Call for Papers: 6. Nachwuchsworkshop des Zentrums für Mittelmeerstudien (ZMS), 11.-13.04.2017
Der Mittelmeerraum erfährt derzeit große Aufmerksamkeit. Ereignisse wie die arabischen Aufstände, die Krise
Südeuropas und nicht zuletzt die mediterranen Migrationsbewegungen haben die Region verstärkt in den Fokus
von Öffentlichkeit und Wissenschaft gerückt.
Das Zentrum für Mittelmeerstudien (ZMS) der Ruhr-Universität Bochum widmet sich im Rahmen der Regionalstudien (area studies) aktuellen Fragestellungen und neuen Ansätzen der Mittelmeerforschung. Zum nunmehr
sechsten Mal möchte das ZMS aus diesem Grund den wissenschaftlichen Nachwuchs verschiedener Disziplinen
im Rahmen eines Workshops vom 11. bis 13.04.2017 in einen anregenden Austausch bringen.
Der Workshop bietet NachwuchswissenschaftlerInnen die Möglichkeit, eigene Forschungen zum Mittelmeerraum in einem interdisziplinären Rahmen vorzustellen, methodische Probleme und theoretische Perspektiven zu
diskutieren sowie sich auszutauschen und zu vernetzen. (Siehe den Bericht zum fünften ZMSNachwuchsworkshop:
http://www.zms.ruhr-unibochum.de:8649/mittelmeerstudien/mam/downloads/bericht_bochumer_nachwuchsworkshop_2015.pdf)
Wir freuen uns über Beiträge aus allen Kultur-, Geistes- und Sozialwissenschaften. Zum ersten Mal sollen auch
explizit didaktische Fragen der Vermittlung mediterranistischer Inhalte und der Verbreitung (historischer) Vorstellungen des Mittelmeerraums im Kontext des Workshops diskutiert werden.
Der Workshop dauert vom 11. bis 13.04.2017. Die Konferenzsprache ist Deutsch. Englischsprachige Beiträge sind
jedoch möglich. Die Kosten für Anreise und Übernachtung können nach Absprache übernommen bzw. bezuschusst werden.
Bitte senden Sie Ihre elektronische Bewerbung in einem PDF bis zum 07.03.2017 an folgende Adresse: mittelmeerstudien@rub.de. Die Bewerbung sollte ein Exposé (ca. 500 Wörter + 5 Keywords) für eine etwa zwanzigminütige Präsentation sowie einen ein- bis zweiseitigen Lebenslauf beinhalten.
Für Rückfragen und weitere Informationen:
Fabian.brinkmann@rub.de
Jana.habig81@gmail.com
Zentrum für Mittelmeerstudien
Am Bergbaumuseum 31
D-44791 Bochum
Tel.: +49 (0) 234 - 32 – 27276
http://www.zms.ruhr-uni-bochum.de/
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Call for Papers: 6th Young Researcher’s Workshop of the Centre for Mediterranean Studies (ZMS) 04-11-17
until 04-13-17
The mediterranean region is currently receiving great attention. Events like the Arab Uprisings, the crisis of
southern Europe and the movements of Mediterranean migration have increasingly put this region in the focus
of the public and scholarship.
The Centre for Mediterranean Studies (ZMS) at the Ruhr-University Bochum deals with contemporary questions
and new approaches in the research of the mediterranean in the context of area studies. Now, for the sixth time
the ZMS plans on bringing young researchers of different disciplines together in a workshop from 19. 04-11-17
until 04-13-17.
The workshop offers young researchers the possibility to present projects about the mediterranean in an interdisciplinary context, to discuss methodological problems and theoretical perspective and to exchange experiences and build networks. (See the report about the fifth ZMS workshop at http://www.zms.ruhr-unibochum.de:8649/mittelmeerstudien/mam/downloads/bericht_bochumer_nachwuchsworkshop_2015.pdf) Contributions from all fields of the humanities as well as cultural and social studies are welcome. For the first time
the workshop will also explicitly discuss didactical questions of Mediterranean topics and the propagation of
(historical) images of the Mediterranean.
The workshop takes place from 04-11-17 until 04-13-17. The conference language is German. Contributions in
English are possible. Travel and lodging expenses can be covered or subsidized after prior consultation.
Please send your electronic application as a PDF file to the following address before 03-07-17:
mittelmeerstudien@rub.de. Applications should include an abstract (about 500 words + five keywords) for an
approximately twenty minute presentation as well as a CV of one or two pages.
For further questions and information:
Fabian.brinkmann@rub.de
Jana.habig81@gmail.com
Centre for Mediterranean Studies
Am Bergbaumuseum 31
D-44791 Bochum
Tel.: +49 (0) 234-32-27276
http://www.zms.ruhr-uni-bochum.de/
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