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Call for Papers 

Wiener Südslawistik Colloquium 2020  

 

Das zweite Wiener Südslawistik Colloquium findet vom 29.-30. Oktober 2020 am Institut für 

Slawistik der Universität Wien statt. Es richtet sich sowohl an Promovierende als auch Post-

Docs, die im Bereich der südslawischen Kultur- und Literaturwissenschaft, der Film-, Theater- 

und Medienwissenschaft sowie angrenzender geisteswissenschaftlicher Disziplinen mit Fokus 

auf die Südslavia forschen. Das textbasierte Colloquium bietet die Gelegenheit sich mit anderen 

Expert_innen der südslawischen Literaturen, Sprachen und Kulturen über den Stand der 

eigenen Forschung auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und Arbeiten kritisch miteinander zu 

diskutieren. 

Im Colloquium besprechen wir eingereichte wissenschaftliche Texte (max. 15-20 Seiten) auf 

unterschiedlichem Stand (Forschungsexposés, wissenschaftliche Artikel, Kapitel/Unterkapitel 

von Dissertationen und Habilitationen). Spätester Abgabetermin der finalen Texte ist der 30. 

September.  

Allen Teilnehmer_innen stehen 60 Minuten (davon 10 Minuten einführende Worte zum 

Paper/Forschungsstand) zur kurzen Präsentation und zur daran anschließenden Diskussion der 

eingereichten Texte zur Verfügung. Die eingereichten Texte werden am 1. Oktober an alle 

Teilnehmer_innen ausgeschickt. Diskussions- und Präsentationssprachen sind Deutsch und 

Englisch, die zu diskutierenden Texte können auf Deutsch, Englisch oder B/K/M/S eingereicht 

werden. 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, bis zum 12. Juli 2020 eine Kurzbewerbung unter 

colloquium.slawistik@univie.ac.at einzureichen: 

• Kurz-Exposé zur eigenen Forschungsarbeit plus Angaben zum Text, der diskutiert 

werden soll (max. 2 Seiten) 

• wissenschaftlicher Lebenslauf (max. 2 Seiten) 

 

Sollte an der Universität Wien in der Zeit des Colloquiums ein verordneter Covid-19-

Notbetrieb aufrecht bleiben oder sollten Teilnehmende durch Reisebeschränkungen verhindert 

sein nach Wien zu reisen, wird das Colloquium an den angegebenen Tagen (partiell) online 

stattfinden. Details hierzu werden zeitnah kommuniziert.   

Wir freuen uns darauf, Sie in Wien zu sehen! 
 

Senad Halilbašić, Miranda Jakiša, Ingeborg Jandl, Katharina Tyran 
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Vienna Graduate Conference South Slavic Studies 2020  

 

The second Vienna Annual Graduate Conference South Slavic Studies will take place at the 

Department of Slavic Studies at Vienna University from 29-30 October 2020. We invite 

graduate students and post-docs to submit on any topic in South Slavic Cultures, Literatures, 

Film-, Theatre- or Media Studies and adjacent disciplines in the humanities with focus on the 

South Slavic field. 

The paper based graduate conference will offer academic exchange with other experts on South 

Slavic Literatures, Languages and Cultures and provide the opportunity to intensively discuss 

ongoing research, meet faculty and international graduate students. The papers (articles, 

chapters of dissertations or second books, research proposals) should be submitted in advance 

by latest 30 September 2020. 

 

Participants will be allowed 60 minutes (the first 10 minutes serve as a brief introduction to the 

paper / the research) for a short presentation and the discussion of their submitted paper (not 

more than 15-20 pages). The papers will be distributed on October 1st to all accepted 

participants. 

Papers should be in German, English or BCMS, the discussion and presentations will be in 

German or English. 

 

We invite all interested researchers to submit a short application until 12 July 2020 to the 

email address colloquium.slawistik@univie.ac.at : 

• short outline of your research work plus details regarding the paper you will submit 

(not more than 2 pages)  

• curriculum vitae (not more than 2 pages) 

 

In case of a Covid-19-lockdown affecting the University of Vienna at that time or traveling 

restrictions for some of the selected participants, the colloquium will be held (partly) online 

within the announced dates. Details about an eventual online colloquium would be sent out in 

due time.  

Looking forward to welcoming you in Vienna! 

 

Senad Halilbašić, Miranda Jakiša, Ingeborg Jandl, Katharina Tyran 


