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Libri liberorum, die Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendliteraturforschung, erschien kürzlich in der 

50. Ausgabe. Libri liberorum wurde im Jahr 2000 als Mitteilungsblatt der Österreichischen Gesellschaft 

für Kinder- und Jugendliteraturforschung (ÖG-KJLF) gegründet, 2010 in eine wissenschaftliche und 

2016 in eine peer reviewte Zeitschrift umgewandelt. Ab der 51. Ausgabe erscheint sie open access. Das 

Ziel der Zeitschrift ist die Erforschung der historischen und aktuellen Kinder- und Jugendliteratur mit 

Schwerpunkt auf Themen über und aus Österreich. Sie dient als Kommunikationsplattform und als 

Informationsforum für ExpertInnen und Interessierte im In- und Ausland. Neben wissenschaftlichen 

Fachbeiträgen werden auch Projektberichte, Miszellen und Rezensionen angenommen. 

 

Nach einigen themenspezifischen Heften (siehe auch https://oegkjlf.univie.ac.at/publikationen/libri-

liberorum/) möchten wir das Heft 52 thematisch für spannende Forschungsergebnisse im Bereich 

historischer oder zeitgenössischer Kinder- und Jugendliteratur und -medien öffnen und freuen uns 

über Ihre Abstracts (ca. 300 Wörter) und Kurzbiografien (ca. 100 Wörter) auf Deutsch oder Englisch 

bis zum 30. Juni 2019 an: oegkjlf@univie.ac.at  
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Libri liberorum, the academic journal for the research of children’s and young adult literature, has 

recently published its 50th issue. After the foundation of Libri liberorum as the newsletter of the 

Austrian Association for Research in Children’s and Young Adult Literature (ÖG-KJLF) in 2000, it was 

transformed into an academic journal and has been a peer-reviewed journal since 2016. With our next 

issue, the 51st, Libri Liberorum becomes an open access publication. The journal’s aim is to research 

into historical and topical children’s and young adult literature, with a focus (albeit not exclusively) on 

Austrian themes and researchers. It serves as a platform for communication and a forum of 

information for experts and interested parties both nationally and internationally. We publish research 

articles, project reports, miscellanous and reviews in both German and English. 

 

Following the publication of a few thematic issues (see https://oegkjlf.univie.ac.at/ publikationen/libri-

liberorum/), issue 52 will be open to interesting research results from the area of historical or 

contemporary children’s and young adult literature and media. Please submit your abstracts (ca. 300 

words) and short bios (ca. 100 words) in German or English by June 30th 2019 to oegkjlf@univie.ac.at 
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