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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im kommenden Jahr soll das erste Jahrbuch der euforumCORR
auf http://europaforum.online bzw. http://europaforum.online/?page_id=25
per viam minorespublishing erscheinen. http://minores.eu.com
minorespublishing wurde im Sommer 2018 als kleiner, unabhängiger Onlineverlag gegründet.

Grundierung: bei euforumCORR handelt es sich um was ProEuropäisches, bei aller
erwartbar einzukalkulierender Komplementarität & Pluralität. Kritik impliziert Anerkennung.
For this euforumCORR-issue we invite theoretical as well as qualitative and quantitative
approaches or comparative studies investigating aspects or current trends of european culture, media
communication & politics. Your approach & topic should contribute to a more profound discussion of
certain distinctive aspects of european culture, human communication or politics. Moreover, different
disciplinary approaches can be pursued. Overall euforumCORR is by no means restricted to some
dominating social sciences` popularness. This inaugural issue of euforumCORR will be webpublished
step by step. Submissions should not have been previously published nor be currently under
consideration by another publication. Manuscripts must be delivered either in German or in English.
Only completed papers will be accepted.

Cave: Mit der Einsendung Ihres Artikels/Beitrags/Essays bestätigen Sie gleichzeitig,
daß Ihr Artikel/Beitrag/Elaborat von Ihnen stammt und Sie dafür auch das © besitzen.
Highlight: das © bleibt den Autor/inn/en weitgehend gewahrt: abgesehen davon,
daß wir Ihre Arbeit im Rahmen von minorespublishing und den damit vernetzten Websites
von http://europaforum.online unentgeltlich publizieren dürfen.
 Beiträger/innen zum 2018/19er Jb der euforumCORR brauchen keinen Obolus zu entrichten.
Das erste Jahrbuch der euforumCORR wird für Sie kostenfrei erstellt (mit Downloads for free).

HINWEISE für Autoren & Autorinnen:
Obwohl wir keine absolute „Einheitlichkeit“ der Textpräsentation anstreben, sollte das
Textdesign des Jbs nicht allzu chaotisch-dispers bis aleatorisch-kunterbunt rüberkommen (….)
Günstig wärs, wenn Sie sich einige Orientierungsmerkmale zueigen machen könnten:
1. Das Manuskript, Artikel regulär ca.7-17 Seiten, Rezensionen max. 4-5 Seiten,
muß als doc.-Text bzw. WORD-Attachment in gegenwartsdeutscher Sprache (in normaler
oder reformierter Rechtschreibung), oder in International English eingereicht werden.
2. Schicken Sie uns Ihren Text bitte als E-Mail-Anhang an info@nickl.eu.com
Redaktion „euforumCORR”:
3. Dateien bitte unter einer geländegängigen Version von Microsoft Word für Windows:
Schrift möglichst Times New Roman
Zeilenabstand: 1,5 Schriftgröße: Text – 14 p. Überschriften – 16 Literatur – 13

4. Literaturverweise im Text werden am einfachsten & übersichtlichsten durch
(Nachname Jahr: Seitenzahl/en) eingeklammert erbracht.
5. Bitte zitieren Sie fair & sorgfältig in akademisch üblicher Form. Verweisen Sie auch dann auf die
Quelle, wenn Sie nicht wörtlich zitieren, sondern nur den Ausführungen eines/r Autor/s/in folgen.
Zitate, Beispiele und Namen können kyrillisch geschrieben oder transliteriert werden. Es gilt die
wissenschaftliche Transliteration: Duden-Transliterationsangebote rangieren nicht höher.
6. Anmerkungen als Fußnoten fortlaufend mit hochgestellter arabischer Zahl formatiert.
7. Literaturliste/Quellen am Ende des Textes alphabetisch angeordnet.
8. Als Anlagen erbitten wir folgende in euforumCORR mit zu veröffentlichende Daten:
 Ihre Rufnamen/Vornamen und Familiennamen,
 eine Herkunftsnotiz bzw. die regionale Zuordnung im Europa der Regionen
 und bitte möglichst einen funktionierenden Link auf Ihre Homepage.
Diese 3 bis 4 Ad-personam-Angaben beabsichtigen wir zusammen mit Ihrem Beitrag online zu
veröffentlichen. Ohne gehts nicht. Ist conditio sine qua non.
Damit wollen wir uns weitere, evtl. rechercheaufwendige Ad-personam-Angaben ersparen
& evtl. unvorhersehbaren Datenschutzkalamitäten vorsorglich aus dem Wege gehen.
Ergänzend & optional, sofern Sie das wünschen: akademische Titel
sowie aktuelle Affiliation, auch bei Freiberuflern/Selbständigen;
„ret.“ (retired) für Emeriti/Ruheständler.
Eine aktuell gültige Anschrift, Telefonnummer & E-Mail-Adresse, all diese ergänzenden
& optionalen Angaben sind für uns intern nützlich, um Sie ggf. kontaktieren zu können.
Wir bauen auf Ihre kollegiale Konzilianz. Und sichern Ihnen zu, daß derlei Daten bei uns
im Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen für den erwähnten Zweck intern bleiben.
9. ZWEI ABSTRACTS jeweils max.10 Zeilen Zusammenfassung des Beitrags
(einschließlich Überschrift) in gegenwartsdeutscher und englischer Sprache.
Wenn DE oder ENG nicht Ihre Muttersprache oder Zweitsprache ist, sollten Sie bitte
ein angemessen durchgechecktes DRITTES ABSTRACT in Ihrer MUTTERSPRACHE hinzufügen.
10. Ohne cachierte Kommunikation halten wir das Peer-reviewing der Beiträge informell flach,
weil uns das derzeit in formal aufwendiger Gestalt organisatorisch, rituell und ressourcenmäßig
überfrachten würde. Die Lust an der Kontrolle ist bei uns ohnehin nicht sehr ausgeprägt.
Wir legen lieber Wert auf Originalität, Qualität & Unabhängigkeit.

Herzliche Grüße aus dem oberfränkischen Vogtland
Milutin Michael Nickl
http://europaforum.online/?page_id=25
http://minores.eu.com
http://nickl.eu.com

