
Call for Papers 

 

Afrikaforschung in Österreich: Zugänge und Perspektiven 

 

Johannes Kepler Universität, Linz 

Donnerstag 21. September – Freitag 22. September 2023 

 

Link: Afrika-Workshop 2023  

 

Einreichfrist: 15. Juni 2023 

 

Zehn Jahre nach dem ersten Treffen zur Gründung des Netzwerkes zur Afrika-Forschung in 

Österreich (2013) laden wir Forscherinnen und Forscher, die sich mit Afrika beschäftigen, zum 

mittlerweile sechsten Workshop der zu Afrika Forschenden in Österreich im September 2023 

nach Linz ein. 

Wie bei allen vorangegangenen Treffen, verzichten wir auch in Linz 2023 auf ein 

übergeordnetes Thema, um möglichst vielen Forschenden die Möglichkeit zu geben, ihre 

Projekte vorzustellen. Wir freuen uns also über Beiträge aus allen Disziplinen, die einen klaren 

Afrika-Bezug aufweisen. 

Wir wenden uns mit diesem Call nicht nur an etablierte Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler, sondern gezielt auch an junge Kolleginnen und Kollegen, die im Rahmen des 

Workshops ihre Master- oder Diplomarbeiten vorstellen wollen. Der Workshop soll dem 

wissenschaftlichen Austausch dienen. Wir bemühen uns also, alle Beiträge, die den für solche 

Veranstaltung üblichen Anforderungen entsprechen, ins Tagungsprogramm aufzunehmen. 

Eingereicht werden können Einzelbeiträge oder Panels (hier wird mit 90-minütigen Panels, 

bestehend aus drei Vortragenden und einem Chair, geplant; die jeweilige Vortragszeit sollte 

sich dabei an 15 Minuten orientieren, um noch Zeit für die Diskussion zu haben). 

 

Wir bitten um die Einreichung von Beiträgen als Word-Dokument an die beiden Veranstalter 

mit dem Betreff „Afrika 2023 in Linz“ entlang folgender Vorgaben: 

 

• Name [Beispiel: Thomas Spielbüchler]  

• institutionelle Anbindung [Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte, JKU] 

• akademischer Status [Senior Lecturer]  

• Fach/Disziplin [Zeitgeschichte] 

• Abstract (max. 300 Wörter; in der Sprache des Vortrages) 

• Kurzlebenslauf (max. 100 Wörter) 

 

Neben den klassischen Vorträgen können auch Diskussionsrunden angeregt werden; es wird in 

Linz auch die Möglichkeit zur Poster-Präsentation geben. 

 

 

Johannes Dafinger      Thomas Spielbüchler 

Paris Lodron Universität Salzburg    Johannes Kepler Universität Linz 

Johannes.dafinger@plus.ac.at    thomas.spielbuechler@jku.at   

https://www.jku.at/institut-fuer-neuere-geschichte-und-zeitgeschichte/ueber-uns/team/team/dr-thomas-spielbuechler/
mailto:Johannes.dafinger@plus.ac.at
mailto:thomas.spielbuechler@jku.at


Call for Papers 

 

Africa Research in Austria: Approaches and Perspectives 

 

Johannes Kepler University, Linz 

Thursday, September 21 – Friday, September 22, 2023 

 

Link: Africa-Workshop 2023 

 

Deadline: June 15, 2023 

 

Ten years after the first meeting to establish the Network for Africa Research in Austria (2013), 

we invite researchers working on Africa to the now 6th Workshop of Researchers working on 

Africa in Austria in September 2023 in Linz. 

As at all previous meetings, colleagues are not limited in their contributions to a specific topic. 

With that, we want to give as many researchers as possible the opportunity to present their 

projects. We welcome contributions from all disciplines that have a clear connection to Africa. 

With this call, we are not only addressing established researchers, but also young colleagues 

who would like to present their master's or diploma theses at the workshop. The workshop is 

intended to serve as a platform for scientific exchange. We therefore try to include all 

contributions that meet the usual requirements for such an event into the conference program. 

Submissions can be individual contributions or panels (here we plan with 90-minute panels 

consisting of three presenters and a chair; the respective presentation time should be oriented 

towards 15 minutes in order to still have time for discussion). 

 

We ask you to submit proposals in an email to the two organizers with the subject “Africa 2023 

in Linz” as a Word document along the following guidelines: 

 

• Name [e.g.: Thomas Spielbüchler]  

• Affiliation [Institute of Modern and Contemporary History, JKU] 

• Academic status [Senior Lecturer]  

• Discipline [Contemporary History] 

• Abstract (max. 300 words in the language of the presentation) 

• Brief CV (max. 100 words) 

 

In addition to classic lectures, we will also accept proposals for discussion panels; there will 

also be an opportunity for poster presentation in Linz. 

 

 

Johannes Dafinger      Thomas Spielbüchler 

Paris Lodron Universität Salzburg    Johannes Kepler Universität Linz 

Johannes.dafinger@plus.ac.at    thomas.spielbuechler@jku.at 

https://www.jku.at/institut-fuer-neuere-geschichte-und-zeitgeschichte/ueber-uns/team/team/dr-thomas-spielbuechler/
mailto:Johannes.dafinger@plus.ac.at
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