
Liebe Skandinavistinnen und Skandinavisten,

im Namen des Kölner Organisationsteams darf ich Sie herzlich 
zur 22. Arbeitstagung der Skandinavistik (ATdS) in Köln vom 
29.9.-1.10.2015 einladen. Wir hoffen, Sie in diesem Zeitraum 
möglichst zahlreich zu einer produktiven Tagung hier in Köln 
begrüßen zu können!

Zur Organisation der Tagung:

- Auf allgemeinen Wunsch ist die Tagung auf drei Tage 
(Dienstag bis Donnerstag) verkürzt worden. Für den Freitag 
werden wir für Interessierte einige touristische 
Angebote erarbeiten; das Abschlussbankett findet indes am 
Donnerstagabend statt.

- Bis zum 1.10.2014 bitten wir um Vorschläge für Arbeitskreise. 
Im Interesse eines möglichst hohen wissenschaftlichen 
Niveaus sollten diese von ausgewiesenen Forscherinnen und 
Forschern konzipiert und geleitet werden. Thematisch sollten 
die AK-Themen nicht allzu speziell sein, sondern ein 
Integrationspotential und eine Anschlußfähigkeit über 
die Teildisziplinen der Skandinavistik hinaus aufweisen und 
gerne im Kontext eines Forschungsprojektes stehen, das 
aktuell in der deutschsprachigen Skandinavistik läuft. 
Das Organisationsteam behält sich vor (wie das ja bis vor 
einigen Jahren auch noch üblich war), die eingehenden 
Vorschläge kritisch zu sichten und gegebenenfalls eine 
Auswahl vorzunehmen. Zu diesem Zweck werden wir auf die 
Expertise einer bereits zusammengestellten Gruppe von 
Kolleginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland 
zurückgreifen, in der die verschiedenen Fachteile adäquat 
repräsentiert sind.

- Auf durchweg positive Resonanz stießen bei den letzten 
Arbeitstagungen die Projektpräsentationen, denen wir daher 
einen größeren Stellenwert einräumen wollen. Es wäre schön, 



wenn nicht zuletzt Doktormütter und -väter ihre Doktorandinnen 
und Doktoranden motivieren würden, Promotionsprojekte in 
diesem Rahmen zu präsentieren.

- Als neues Format wird die Postersession eingeführt, die 
einigen von Ihnen von internationalen Tagungen sicherlich 
bereits vertraut ist. In diesem Format können Sie ein Projekt in 
einer Art Wandelhalle durch Aufbereitung in Form eines Posters 
und mündliche Erläuterungen hierzu präsentieren.

Für Informationen zur Organisation, zum Stand der Dinge, zur 
Anreise etc. bauen wir derzeit eine Webpräsentation auf. Diese 
ist im Augenblick noch unter http://skanfen.phil-fak.uni-
koeln.de/20304.html zu erreichen, demnächst dann aber auch 
unter atds2015.phil-fak.uni-koeln.de.

Teilnahmegebühr:

- Wie bereits bei der letzten ATdS werden wir leider zur 
(Teil-)Finanzierung der Tagung eine Teilnahmegebühr von € 30 
für Tagungsteilnehmende in nicht-
prekären Beschäftigungsverhältnissen bzw. € 15 für alle 
anderen Teilnehmenden erheben müssen.

Unterbringung:

- Köln weist als Messestadt gute und zahlreiche 
Unterbringungsmöglichkeiten in allen Preisklassen auf, die z.T. 
auch fußläufig zum Tagungsort am Albertus-Magnus-
Platz (Zentrum der Universtät zu Köln, wo im sog. 
Philosophikum auch das Institut für Skandinavistik/Fennistik 
beheimatet ist) liegen. Im Spätsommer werden wir auf der 
Website der Tagung eine Liste mit Hotels, Pensionen und 
Hostels veröffentlichen. Eine Hotelunterbringung kostet ca. € 
70/Nacht aufwärts, eine Hostelunterbringung ca.€ 20/Nacht.

Terminplanung:

http://skanfen.phil-fak.uni-koeln.de/20304.html
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http://atds2015.phil-fak.uni-koeln.de/


- Anmeldung von Arbeitskreisvorschlägen: 1.10.2014
- Entscheidung über die Arbeitskreisvorschläge: 1.1.2015
- Versand der Tagungsplakate: Januar 2015
- endgültige Anmeldung zur Tagung durch Überweisung der 
Teilnahmegebühr: 1.4.2015
- endgültige Anmeldung von Arbeitskreisvorträgen und 
Projektberichten: 15.5.2015
- Veröffentlichung des endgültigen Programms: 1.7.2015
- 22. ATdS in Köln: 29.9.-1.10.2015

Zuletzt noch zwei Bitten: 

- Auf der Webpräsentation wollen wir auch Dokumente, Photos 
u.ä. zur Geschichte der ATdS/ATDS einstellen - schicken Sie 
uns gerne Material zu! Das Organisationsteam erreichen 
Sie unter der zentralen Adresse atds-2015@uni-koeln.de

- Weisen Sie unbedingt auch Studierende auf die Möglichkeit 
und die Vorteile einer Tagungsteilnahme hin. Gerade eine ATdS 
ist eine exzellente Gelegenheit, BA- und MA-Studierende für 
eine weitergehende akademische Qualifikation zu gewinnen.

Mit herzlichen Grüßen aus Köln - und bitte leiten Sie diese 
Email an alle potentiellen Interessierten weiter!

Ihr

Stephan Michael Schröder
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