Bricolage. Forschen an den Themen von morgen
Call for Papers zur 11. dgv-Doktorandentagung vom 08. bis 10. September 2016
Termin & Ort: 08.-10.09.2016, Augsburg
Veranstalter: Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Volkskunde, Universität Augsburg
Deadline für Beitragsvorschläge/Tagungsteilnahme: 19. Juni 2016 / 31. Juli 2016
Teilnahmegebühr: 25,- EUR
Homepage: http://doktagung.de
„Bricolage. Forschen an den Themen von morgen“ – unter diesem Titel widmet sich die
11. dgv-Doktorandentagung den Promotionsprojekten aus der Europäischen Ethnologie/Volkskunde und ähnlichen Disziplinen. Promovierende und Post-Docs sowie Absolvierende mit
Promotionsvorhaben sind dazu aufgerufen, ihre Forschungsprojekte vorzustellen, Feedback zu
geben und sich untereinander zu vernetzen.
Bricolage: Bastelei – diesen Begriff nutzt Claude Lévi-Strauss in ‚Das wilde Denken‘, um
Vorgehensweisen der Rekombination von Elementen zu beschreiben. Neuordnungen und
Arrangements sind ebenso im Dissertationsprozess gefordert. Zwischen Exposé, Datenerhebung
und Rohtext steht häufig Ungewisses wie Unvorhergesehenes, das uns zwingt, etablierte Pläne
neu zu denken.
Im Sinne dieser ‚intellektuellen Bastelei‘ laden wir 2016 nach Augsburg, um unserem Wissen,
unseren Lücken und Hürden neue Perspektiven zu geben.
Insgesamt lebt die Doktorandentagung von der aktiven Beteiligung aller Teilnehmenden. Kernstück der Konferenz bildet daher der Austausch über die verschiedenen Promotionsvorhaben,
entweder im Rahmen von Panelvorträgen oder mittels Posterpräsentationen. Wir freuen uns über
Beiträge aus allen Arbeitsphasen des jeweiligen Dissertationsprojekts. Bei den Panelvorträgen
bitten wir lediglich darum, den Zeitrahmen von maximal 30 Minuten inklusive Diskussion einzuhalten. Ansonsten können die einzelnen Projekte auch gerne – passend zum Tagungsmotto – auf
unkonventionelle Weise in unterschiedlichsten Formaten präsentiert und diskutiert werden.
Eure Vorschläge für Vorträge oder Poster samt Formatbeschreibung (max. 500 Wörter, deutsch
oder englisch) sowie kurze biografische Angaben (max. 150 Wörter) schickt Ihr bitte bis zum
19. Juni 2015 an call@doktagung.de
oder nutzt das Anmeldeformular auf www.doktagung.de.
Die Anmeldung ohne Präsentation ist ab sofort bis zum 31. Juli 2016 möglich.
Für Fragen und Anregungen steht das Tagungsteam unter
servus@doktagung.de gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Eure Vorschläge und Eure Teilnahme!
Euer Team Augsburg
P.S.:

Kinderbetreuung während der Tagung wird möglich sein. Wir bitten darum, Bedarf 		
frühzeitig bei der Anmeldung anzukündigen.
Organisationsteam der 11. dgv-Doktorandentagung
Universität Augsburg
Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Volkskunde
Universitätsstraße 10
86159 Augsburg

Bricolage. Researching tomorrow’s topics
Call for Papers: 11th dgv-Doctoral Student Conference, 08 - 10 September 2016
“Bricolage. Researching tomorrow’s topics” – under this heading the 11th dgv-Doctoral Student
Conference addresses current PhD projects in cultural anthropology and similar disciplines. PhD
students and post-docs, as well as undergraduates planning a PhD project, are hereby invited to
present their research projects, give feedback and do networking.
Bricolage: to tinker Claude Lévi-Strauss uses this term in ‘The Savage Mind’ to describe a strategy
of recombination of elements to achieve one’s aim.
Likewise, rearrangements are required in the process of writing a PhD thesis. Between research
proposal, data collection and writing drafts there are often unforeseen circumstances which force
us to reconsider our original plans.
In this sense of ‘intellectual crafting’ we invite you in 2016 to Augsburg to give new perspectives
to our knowledge our ignorance and our challenges.
Overall, the event will become significant thanks to the active participation of all attendants. The
key part will be the discussion of the PhD projects, either as part of a panel presentation or as a
poster presentation. We are looking forward to contributions in all working stadiums – the only
restriction for panel presentations would be a time limit of 30 minutes, including discussion.
Apart from that you are free and welcome to choose unusual or experimental manners of presentation and discussion – according to the conference’s motto.
Your propositions for presentations and other contributions like poster presentations (max.
500 words, in English or German) as well as a short CV (max. 150 words) can be sent until
June 19th 2016 to call@doktagung.de
or use the online form at www.doktagung.de. If you want to participate without any form of
presentation, you are welcome to register until 31st July.
For any further questions or suggestions you can always contact the conventions’ organization
team via servus@doktagung.de.
We look forward to your propositions and contributions!
Your team Augsburg

NB: child care during the convention is possible – let us know early, if you require it.

Organization team of 11. dgv-Doctoral Student Conference
Universität Augsburg
Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Volkskunde
Universitätsstraße 10
86159 Augsburg

Vorläufiger Programmablauf
Donnerstag, 08.09.16
ab 11:30 Uhr		
14:00 Uhr		
			
14:45 Uhr		
15:00 – 17:00 Uhr
17:00 – 17:15 Uhr
17:15 – 18:30 Uhr
18:30 – 19:00 Uhr
19:15 – 20:30 Uhr
Ab 20:30 Uhr		

Ankunft und Registrierung
Offizielle Einführung durch Prof. Dr. Günther Kronenbitter und Begrüßung
durch Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel
Kaffeepause
Wissenschaftliches Speed-Dating
Kaffeepause
Panels
Pause
Abendvortrag von ao. Univ.-Prof. i.R. Dr. Roland Girtler
Empfang und Abendessen im „Rheingold“

Freitag, 09.09.16
09:00 – 11:00 Uhr Panels
11:00 – 11:15 Uhr
Kaffeepause
11:15 – 12:15 Uhr Posterpräsentationen
12:15 – 13:30 Uhr Mittagspause
13:30 – 15:00 Uhr 2 parallele Workshops
			
(f4 Audiotranskription & MAXQDA Qualitative Datenanalyse)
15:00 – 15:30 Uhr Pause
15:30 – 17:30 Uhr 2 Infosessions
			
(Tectum Verlag: Publizieren von Doktorarbeiten & Dr. Tobias Höhn: Populär
			publizieren? Wissenschaft und Journalismus)
17:30 – 18:30 Uhr Pause
Ab 18:30 Uhr		
Augsburger KulTour – Abendprogramm mit anschließender Diskussionsrunde
			
im Grandhotel Cosmopolis inkl. Abendessen

Samstag, 10.09.16
09:15 – 11:45 Uhr
11:45 – 12:00 Uhr
12:00 – 13:30 Uhr
13:30 Uhr		

Panels
Kaffeepause
Panels
Abschlussdiskussion

Optional Samstag nachmittags: Ausflug ins Schwäbische Volkskundemuseum Oberschönenfeld

