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台德學刊 Deutsch-Taiwanische Hefte 

Call for Papers 

Wir bitten herzlich um Zusendung von qualifizierten, wissenschaftlichen Aufsätzen auf 

Chinesisch oder Deutsch für unser akademisches, interdisziplinäres Journal! 

Mehr dazu finden Sie unter dem Link des GDVT: 

https://gdvt.org/de/publikationen/call-for-papers/ 

https://reurl.cc/g2kXlb  

Veröffentlichung und Termine 

Allgemeiner Abgabetermin der Beiträge für die 1. Jahreshälfte: 31. Mai; für die 2. 

Jahreshälfte: 30. November. Einsendungen erbitten wir in pdf.- und doc- Format an 

folgende E-Mailadresse: dthefte@gmail.com. Sie erhalten eine automatische Bestätigung 

per E-Mail. Die Redaktion hat das Recht zu entscheiden, Beiträge zu akzeptieren oder 

abzulehnen. Die akzeptierten Beiträge werden innerhalb eines Jahres im 

nächstmöglichen Heft veröffentlicht. 

Honorar für Gutachten 

Die Vollversammlung des Germanisten- und Deutschlehrerverbandes Taiwan hat im 

Oktober 2007 beschlossen, ab Nummer 17 der Deutsch-Taiwanischen Hefte für jeden 

eingereichten Beitrag eine Gebühr für die Erstellung der Gutachten zu erheben. Die 

Höhe der Gebühr für Nichtmitglieder des Verbands beträgt 3.500 NT$. Geladene 

Gastvortragende sind davon befreit. Die Höhe der Gebühr für Mitglieder, die ihre 

Mitgliedsgebühr entrichtet haben, beträgt 1.000 NT$ (laut Vollversammlungsbeschluss 

vom 13.10.2018). Ein Beitrag, der ohne Gebühr eingereicht wird, wird nicht akzeptiert 

und begutachtet. Die AutorInnen, deren Beiträge publiziert werden, erhalten drei 

Freiexemplare der entsprechenden Nummer. Gleichzeitig mit dem Einreichen des 

Beitrages soll die Gebühr für die Gutachten an den Taiwanischen Germanisten- und 

Deutschlehrerverband überwiesen werden:   

 

Empfänger: 中華民國德語文學者暨教師協會 

Bank: 郵局郵政劃撥儲金 

Kontonummer: 16958884 

Verwendungszweck: 台德學刊審稿費 

 

Erst nach Eingang des schriftlichen Beitrags und der Gebühr kann der Germanisten- 

und Deutschlehrerverband Taiwan einen offiziellen Beleg über die Gebühr ausstellen. 

*Die AutorInnen haben ferner die Möglichkeit, vor Beginn des Begutachtungsprozesses 

bis zu 2 GutachterInnen namentlich vom Begutachterungsprozess auszuschließen. 

 

  

https://gdvt.org/%e5%88%8a%e7%89%a9/%e5%8f%b0%e5%be%b7%e5%ad%b8%e5%88%8a-deutsch-taiwanische-hefte/
https://gdvt.org/de/publikationen/call-for-papers/
https://reurl.cc/g2kXlb
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期刊性質 

《 台 德 學 刊 》 為 「 中 華 民 國 德 語 文 學 者 暨 教 師 協 會 」 (Germanisten- und 

Deutschlehrerverband Taiwan)之跨學科綜合性學術期刊。主要刊登以有關德語區語言、

文學、文化或社會科學議題為內容，或以台灣及德語區間跨文化議題為內容之學術論

文。亦歡迎具學術價值之翻譯、書評或對德語學界具有意義之報導。 

投稿人資格 

1. 本協會會員。 

2. 本協會外國友會會員 

3. 國內各學校及研究單位之學者及教師。 

4. 國外各學校及研究單位之學者及教師。 

稿件語言 

稿件可以漢語或德語書寫，但本學刊不接受已在他處發表或一稿兩投之稿件，亦不接

受未按本學刊稿件規格製作之稿件。 

審稿規定 

1. 凡投稿本學刊之學術論文及翻譯稿件均以匿名方式，在排除投稿人所提之迴避審查人

(至多 2 名)後，依據同校、同單位不互審、三等親不互審、師生關係間不互審、低階

不得高審之原則送交該稿件內容所屬領域之專家二人進行審查，其中至少一位審查人

為編輯委員會以外之專家。 

2. 兩位審查委員之審查結果若為一正一負，該稿件將送第三人審查。正、反之審查意見

均將轉寄投稿人參考。 

3. 稿件規格不合本刊規定者將逕予退稿。原則上被接受、但審查委員仍指出明 確錯誤

（如語言錯誤或格式不符）而須進行修正之稿件，如未於指定期限內交（寄） 回本

學刊編輯委員會者，將不在當期刊登。 

4. 本學刊來稿其文責概由投稿人自行負責。 
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審稿人資格 

1. 曾於本刊發表論文之國內外專家學者為當然審稿人。 

2. 服務於國內各校系之專家學者。 

3. 經國內各校德文相關系(科)所推薦之國外專家學者。 

出刊及截稿 

本刊每年出刊兩期，截稿日期分別為 5 月 31 日及 11 月 30 日，投稿論文請 以 pdf 及 

doc 檔寄至 dthefte@gmail.com。本刊於收件後將以 mail 自動回覆確認。編輯委員會有

權決定錄取之稿件是否在該期刊登，但至遲須於一年內，即該期不計之後的第二期刊

登。 

審稿費 

本刊經濟來源有限，依中華民國德語文學者暨教師協會 2007 年 10 月會員大會及理事

會決議，自第 17 期起各篇投稿人須付新台幣 3,500 元審稿費，受邀發表論文之國外學

者則免（依據 2018.10.13 中華民國德語文學者暨教師協會會員大會決議，已繳清會費

之會員為 1,000 元），未付足額審稿費之稿件恕不受理。稿件獲審查通過付印之投稿人

可獲贈本刊該期 3 冊。審稿費請以郵政劃撥方式寄至： 

帳戶名： 中華民國德語文學者暨教師協會郵政劃撥儲金 16958884 號。 

帳 號： 「劃撥單通訊欄」請註明：台德學刊審稿費。 

編輯委員會於收到審稿費及投稿稿件後，始開立當期正式之審稿費收據。 

電子期刊 

本學刊自第 9 期起同時以電子期刊形式出版(http://www.airitilibrary.com)，投稿本刊

之稿件，視同已同時授權本刊另以電子期刊形式出版。 

編輯委員會地址 

政治大學歐洲語文學系《台德學刊》編輯委員會 (116 台北市文山區指南路二段 64 號 

道藩樓四樓) 

 

http://www.airitilibrary.com/

