Call for Papers
Nachwuchssymposium Germanistik Südasien | 03.-05.12.2021
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) in Kooperation mit den
germanistischen Fakultäten der University of Delhi und der University of Mumbai
Wir freuen uns bekanntzugeben, dass das Germanistische Nachwuchssymposium (NWS) in
diesem Jahr vom 03. bis zum 05.12.2021 als digitale Veranstaltung stattfinden wird. Das NWS
bringt alljährlich Studierende, Doktorand*innen sowie Wissenschaftler*innen aus den
Bereichen der Germanistik, Deutschlehrerausbildung und den Übersetzungswissenschaften
in Indien und Deutschland zusammen. In diesem Jahr geht dem Symposium außerdem ein
Workshop zum Thema Science Commnuication- Getting it Right! voraus (November 2021).
Überblick
Die Produktion wissenschaftlicher Erkenntnis findet insbesondere in den
Geisteswissenschaften oft allein statt – der Kreislauf von Lesen, Denken und Schreiben lässt
sich leichter zurückgezogen als in Gesellschaft vollziehen. Umso wichtiger ist deshalb der
Austausch unter Kolleg*innen, die an ähnlichen Themen und Fragestellungen forschen. Mit
dem Nachwuchssymposium soll genau hierfür eine Plattform geschaffen werden.
Unser heutiges Verständnis von Wissenschaft ist immer mehr von dem Gedanken geprägt,
dass die besten Ideen und die größten Erkenntnisse für sich wertlos sind, wenn sie nicht
geteilt und bekannt gemacht werden. Darüber hinaus zeigt sich verstärkt, dass viele
(Forschungs-)Fragen nur gemeinsam und interdisziplinär zu beantworten sind. Forschende im
Bereich der Germanistik müssen daher über die Fähigkeit verfügen, erlangtes Wissen anderen
zugänglich und nutzbar zu machen – und dieses kommunikative Vermögen durch seine
Anwendung ständig trainieren. Dass konstruktives Feedback, Korrekturen und auch offener
Widerspruch den Wert der Forschung erhöhen, gehört untrennbar zum Selbstverständnis der
Tradition, der wir uns als Forschende und Lehrende verpflichtet fühlen.
Inhalte
Das jährlich stattfindende Germanistische Nachwuchssymposium richtet sich an
fortgeschrittene M.A.- sowie M.Phil.- und Ph.D.-Studierende. Doktorand*innen und M.Phil.Studierenden wird die Möglichkeit geboten, ihre Forschung einem breiten Kreis
interessierter, angehender und etablierter Germanist*innen zu präsentieren – einerseits, um
sich in der wissenschaftlichen Rede zu üben, und andererseits, um genau die Hinweise zu
bekommen, die sie für ihre weitere Forschungstätigkeit benötigen. Für M.A.-Studierende gibt
es zusätzlich die Möglichkeit am letzten Tag des Symposiums ihre Ideen für Masterarbeiten
mit DAAD-Lektor*innen zu diskutieren. Die Veranstaltung möchte darüber hinaus
Anregungen zur institutsübergreifenden Zusammenarbeit initiieren sowie bestehende
Netzwerke der Forschenden und Lehrenden ausbauen.

Teilnahme
Der Vortrag kann ein beliebiges Thema aus den Bereichen der germanistischen Literatur- und
Sprachwissenschaft sowie der Didaktik und der Translationswissenschaft behandeln. Für
jeden Vortrag sind 20 Minuten sowie weitere 20 Minuten für die Diskussion vorgesehen. Die
Vortragssprache ist Deutsch, in Ausnahmefällen auch Englisch. Bewerbungen (inkl. Abstract,
max. 300 Wörter) sind bis zum 3. Oktober 2021 online einzureichen unter:
https://www.daad.de/surveys/144378?lang=de
Die Abstracts werden in einem Review-Verfahren vom Programmkomitee begutachtet und
für die Teilnahme an dem Nachwuchssymposium ausgewählt. Über die Annahme Ihres
Abstracts informieren wir Sie bis zum 01.11.2021.
Fragen?
Fragen zum vorliegenden Call richten Sie bitte an die folgende Adresse: narke@daad.de.
Wir freuen uns auf Ihre/Eure Beiträge!

