
Call for Papers 

 

Herzliche Einladung aus Bamberg zur  

7. Doktorandentagung der Europäischen Ethnologie /  

Volkskunde / Kulturanthropologie und Empirischen 

 Kulturwissenschaft 

vom 11. bis 13. Mai 2012! 
 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns darauf, allen Interessierten des Fachs und der Nachbardisziplinen eine Plattform für 

Erfahrungsaustausch und Vernetzung zu bieten. Dabei können Dissertationsprojekte oder deren 

Teilaspekte im Rahmen von etwa 20-minütigen Vorträgen präsentiert, offene Fragen und eventuelle 
Probleme kommunikativ im Plenum diskutiert werden.  

Auch diejenigen, die noch am Anfang ihres Dissertationsprojektes stehen, sind herzlich dazu 

eingeladen, Ideen und Konzepte in Form eines etwa 10-minütigen Kurzvortrags vorzustellen. 

Gegenseitige Unterstützung und Anregung rund um die Herausforderungen von Materialerhebung, 

Analyse und Verschriftlichung sollen wieder das Herzstück der Tagung bilden. 

Neben Workshops zu diesen Themen wird natürlich auch wieder für ein attraktives Rahmen-

programm gesorgt. 

 

Insgesamt lebt die Doktorandentagung von der aktiven Beteiligung aller Teilnehmenden. 
Programmwünsche und Anregungen werden deshalb sehr gern angenommen. Wir freuen uns auf 

eine schöne, erfolgreiche, motivierende und inspirierende Tagung mit euch! 

  

 

 

Organisatorisches: 
  

 Deadline ist der 29. Februar 2012. *
  

 Um euch anzumelden, schreibt bitte eine E-Mail an doktorandentagung2012.euroethno@uni-*

bamberg.de. Mit der Bestätigung eurer Anmeldung erhaltet ihr die Daten zur Überweisung des 

Tagungsbeitrags von 25 Euro. Diese Angaben und weitere Informationen (zum Beispiel zu den 

reservierten Betten im nigelnagelneuen Gästehaus) könnt ihr aber auch schon jetzt der 

Tagungshomepage (www.doktorandentagung.de) entnehmen. 
  

 Im Reader möchten wir kurze Abstracts zu den Projekten aller TagungsteilnehmerInnen *

veröffentlichen – sendet uns doch bitte zur Anmeldung euren Beitrag im Umfang von maximal 400 

Wörtern als Anhang (doc(x), odt, rtf usw. – nicht pdf). Wir würden uns freuen, auch im Reader den 

Texten Gesichter zuordnen zu können – wenn ihr uns bei der Anmeldung ein Foto mitschickt, kann 
das gelingen.  

Wichtig: Gebt uns doch bitte in der Anmeldungsmail Bescheid, ob ihr zu eurem Thema auch 

vortragen möchtet. 
 

 Außerdem möchten wir wissen, ob ihr grundsätzlich Interesse an Workshops (Methoden, *

Schreibwerkstatt o. Ä.) habt – und wenn ja, zu welchen Themen. Auch eigene Vorschläge sind 

willkommen! 

Schließlich teilt uns auch bitte gleich mit, ob ihr vegetarisches bzw. veganes Essen haben möchtet. 

 


