Call for Papers & Panels
25. Tagung Junger Osteuropaexperten (JOE), 14.-16.07.2017, Köln
„Verflechtungen, Transfer und Kontakt in und mit Osteuropa“
Please scroll down for the English version

Im Juli 2017 findet die nächste Fachtagung für junge Osteuropa-ExpertInnen statt.
Die Tagung bietet einen Überblick über die aktuelle Osteuropa-Forschung im
deutschsprachigen Raum und die Gelegenheit, sich interdisziplinär auszutauschen
und zu vernetzen. Die Tagung richtet sich an fortgeschrittene Studierende, DoktorandInnen und jüngere Promovierte unterschiedlicher Disziplinen, die sich mit Osteuropa (aber auch Mittel- und Südosteuropa) bzw. Eurasien beschäftigen, und ihre
Forschungsprojekte anderen NachwuchswissenschaftlerInnen und ausgewiesenen
FachvertreterInnen vorstellen und sie mit ihnen diskutieren möchten.
Unter dem Titel „Verflechtungen, Transfer und Kontakt in und mit Osteuropa“ suchen
wir Forschungsprojekte, die dem Austausch, den Verbindungen, aber auch den Abgrenzungen zwischen unterschiedlichen Entitäten innerhalb Osteuropas gewidmet
sind oder deren Kontakt mit anderen Kulturkreisen in den Mittelpunkt stellen. Wirtschaftliche, kulturelle, politische und soziale Verflechtungen zwischen unterschiedlich
geprägten Lebenswelten bzw. gesellschaftlichen Akteuren ändern deren Selbstverständnis, öffnen sie für neue Einflüsse, können aber gleichzeitig Abgrenzungen nach
außen bewirken. Die Beschäftigung mit Verflechtungen aller Art kann somit das Verständnis nicht nur für die aktuelle Situation in Europa schärfen, sondern auch deren
Genese näher beleuchten und bislang unbeachtete Entwicklungsstränge zum Vorschein bringen.

Die Tagung ist offen für Forschungsprojekte aus den sozial-, geistes- und kulturwissenschaftlichen Fächern. Darüber hinaus sind Beiträge aus wirtschafts- und rechtswissenschaftlichen Bereichen sehr willkommen. Von besonderem Interesse sind interdisziplinär ausgerichtete Projekte.
Die Tagungssprache ist Deutsch. Beiträge können auch auf Englisch eingereicht und
gehalten werden.
Die Tagung wird von der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO), der
Forschungsstelle Osteuropa (FSO) an der Universität Bremen, dem Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) und dem Cologne-Bonn Centre for Central
and Eastern Europe (CCCEE) ausgetragen. Kosten für Unterkunft und Verpflegung
werden von den Veranstaltern getragen.
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Bewerbungen spätestens bis zum 15. Januar 2017 an joe-tagung@uni-bremen.de.
Auswahlentscheidungen werden Ende Februar mitgeteilt.
Bei Zusage muss bis zum 1. Mai 2017 ein deutsch- oder englischsprachiges Paper
von ca. 3.000 Wörtern eingereicht werden, das den TeilnehmerInnen vorab zur Verfügung gestellt wird.

Call for Papers & Panels
25th Conference of Young Eastern Europe Experts, 14-16 July 2017,
Cologne, Germany
“Interconnections, Transfers and Interactions in and with Eastern Europe”

In July 2017, the next conference of Young Eastern Europe Experts (German abbreviation JOE) will take place. The conference offers an overview of the newest research projects concerning Eastern Europe, especially those affiliated with German
universities. The conference offers an opportunity for scientific exchange and association with fellow researchers. The conference is primarily directed at PhD candidates
as well as young PhD holders of different areas of study who are dealing with both
Eastern and Central or Southeast Europe as well as with so-called Eurasia. Every
participant will be expected to give a short presentation, which will be discussed during the plenary session with qualified specialists and other participants.
Under the heading “Interconnections, Transfers and Intercourses in and with Eastern
Europe” we are seeking to bring together projects that investigate exchanges, connections but also delineations between the different cultural environments in the region ‘Eastern Europe’. Economic, cultural, political and social interconnections between diversely shaped “Lebenswelten” (living realities) as well as societal actors
change their self-perceptions, open them up for new influences, but can, at the same
time, cause outward demarcations. Dealing with all kinds of interconnections may
deepen our grasp of the actual situation in Eastern Europe, and help us understand
the origins of the current situation.
The conference is open to contributions from the humanities, social and cultural studies. Contributions from the field of economics and law are equally welcome. Projects
with an interdisciplinary agenda are of special interest.
The languages of the conference are German and English. However, a passive
knowledge of German in order to follow the discussions might be an advantage.

The institutions organising the conference are: The German Association of Eastern
European Studies (German abbreviation DGO), Research Centre for East European
Studies (University of Bremen, German abbreviation FSO), Centre for East European
and International Studies (German abbreviation ZOiS), and Cologne-Bonn Centre for
Central and Eastern Europe (CCCEE). The organisers will cover the costs of accommodation and catering.
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Please send your abstract until 15 January 2017 to joe-tagung@uni-bremen.de.
Our selection decision will be made until the end of February 2017.
In the case of acceptance to the conference, a long paper of about 3 000 words must
be delivered until 1 May 2017. It will be submitted to other participants prior to the
conference.

