Call for Papers

Natur. Einblicke in die 6. Schweizerischen Geschichtstage
Die 6. Schweizerischen Geschichtstage beschäftigen sich in zahlreichen Sektionen und mehreren
Keynote-Vorträgen mit dem Thema «Natur». Die traverse plant die Publikation eines Themenheftes
mit einer Redaktionsauswahl aus Beiträgen der Geschichtstage. Die Zeitschrift möchte auf diese
Weise einen Beitrag zur nachhaltigen Sichtbarkeit der Geschichtstage und der schweizerischen
Forschung leisten.
Das Themenheft versammelt Artikel, die das Konzept «Natur» untersuchen und die an den
Geschichtstagen vertretenen unterschiedlichen Epochen und Themenfelder repräsentieren. Das
können sowohl theoretische Beiträge sein wie auch Fallstudien aus dem schweizerischen oder
globalen Kontext.
Wir laden alle interessierten Referent*innen der 6. Schweizerischen Geschichtstage ein, der
Redaktion bis zum 30. September 2022 ihre Manuskripte (max. 30’000 Zeichen) einzureichen. Die
Gesamtredaktion der traverse wird nach Lektüre aller Einsendungen entscheiden, welche Artikel
veröffentlicht werden.
Das Themenheft «Natur/Nature» wird als Nr. 1/2024 erscheinen.
Die unten genannten Kontaktpersonen stehen Ihnen gerne für Nachfragen und weitere
Informationen zur Verfügung.
Kontakt / Heftherausgeberinnen: Stéphanie Ginalski (stephanie.ginalski@unil.ch), Sabine Pitteloud
(sabine.pitteloud@unige.ch) und Sarah-Maria Schober (sarah.schober@uzh.ch)

Call for Papers

Nature. Reflets des 6èmes Journées suisses d’histoire
Les 6èmes Journées suisses d’histoire (JSH) verront de nombreux panels et plusieurs conférences
plénières se dérouler sur le thème de la Nature. La revue traverse annonce la publication d’un
numéro thématique composé d’une sélection d’articles issus des JSH. Elle entend ainsi contribuer à
la pérennisation de ce moment fort pour la discipline historique en Suisse.
Le numéro rassemblera des articles qui interrogent le concept de «nature» à travers les différentes
époques et champs thématiques représentés aux JSH. Ces articles peuvent être constitués aussi bien
de contributions théoriques que d’études de cas tirées du contexte suisse ou global.
Nous appelons tou·te·s les participant·e·s aux JSH qui le souhaitent à nous soumettre leur manuscrit
d’ici au 30 septembre 2022 (max. 30’000 signes). L’ensemble de la rédaction
de traverse sélectionnera collectivement les articles qui seront publiés.
Le volume thématique «Natur/Nature» paraîtra en tant que numéro 1/2024 de traverse.
Les personnes de contact ci-dessous sont à votre disposition pour répondre à d’éventuelles
questions.
Contacts / Editrices du numéro: Stéphanie Ginalski (stephanie.ginalski@unil.ch), Sabine Pitteloud
(sabine.pitteloud@unige.ch) et Sarah-Maria Schober (sarah.schober@uzh.ch)

