
8. DACH-Tagung der Studierenden der deutschsprachigen Skandinavistik 

10. - 12. November 2022 in München 

Wir, die Münchner Fachschaft der Skandinavistik, möchten anderen Studierenden des Fachs die 

Möglichkeit geben, sich im Rahmen der DACH-Tagung über ihre aktuellen Forschungsprojekte 

auszutauschen und ihre Kommilitonen von den anderen Skandinavistik-Instituten besser 

kennenzulernen. Da wir ein möglichst breites Spektrum der Vortragsthemen für erstrebenswert 

halten, dürfen sich die Referenten in ihren Tagungsbeiträgen mit allen Forschungsfeldern und 

Forschungsansätzen der Skandinavistik befassen, mit Neuskandinavistik und mit Altnordistik, mit 

literatur-, kultur- und sprachwissenschaftlichen Fragestellungen. Natürlich sind uns auch 

fachübergreifende Beiträge, z.B. mit Bezug zu Germanistik, Fennistik, Anglistik usw. herzlich 

willkommen! 

Die Münchner Fachschaft der Skandinavistik lädt alle Studierenden der Skandinavistik herzlich zur 

Teilnahme an der Tagung ein, wobei eigene Vorträge erwünscht, aber nicht verpflichtend sind. Einziges 

Kriterium für die Zulassung eines Beitrags ist der klare Bezug zum Fach, die thematischen 

Schwerpunkte der Tagung richten sich nach den eingereichten Beiträgen. Vorgestellt werden können 

beispielsweise Hausarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten oder auch einfach Themen, die die 

Vortragenden schon immer mal behandeln wollten. 

Auf Grund der nach wie vor unberechenbaren Coronapandemie planen wir, die DACH-Tagung wie im 

letzten Jahr digital abzuhalten. Abhängig von der Zahl der eingereichten Vorträge wird die Tagung an 

drei Tagen jeweils 2-3 Stunden lang stattfinden. Darüber hinaus wird ein Rahmenprogramm 

vorbereitet, welches nach Einsendeschluss gemeinsam mit dem Zeitplan für die Beiträge veröffentlicht 

wird. 

Einreichen von Beiträgen: 

Die Einzelvorträge sollen inklusive einer anschließenden Diskussion einen Zeitraum von ca. 30 Minuten 

umfassen. Um einen Beitrag anzumelden, könnt ihr euch direkt an die E-Mail-Adresse unserer 

Fachschaft wenden. Nennt uns dafür bitte euren Namen und eure Uni, sowie den Titel, das Thema und 

eine kurze Zusammenfassung (ca. 100 Wörter) eures Vortrages. 

Einsende- und Anmeldeschluss ist der 09.10.2022. 

Für die Anmeldung zur Teilnahme schickt uns bitte ebenfalls eine E-Mail mit eurem Namen und eurer 

Uni. 

  

Die Münchner Fachschaft der Skandinavistik freut sich auf eure Beiträge! 

 

Email: skandinavistik@fs.lmu.de 

Instagram: fs.skandi.muc 

Facebook: https://www.facebook.com/fs.skandi.muc/ 
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