
 

Call for Papers 

16. Tagung des Jungen Forum Slavistische Literaturwissenschaft 

21.–23.02.2019 in Halle (Saale) 

 

Das JFSL ist eine seit 1996 bestehende Austauschplattform für junge Slavistinnen und 
Slavisten, die auf den Gebieten von Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft und 
Komparatistik forschen. Es bietet in einem regelmäßigen Turnus die Gelegenheit, 
Promotions- oder Habilitationsprojekte vorzustellen, diese mit den Teilnehmer*innen zu 
diskutieren und sich innerhalb der deutschsprachigen Slavistik mit anderen Doktorand*innen 
und PostDocs zu vernetzen. Die nächste Tagung findet vom 21.–23.02. 2019 in Halle (Saale) 
am Seminar für Slavistik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg statt. 

Das Forum gibt traditionell kein Tagungsthema vor; sowohl philologische, komparatistische 
sowie interdisziplinäre Beiträge der slavistischen Literatur- und Kulturwissenschaft sind 
herzlich willkommen. Im Anschluss an die Tagung ist die Herausgabe eines Konferenzbandes 
geplant. 

 

Wir bitten alle Interessierten, sich bis zum 15. Oktober 2018 mit einem Vortragstitel, ihrer 
institutionellen Anbindung und einem kurzen Abstract ihres Beitrags von ca. 500 Wörtern per 
Email anzumelden: jfsl2019@slavistik.uni-halle.de 

Die Vortragszeit beträgt 20 Minuten, an die sich 10 Minuten Diskussion anschließen werden. 
Tagungssprachen sind Deutsch und Englisch. 

Wir möchten den Aspekt des Austauschs und der Vernetzung auf dieser Tagung stärken und 
haben daher, abgesehen von einem gemeinsamen Abendessen, bewusst kein festes 
Rahmenprogramm geplant. Gern werden wir euch aber die Universitätsstadt Halle und ihre 
Geschichte aus der Perspektive Osteuropas, der Slaven und der Slavistik vorstellen. 

Leider können Reise- und Übernachtungskosten nicht erstattet werden. Wir unterstützen euch 
jedoch bei Anreise- und Übernachtungsfragen und werden günstige Möglichkeiten für euch 
vorab zusammenstellen. Aufgrund begrenzter Finanzierungsmöglichkeiten erheben wir eine 
kleine Tagungsgebühr von 20 Euro für Kaffeepausen und Publikationskosten des 
Tagungsbandes bis zum 31. Dezember 2018. Die erforderlichen Daten lassen wir euch nach 
eurer Anmeldung zukommen. Solltet ihr keine Möglichkeit haben, die Tagungsgebühr 
abzurechnen, können wir diese auch anders auffangen – sprecht uns einfach darauf an! 

Folgt uns auch auf Facebook: https://www.facebook.com/jfslavistischeliteraturwissenschaft/ 

 

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen und auf einen inspirierenden und konstruktiven 
Austausch auf der bevorstehenden Tagung! Solltet ihr Fragen haben, kontaktiert uns einfach 
per E-Mail. 

 

Herzliche Grüße aus Halle, 

Iris Bauer, Zlatan Delić, Yvonne Drosihn, Lea Gladis, Eva Kowollik und Joanna Sulikowska-Fajfer 

https://www.facebook.com/jfslavistischeliteraturwissenschaft

