
     
 

 
       

Call for Papers 
       
Tagungszeitraum: 22.-25. April 2021 
Ort: Online bzw. Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
Deadline für Einreichungen: 15. November 2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Die Studierenden der archäologischen Wissenschaften der Otto-Friedrich-Universität Bamberg laden Sie 
hiermit herzlichst zu unserem fünften studentischen Archäologiesymposium der Stadt Bamberg (SABA) ein. 
Absolvent*innen aller archäologischer Disziplinen aus ganz Europa wird hierbei die Möglichkeit gegeben ihre 
Abschlussarbeiten (BA/MA) zu präsentieren und ihre Forschungsfragen sowie –ergebnisse vorzustellen.  
 
Wir haben bereits vier Mal eine Tagung dieser Art erfolgreich durchgeführt. Den Ausgangspunkt stellte 
hierbei die ISMANZ 2009 (Internationales Studienkolloquium Mittelalter- und Neuzeitarchäologie) dar. Diese 
und die folgenden Tagungen (SABA'12, SABA'14, SABA'16 sowie SABA'19) fanden große Resonanz sowohl 
bei den Bamberger Studierenden als auch bei unseren internationalen Gästen große Zustimmung. Von 
vielen Seiten wurde schon damals wegen einer Fortsetzung angefragt. 
 
Neben der mehrjährigen Erfahrung einer Tagung – von Studierenden für Studierende – und der Präsentation 
der eigenen Abschlussarbeit sowie dem regen Austausch mit Gleichgesinnten, bieten wir den interessierten 
Rednern eine Unterkunft, Fahrtkostenzuschüsse und einen abschließenden offiziell publizierten 
Tagungsband. Für viele die erste offizielle Publikation. 
 
Aufgrund der Covid-19-Pandemie sowie der ungewissen zukünftigen Entwicklungen dessen, ist für die 
SABA'21 vorerst eine Online-Tagung geplant. Falls bis zum Tagungstermin von den zuständigen Behörden 
größere Versammlungen erneut gestattet sowie eine sichere Einreise für unsere internationalen Redner 
gewährleistet werden sollte, ist die SABA in ihrer bisherigen Form als Präsenz-Tagung an der Bamberger 
Universität durchzuführen.  
 
Passend zur aktuellen globalen Dringlichkeit, soll das leitende Thema der SABA'21 “Seuchen und 
Krankheiten in der Archäologie” darstellen. Vorträge zu diesem Schwerpunktbereich sind daher besonders 
willkommen. Allerdings soll auch weiteren aktuellen Forschungsthemen in der Archäologie Raum gewährt 
werden.  
 
Interessierte senden uns bitte bis zum 15. November eine fünfseitige Zusammenfassung ihrer 
Abschlussarbeit im PDF-Format an unsere E-Mail-Adresse info.saba21@gmail.com. Nach einer intensiven 



Begutachtung erhalten die auserwählten Redner schließlich eine formale Einladung, um an der Tagung 
vortragen zu können.  
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Blogseite www.saba-bamberg.blogspot.com 
Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre AG SABA'21 


