift zum Publikationssystem des Open 

Access über, weshalb ab diesem Jahr die Printversionen aufhören werden. Um diesen 

bedeutenden Schritt angemessen würdigen zu können, ist eine Sonderausgabe der 

Zeitschrift in Planung, die auf die oben skizzierten Themenbereiche fokussiert ist: Welche 

Veränderungsprozesse sind in der Philologie und Linguistik im Zuge der neuen 

Forschungsmodalitäten schon eingetreten oder im Ansatz erkennbar? 

Wir laden herzlichst zum Einreichen von Beiträgen bis spätestens 31. Mai 2020 ein (Umfang 

zwischen 25000 und 50000 Anschlägen ohne Leerzeichen). Die Beiträge können empirische 

Untersuchungen sein, die die obigen Methoden anwenden oder ebenso theoretische 

Reflexionen über die Bedeutung dieser Methoden für Linguistik oder Philologie. 

Zu den Formatierungsanweisungen siehe 

http://www.ufy.fi/de/publikationen/neuphilologische-mitteilungen  
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