Erlangen, im November 2018

Liebe Skandinavistinnen und Skandinavisten,
im Namen des Erlanger Organisationsteams darf ich Sie/Euch herzlich zur 24. Arbeitstagung der Skandinavistik
(ATdS) in Erlangen vom 24.9.-26.9.2019 einladen. Wir hoffen, Sie/Euch in diesem Zeitraum möglichst
zahlreich zu einer produktiven Tagung hier in Erlangen begrüßen zu können!
Zur Organisation der Tagung:
Die Tagung findet an drei Tagen (Dienstag bis Donnerstag) statt. Für den Freitag werden wir für Interessierte
einige touristische Angebote erarbeiten; das Abschlussbankett findet schon am Donnerstagabend statt.
Bis zum 15.12.2018 bitten wir um Vorschläge für Arbeitskreise. Im Interesse eines möglichst hohen
wissenschaftlichen Niveaus sollten diese von ausgewiesenen Forscherinnen und Forschern konzipiert
und geleitet werden. Thematisch sollten die AK-Themen nicht allzu speziell sein, sondern ein
Integrationspotential und eine Anschlussfähigkeit über die Teildisziplinen der Skandinavistik hinaus aufweisen
und gerne im Kontext eines Forschungsprojektes stehen, das aktuell in der deutschsprachigen Skandinavistik
läuft.
Das Organisationsteam behält sich vor (wie auch in den letzten Jahren üblich), die eingehenden Vorschläge
kritisch zu sichten und gegebenenfalls eine Auswahl vorzunehmen. Zu diesem Zweck werden wir auf die
Expertise einer Gruppe von Kolleginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland zurückgreifen, in der die
verschiedenen Fachteile adäquat repräsentiert sind.
- Wie bereits in einigen früheren Arbeitstagungen wird es eine Möglichkeit für Projektpräsentationen geben. Es
wäre schön, wenn nicht zuletzt Doktormütter und -väter ihre Doktorandinnen und Doktoranden motivieren
würden, Promotionsprojekte in diesem Rahmen zu präsentieren.
- Auch das Format der Postersession, das sich auf den letzten beiden ATdS-Tagungen bewährt hat, kann wieder
genutzt werden. In diesem Format können Sie ein Projekt in einer Art Wandelhalle durch Aufbereitung in Form
eines Posters und mündliche Erläuterungen hierzu präsentieren.
Auch für diese Formate (Projektvorstellung, Poster) bitten wir um Anmeldung bis zum 15.12.2018.
Informationen zur Organisation, zum Stand der Dinge, zu Anreise, Unterkunft, Programm etc. sind zu finden
unter https://www.atds2019.phil.fau.de
Teilnahmegebühr:
- Zur (Teil-)Finanzierung der Tagung wird eine Teilnahmegebühr von € 50 für Tagungsteilnehmende in nichtprekären Beschäftigungsverhältnissen bzw. € 25 für alle anderen Teilnehmenden erhoben werden.
Unterbringung:
! OBS ! Da zur Zeit der ATdS auch in Nürnberg eine Messe stattfindet, empfiehlt es sich dringend, schon jetzt
eine Unterkunft zu buchen! Wir haben auf der Homepage einige Hotels aufgelistet, bei denen wir Kontingente
reservieren konnten, die aber nur in einem recht kurzen Zeitraum für uns vorbehalten werden (wie jeweils
aufgelistet). Für die Nutzung dieser Kontingente muss bei der Buchung das Stichwort ATDS Tagung angeben
werden.
Terminplanung:
- Anmeldung von Arbeitskreisvorschlägen: bis zum 15.12.2018
- Entscheidung über die Arbeitskreisvorschläge: 1.3.2019
- Versand der Tagungsplakate: Februar/März 2019
- endgültige Anmeldung zur Tagung (Anmeldeformular): 15.4.2019
- Überweisung der Teilnahmegebühr und endgültige Anmeldung von
Arbeitskreisvorträgen/Projektvorstellungen: 15.5.2019
- Veröffentlichung des endgültigen Programms: Juli 2019
- 24. ATdS in Erlangen: 24.9.-26.9.2019

Zuletzt noch eine Bitte:
- Weisen Sie unbedingt auch Studierende auf die Möglichkeit und die Vorteile einer Tagungsteilnahme hin.
Gerade eine ATdS ist eine exzellente Gelegenheit, BA- und MA-Studierende für eine
weitergehende akademische Qualifikation zu gewinnen.
Bei Fragen können Sie sich an die Adresse tagung-atds2019@fau.de wenden.
Bitte leiten Sie diese E-Mail an alle potentiellen Interessierten weiter!
Mit herzlichen Grüßen aus Erlangen,

Ihre Hanna Eglinger
Prof. Dr. Hanna Eglinger
Professur für Skandinavistik/Komparatistik
FAU Erlangen-Nürnberg
Bismarckstr. 1, 91054 Erlangen
Tel. 09131-85-29235 (Sekr. -22419)
hanna.eglinger@fau.de

