
 

Revues de langue et littérature allemandes à la BFLSH 

Pour les versions électroniques : 

https://www.unine.ch/bibliotheques/home/ressources/revues.html 

 

Littérature: 
 

 Akzente : Zeitschrift für Literatur (NELP 693, papier) 

 Arcadia: Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft (NELP 196, papier) 

 Comparatio: Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft (NELP 1682) 

 Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte (NELP 
516; en ligne 1923-2012 sur Digizeitschriften 

 Etudes germaniques : Allemagne, Autriche, Suisse, Pays scandinaves et néerlandais 
(NELP 197, accessible sur CAIRN depuis 2006) 

 Euphorion: Zeitschrift für Literaturgeschichte (NELP 198) 

 Germanisch-romanische Monatsschrift (NELP 456) 

 Germanistik in der Schweiz (NELP 1884, accessible en ligne, sauf les deux dernières 
années, https://www.sagg.ch/publikationen/germanistik-in-der-schweiz/) 

 Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft (NELP 1370) 

 Journal of literary theory (NELP 1687, en ligne depuis 2007) 

 KulturPoetik: Zeitschrift für kulturgeschichtliche Literaturwissenschaft (NELP 1559, en 
ligne sur JSTOR 2001-2017) 

 Merkur: deutsche Zeitschrift für europäischen Denken (NELP 705)  

 Poetica: Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft (NELP 194, en ligne sur 
Digizeitschriften 1967-2014) 

 Text + Kritik + Sonderband (classé selon le thème, plusieurs cotes) 

 Zeitschrift für deutsche Altertum und deutsche Literatur (NELP 1087, archives 1876-
2013 disponibles en ligne) 

 Zeitschrift für deutsche Philologie (NELP 195) 

 Zeitschrift für Germanistik (NELP 1686) 
 
Linguistique: 
 

 Der Deutschunterricht: Beiträge zu seiner Praxis und wissenschaftlichen Grundlegung 
(NELP 204) 

 Informationen Deutsch als Fremdsprache Info DAF (NELP 696) 

 Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache (NELP 51) 

 LiLi : Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik (NELP 694, en ligne depuis 
1995) 
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 Nouveaux cahiers d’allemand: revue de didactique et de linguistique (NELP 695) 

 Praxis Deutsch: Zeitschrift für Deutschunterricht (NELP 1808) 

 Sprache und Literatur: in Wissenschaft und Unterricht (NELP 706) 

 Wirkendes Wort: deutsches Sprachschaffen im Lehre und Leben (NELP 193) 

 Zeitschrift für angewandte Linguistik ZfAL (accessible en ligne) 

 Zeitschrift für germanistische Linguistik (NELP 109, en ligne depuis 1973) 
 

 

La revue que vous cherchez n’est pas là ?  

Regardez dans la liste AZ des revues : de nombreux titres non répertoriés ici sont abonnés 

par bouquets. 

Toujours rien ? Faites une demande de prêt interbibliothèques ou demandez de l’aide à la 

bibliothèque ou à InfoDoc. 

http://ill.rero.ch/help/form/fr-ch/index_t1.html
mailto:biblio.lettres@unine.ch
mailto:bflsh.infodoc@unine.ch

