Arbeitsgruppe für NachwuchswissenschaftlerInnen: Archäologische Forschung auf Sizilien

CALL FOR PAPERS

Gründung einer Archäologischen Nachwuchs-Arbeitsgruppe mit dem Schwerpunkt Sizilien
Einsendefrist: 31. Januar 2021 – Workshop: 12. März 2021
Dank ihrer zentralen Lage im Mittelmeer hatte die Insel Sizilien in der langen Kulturgeschichte Südeuropas immer eine besondere Stellung inne, sie war Heimstatt oder Wegestation für
Menschen ganz unterschiedlicher Kulturen. Entsprechend umfangreich und vielschichtig ist
auch die archäologische und historische Überlieferung. Die Untersuchung der griechischen
Poleis in ihren materiellen Facetten sowie ihrer Einbindung in sizilische und mediterrane Netzwerke stellt einen wichtigen Schwerpunkt in der deutschsprachigen Forschung dar. Gerade
in jüngerer Zeit trat auch eine intensivere Auseinandersetzung mit lokalen Siedlungen und
unterschiedlichen Formen des Kulturkontaktes oder - kulturübergreifend - mit den wirtschaftlichen Grundlagen sizilischer Gesellschaften hinzu.
Vor dem Hintergrund dieser dynamischen Forschungslandschaft ist das langfristige Ziel die
Etablierung einer Arbeitsgruppe aus NachwuchswissenschaftlerInnen, die sich mit den vielfältigen Aspekten des (antiken) Sizilien beschäftigen. Der Austausch soll nicht nur dazu dienen,
neue methodische und theoretische Ansätze zu diskutieren, sondern auch aktuelle Thesen
und Herausforderungen der eigenen Forschung vorzustellen und sich in der weiteren (inter-)
nationalen Forschungslandschaft zu vernetzen.

Den Auftakt bildet der digitale Workshop am 12. März 2021, welcher in zwei Teile gegliedert
ist. Der erste Teil beinhaltet kurze Projekt-Präsentationen der TeilnehmerInnen (max. 20 Minuten), in denen zentrale Fragen und Herangehensweisen der Arbeit skizziert werden. Im zweiten Teil soll gemeinsam besprochen werden, wie ein künftiger Austausch gewinnbringend
gestaltet werden kann.

Promovierende und Studierende im Master, die aktuell ein Projekt bearbeiten, das einen maßgeblichen Schwerpunkt auf die Region Sizilien legt, sind herzlich eingeladen, sich bis zum
31. Januar 2021 mit einer Kurzbiographie und einem kurzen Statement zu ihrem Forschungsthema via Mail bei den Organisatorinnen anzumelden.

K ontakt :
Hannah Renners (Kiel) – hannah_renners@gmx.de
Theresa Rafflenbeul (Bochum) – theresa.rafflenbeul@ruhr-uni-bochum.de

W orkshop :
E insendefrist :

12. März 2021 (Videokonferenz)
31. Januar 2021

