Call for Contributions:

Afrikaforschung in Österreich: Zugänge und
Perspektiven
Do. 2. bis Fr. 3. April 2020
Universität Innsbruck

Einreichfrist: 5. November 2019 (1. Runde), 15. Februar 2020 (2. Runde)
An: ulrich.pallua@uibk.ac.at und andreas.exenberger@uibk.ac.at
Im April 2020 laden wir an die Universität Innsbruck zum fünften Workshop der AfrikaForschenden in Österreich. Im Rahmen der Tagung sollen die Forscherinnen und
Forscher entwickelte Projekte oder (Zwischen-)Ergebnisse präsentieren, um diese im
Plenum diskutieren zu können.
Als Beiträge werden Forschungsarbeiten aus allen Disziplinen, jedoch jedenfalls mit
klarem Afrikabezug erwartet. Die Vortragenden sollen die Möglichkeit haben, vielfältige
Themen, kritische Positionen und grundlegende Fragen der Afrikaforschung zu
behandeln, weshalb auch vorab keine inhaltliche Schwerpunktsetzung erfolgt.
Das Organisationsteam ist besonders interessiert, Projekten des wissenschaftlichen
Nachwuchses die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren (Dissertationen, aber auch
Master- und Diplomarbeiten). Außerdem sind wir offen für abweichende Formate, wie
z.B. Filmvorführungen, Exkursionsberichte, Ausstellungen oder interaktive Formate.
Natürlich sind auch Vorschläge für Podiumsdiskussionen oder Panels möglich.
Im Mittelpunkt der Tagung soll die interdisziplinäre Diskussion stehen, der bei der Zeitplanung für die Tagung angemessen Raum eingeräumt wird. Ziel ist es daher auch,
möglichst alle entwickelten Vorschläge in den Workshop zu integrieren. Der Austausch
ist dabei gezielt interdisziplinär, zwischen verschiedenen Tätigkeitsfeldern, generationsund institutionsübergreifend ausgelegt und soll in weiterer Folge der Verständigung und
der Vertiefung von Forschungsbeziehungen dienen.
Reichen Sie bitte Ihren Vorschlag in Form einer Kurzbeschreibung (max. 200 Worte)
oder einer Interessensbekundung sowie Angaben zu den beteiligten Personen (Name,
Institution, Fachrichtung, Forschungsinteressen) per e-mail an ulrich.pallua@uibk.ac.at
und andreas.exenberger@uibk.ac.at bis spätestens 5. November 2019 ein.
Diese erste Runde dient der prinzipiellen Programmplanung, wir rufen daher alle
Interessierten auf, sich jedenfalls bereits zu melden, selbst wenn das eigene Projekt
noch nicht völlig klar sein sollte. In einer zweiten Runde können dann längere Abstracts
bzw. Beschreibungen nachgereicht oder auch weitere Projekte eingereicht werden.
Je nach Rücklauf wird zudem die Möglichkeit geprüft, ausgewählte Arbeiten in geeigneter
Form zu publizieren.
Ulrich Pallua
Institut fü r Anglistik

Andreas Exenberger
Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte

Call for Contributions:

Africa Research in Austria: Approaches and
Perspectives
Thu 2 to Fri 3 April 2020
University of Innsbruck

Deadline: 5 November 2019 (1st round), 15 February 2020 (2nd round)
To: ulrich.pallua@uibk.ac.at and andreas.exenberger@uibk.ac.at
In April 2020, the University of Innsbruck hosts the Fifth Workshop of Africa
Researchers in Austria where researchers will have the opportunity to present projects
as well as preliminary research results for discussion to an interdisciplinary group.
We welcome contributions from all disciplines dealing with issues clearly relating
to Africa. Presenters will have the chance to discuss various topics, critical positions, and
basic questions relating to Africa.
The organizers would like to encourage especially young scholars to apply
(dissertations, but also master or diploma theses). Furthermore, we would also like to
encourage other formats, like film screenings, excursion reports, exhibitions or
interactive formats. Proposals of podium discussions or panels are of course also
welcome.
The interdisciplinary interaction between scholars from various disciplines, fields of
activity, generations and institutions is very important. That is why we will try to include
as many proposals as possible.
Please submit your proposal in form of a brief description (max. 200 words) or an
expression of interest as well as bionotes of the people involved (name, institution,
discipline, research interests) via e-mail to ulrich.pallua@uibk.ac.at and
andreas.exenberger@uibk.ac.at by November 5, 2019.
The responses from first round will help us plan the actual program. It is thus vital for
those interested in participating to let us know even if the possible contribution has
not been thought through. In a second round, you will have the opportunity to submit
longer abstracts or descriptions, or to submit entirely new proposals.
Depending on the number of participants, we will also consider the possibility of
publishing selected contributions in an appropriate form.
Ulrich Pallua
Institut fü r Anglistik

Andreas Exenberger
Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte

