
 

CfP – lili 53 (2020) 

 

Libri liberorum (lili), die Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendliteraturforschung, erschien 

bereits in mehr als 50 Ausgaben (https://oegkjlf.univie.ac.at/publikationen/libri-liberorum/). Das 

Periodikum wurde im Jahr 2000 als Mitteilungsblatt der Österreichischen Gesellschaft für 

Kinder- und Jugendliteraturforschung (ÖG-KJLF, https://oegkjlf.univie.ac.at/) gegründet, 2010 

in eine wissenschaftliche und 2016 in eine peer reviewte Zeitschrift umgewandelt. Ab der 51. 

Ausgabe erscheint lili auch 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 Praxisberichte, Miszellen und Rezensionen angenommen. – Heft 53 wird ein 

themenspezifisches Heft sein: 

 

Kindgerechte „Arbeit am Mythos“ 
Moderne Rezeptionsstrategien von der Adaptation bis zur Transformation 

 
Mythische Elemente und Motive, mythologisches Kolorit sowie 
Figurenrepertoire aus Mythen sind in den Kinder- und Jugendliteraturen auf 
allen Kontinenten in vielfältiger Weise verankert und haben aufgrund der 
Akzeptanz bei den Leser*innen und dem damit verbundenen Identifikations-
potential Eingang in den multimedialen Raum der Kinder- und Jugendkultur 
gefunden. lili 53 (2020) sucht Beiträge (vorzugsweise in deutscher oder 
englischer Sprache), die sich dem schier unerschöpflichen Themenfeld aus 
unterschiedlichsten Blickwinkeln nähern: Neben dem traditionell literarischen 
Zugang (incl. Sach- und Schulbuch) sind vergleichende Untersuchungen zu 
Filmen, Spielen und künstlerischer Aneignung willkommen. Ein Blick über Europa 
und den „klassisch“ griechisch-römischen Mythenfundus hinaus ist dezidiert 
angestrebt. 
 

Wir freuen uns über Ihre Abstracts (ca. 300 Wörter) und Kurzbiografien (ca. 100 Wörter) auf 

Deutsch oder Englisch bis zum 31. März 2020 an: oegkjlf@univie.ac.at  

 

Das Redaktionsteam 

Susanne Blumesberger 
Petra Herczeg 
Stefan Krammer 
Wynfrid Kriegleder 
Susanne Reichl 
Sonja Schreiner 
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Libri liberorum (lili), the academic journal for the research of children’s and young adult literature, has 

published more than 50 issues (https://oegkjlf.univie.ac.at/publikationen/libri-liberorum/). After the 

foundation as the newsletter of the Austrian Association for Research in Children’s and Young Adult 

Literature (ÖG-KJLF, https://oegkjlf.univie.ac.at/) in 2000, it was transformed into an academic journal 

and has been a peer-reviewed journal since 2016. From issue n° 51 onwards, lili is also 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, practice reports, miscellanea and reviews 

in both German and English. 

Issue n° 53 will be a thematic one: 

 

Child-friendly “Explorations of the Myth” 
Modern Reception Strategies from Adaptation to Transformation 

 
Mythical elements and motives, mythological settings as well as a repertory of 
mythological characters are firmly established in children’s and young adult 
literature all around the world, and in many different ways.  Due to their 
popularity among readers and the potential for identification related to it, these 
elements have found their way into the multimedia space of youth culture.  
lili 53 (2020) is looking for contributions (preferably written in German or English) 
that approach this vast topic area from a multitude of different angles: Apart 
from the traditional literary approach (including nonfiction and schoolbooks), 
comparative analyses of films, games and artistic forms are also welcome. Going 
beyond the scope of Europe and its “classical” Greco-Roman collection of myths 
is a distinct aim of this issue. 
 

Please submit your abstracts (ca. 300 words) and short bios (ca. 100 words) in German or English by 

March 31st 2020 to oegkjlf@univie.ac.at 

 

The editorial board: 
Susanne Blumesberger 
Petra Herczeg 
Stefan Krammer 
Wynfrid Kriegleder 
Susanne Reichl 
Sonja Schreiner 
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