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Workshop „Narrating the Past“ 

CALL FOR PARTICIPATION  
Wir freuen uns, den Workshop „Narrating the Past“ anzukündigen, der vom  

24. – 25. Juni 2021 

online über Zoom stattfinden wird. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wir begrüßen ausdrücklich Beiträge des akademischen 
Nachwuchses und freuen uns besonders auch über Inhalte außereuropäischer Geschichtsschreibung. 

Ziel des Workshops ist es, Geschichtsschreibung aus literaturwissenschaftlicher Perspektive zu betrachten und somit neue 
Zugänge zu den Texten zu finden. Der Austausch von Methoden über die Grenzen des eigenen Fachs hinaus soll zur 
Entdeckung neuer Ansätze und interdisziplinärer Vernetzung führen. 

Gerade in vormoderner Zeit verwenden historiographische Texte literarische Techniken, die wenig mit der heute 
angestrebten Objektivität zu tun haben und entsprechend nicht genügend Beachtung erfahren. Ansätze aus der 
Literaturwissenschaft können helfen, innovative Zugänge zu den Texten zu gewinnen und neue Erkenntnisse zu generieren. 
Mögliche Ansätze, die oft einen interdisziplinären Hintergrund haben, sind unter anderem, aber längst nicht ausschließlich: 

- Erzähltheorie 
- Ecocriticism 
- Possible Worlds Theorie 
- Animal Studies 
- Raumtheorie 
- Narrative Psychologie 
- Fiktionalität 

Um starken Austausch und Diskurs anzuregen, wird im Workshop nach folgendem Prinzip verfahren werden: Sessions 
setzen sich zusammen aus einem Vortrag á 10 Minuten zu einem Paper, das zuvor von den Teilnehmenden gelesen wurde, 
und 30 Minuten moderierter Diskussion. 

Wer eigene Forschung vorstellen möchte, ist herzlich eingeladen, uns den Vortragstitel mit kurzem Abstract (250 Wörter) 
und zusätzlichem diskussionsrelevanten Lesematerial von max. 12 Seiten mit geeigneten Leitfragen zur Lektüre sowie einen 
Kurz-CV zuzusenden. Bei einer Zusage bitten wir Sie um ein ausformuliertes Paper von max. 1500 Wörtern (Deadline: 
05.06.21). Die Paper bilden die Grundlage für eine spätere Veröffentlichung auf der KOINet-Webseite. 

Beiträge können sowohl Deutsch als auch Englisch sein.  

Deadline für die Einsendung der Abstracts ist der 07.05.2021, 

für Paper und Lesematerial der 05.06.2021. Bitte senden Sie uns Ihre Einreichungen in einer PDF-Datei per E-Mail zu 
(lilli.holzlhammer@lingfil.uu.se). 

Die Registrierung zur Teilnahme am Workshop ist per E-Mail bis 15.06.2021 möglich. 

Die Plätze werden nach Anmeldezeitpunkt vergeben und sind auf 25 Personen begrenzt. Alle Teilnehmenden sind 
aufgefordert, die von den Vortragenden bereitgestellten Materialien im Vorfeld zu lesen. Zögern Sie nicht, uns mit Fragen 
zum Workshop zu kontaktieren. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
 

das KOINet-Team 
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