Call for Papers:
„Verflechtungsgeschichte des Ostseeraums“
7. Tagung für Nachwuchswissenschaftler des Ostseeraums in Sankelmark
(Schleswig-Holstein, Deutschland),
17.-19. April 2020
Die Academia Baltica lädt ein zu einer Nachwuchstagung, die dem Thema „Verflechtungsgeschichte
des Ostseeraums“ gewidmet ist. Die Tagung findet vom 17. bis 19. April 2020 in Sankelmark nahe der
deutsch-dänischen Grenze und der Ostsee statt. Sie soll jüngere Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus den Ostseeanrainerstaaten zusammenbringen und sie zu einer Diskussion
verschiedener Perspektiven von und kritischen Auseinandersetzung mit Aspekten
verflechtungsgeschichtlicher Entwicklungen im Ostseeraum anregen. Mögliche Themen sind in
diesem Zusammenhang u.a.






Regionale Konzepte (z.B. „Baltikum“, „Nordeuropa“, „Hanseraum“ etc.)
Internationale Beziehungen (Kooperationen, Bündnisse, Konflikte)
Kulturtransfer (Ideen, Kulturgüter, Kulturschaffende)
Migration
Assimilations-, Akkulturations- und Integrationsprozesse

Darüber hinaus sind Beiträge willkommen, die die kulturelle Konstruktion des Ostseeraums als
physische und/oder mentale Einheit im Allgemeinen behandeln.
Die Vorträge können in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und sollen nicht länger als 20
Minuten dauern.
Zielgruppe dieses Calls sind jüngere Wissenschaftler (Master, Doktoranden und Postdocs), die sich
mit den oben genannten Aspekten beschäftigen und v.a. aus den südlich und östlich der Ostsee
gelegenen Ländern (Deutschland, Polen, Russische Föderation, baltische Staaten) stammen. Die
Tagung versteht sich als interdisziplinäres Forum vor allem für Historiker, aber auch für historisch
arbeitende Politologen, Soziologen, Literatur- und Sprachwissenschaftler, Ethnologen, Geographen
und andere thematisch einschlägige Fachvertreter.
Für Fragen und Anmeldungen wenden Sie sich bitte an die Organisatoren:
Prof. Dr. Karsten Brüggemann (karsten.bruggemann@tlu.ee)
Prof. Dr. Ralph Tuchtenhagen (rtuchtenhagen@web.de)
Anmeldungen erfolgen per E-Mail und sollten folgende Anhänge enthalten:
 Titel Ihres Vortrags
 Abstract Ihres Vortrags (max. eine halbe Seite)
 Ihre genaue Adresse und Ihre Universität/wissenschaftliche Institution
Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2020.
Nach Ihrer Anmeldung und der Annahme Ihres Vortrags erhalten Sie eine offizielle Einladung der
Academia Baltica. Wir sind voraussichtlich im Stande, die Reisekosten zu erstatten. Die Unterkunft ist
für Referenten als Gäste der Academia Baltica in Sankelmark frei.

Call for Papers:
”Entangling Histories of the Baltic Sea Region”
th
7 Conference for junior researchers of the Baltic Sea region in
Sankelmark (Schleswig-Holstein, Germany), April 17-19, 2020
“Academia Baltica“ (Sankelmark) invites you to a conference for junior researchers addressing
“Entangling histories of the Baltic Sea Region”. The conference will take place at Sankelmark
Academy near the German-Danish border and the Baltic Sea in April 17-19, 2020. Its aim is to gather
younger researchers from, above all, countries south and east of the Baltic rim (Germany, Poland,
Kaliningrad Oblast, the Baltic States) and discussing different aspects of a popularized history of the
Baltic Sea region. Suitable papers could deal with






Regional concepts (e.g. „Baltic countries“, „Northern Europe“, „Hanse area“ etc.)
International relations (co-operations, alliances, conflicts)
Cultural transfer (ideas, cultural items, culturally engaged persons)
Migration
Historical developments of assimilation, acculturation, and integration

Presentations dealing with cultural constructions of physical and mental spaces of the Baltic Sea area
are welcome as well.
Conference languages are German and English. Contributions are scheduled to max. 20 minutes.
Young researchers (M.A. and PhD candidates, postdocs) dealing with the topics outlined and coming
from countries south and east to the Baltic Sea rim are encouraged to submit their proposals. The
conference is an interdisciplinary forum open not only for historians, but also for history orientated
political scientists, sociologists, literary and language scholars, ethnologists, geographers, and other
scholars in humanities thematically related.
For questions please contact:
Prof. Dr. Karsten Brüggemann (karsten.bruggemann@tlu.ee)
Prof. Dr. Ralph Tuchtenhagen (rtuchtenhagen@web.de)
Proposals ought to include:
– The title of your paper
– An abstract (max. 100 words)
– Your complete post and e-mail adresses
– Your affiliation
Submission deadline is January 31, 2020.
In case your proposal will be evaluated positively Academia Baltica will send you an official
invitation. We are likely to be able reimbursing your travel expenses and will take care of board and
lodging in Sankelmark. We are looking forward to receiving you as our guests at the Sankelmark
Academy.

