Liebe Slawistinnen und Slawisten,
am 13./14.Oktober 2022 wird das 5. Doktorand:innentreffen am Institut für Slawistik der
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck stattfinden. Das Treffen wird sich je nach
Teilnehmer:innenzahl entweder über einen oder über zwei Tage erstrecken.
Eingeladen sind alle Doktorand:innen und zum zweiten Mal in Folge auch Habilitand:innen der
Slawistik an österreichischen Universitäten, die in erster Linie ihre Qualifikationsarbeiten, aber
gerne auch andere Projekte in einem informellen und offenen Rahmen vorstellen und
diskutieren wollen.
Im Unterschied zu üblichen wissenschaftlichen Tagungen bietet das Doktorand:innentreffen
ein Forum, bei dem sich die Teilnehmer:innen kennenlernen können und Feedback von
Kolleg:innen in einer ähnlichen Phase ihres akademischen Werdegangs einholen können.
Inhaltlich noch nicht fertige oder noch im Werden begriffene Projekte haben bei diesem Treffen
ebenso Platz wie das Experimentieren mit Präsentationstechniken. Unabhängig von ihrem
Entwicklungsstadium können alle Arbeiten vorgestellt werden und jede Form des
Ideenaustausches ist uns herzlich willkommen.
Interessierte werden gebeten, bis zum 1. August 2022 ein Abstract an
Fabio.Maion@student.uibk.ac.at zu schicken. Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung kurz an, in
welchem Stadium das vorzustellende Projekt sich gerade befindet (z.B. ob es sich dabei um
eine Präsentation erster Ideen, einen Fortschritts- oder um einen Abschlussbericht handelt). Die
Präsentationen sollten etwa 20 Minuten umfassen, damit anschließend genug Zeit für Feedback
und Diskussion bleibt. Selbstverständlich können Sie auch am Treffen teilnehmen, wenn Sie
noch kein eigenes Projekt haben oder Ihres bereits abgeschlossen haben, aber dennoch Lust auf
den Austausch mit den restlichen Teilnehmer:innen haben. Diesbezüglich würden wir nur um
eine kurze Mail bitten.
Das genaue Programm wird erst nach der Einreichung aller Anmeldungen bekannt gegeben.
Sicher ist, dass ein gemeinsames Abendessen stattfinden wird, für die Verpflegung während
der Mittags- und Kaffeepausen wird ebenfalls gesorgt sein. Die Teilnahme am Treffen ist
kostenlos, Reise- und Aufenthaltskosten werden von den Teilnehmer:innen selbst getragen.
Wir freuen uns auf sehr auf das bevorstehende Treffen und hoffen auf zahlreiche Anmeldungen!
Den Call for Papers dürfen Sie selbstverständlich an Interessierte weiterleiten.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Herzliche Grüße aus Innsbruck
Fabio Maion
Yana Lyapova

