Auftakttreffen und Workshop des schweizweiten
Doktoratsprogramms in der Allgemeinen und Vergleichenden
Literaturwissenschaft
Samstag, 04. Dezember 2021, Universität Freiburg
Dieser Workshop bietet Doktorierenden der Allgemeinen und Vergleichenden
Literaturwissenschaft und Doktorierenden mit der AVL nahestehenden Forschungsprojekten
die Möglichkeit, Teile ihrer sich in Arbeit befindlichen Dissertation diskutieren zu lassen und
wertvolles Feedback von etablierten Wissenschaftler*innen und Peers zu erhalten. Der
Workshop ist ein unabhängiger Anlass, schliesst aber terminlich an die Jahrestagung der
Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
(SGAVL) an und eröffnet so zahlreiche Möglichkeiten zum nationalen und internationalen
Austausch und zur Netzwerkbildung.
Dieser eintägige Anlass wird begleitet von einem Keynote-Vortrag von Frau Prof. Melanie
Rohner – Assistenzprofessorin für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität
Bern mit den Forschungsschwerpunkten Postkoloniale Theorie, Gender Studies und
Komparatistik. Ausgewählte Doktorierende bekommen die Möglichkeit, in einstündigen
Sitzungen ihr Dissertationsprojekt vorzustellen und zusammen mit den Teilnehmenden ein
Kapitel der Dissertation zu diskutieren. Diese Kapitel werden allen Teilnehmenden bis
spätestens drei Wochen vor der Veranstaltung für die Vorbereitung auf eine konstruktive und
kollegiale Diskussion zur Verfügung gestellt.
*** Teilnehmende können Dissertationskapitel auf Französisch, Deutsch, Italienisch oder
Englisch einreichen. Die Präsentationen und Diskussionen können ebenfalls in diesen
Sprachen geführt werden.
Für Doktorierende an einer Schweizer Universität besteht die Möglichkeit, sich für einen
geförderten Platz zu bewerben, der Unterkunft und Mahlzeiten deckt und sich an den
Reisekosten beteiligt. Geben Sie Ihr Interesse an einem solchen geförderten Platz bei der
Anmeldung bitte an.
Bitte schicken Sie ihre Bewerbung bis zum 11. Oktober 2021 an Prof. Dr. Evelyn Dueck
(evelyn.dueck@unige.ch) und an Prof. Dr. Julia Straub (julia.straub@unifr.ch). Bei Annahme
Ihrer Bewerbung schicken Sie das zu besprechende Dissertationskapitel (und am besten das
vorläufige Inhaltsverzeichnis der Dissertation) bis zum 13. November 2021 ebenfalls an Frau
Dueck und Frau Straub.
Die Bewerbung soll folgende Unterlagen umfassen:
•
•
•

einen kurzen Lebenslauf,
ein kurzes Abstract (300-500 Wörter) des Dissertationskapitels, welches Sie gerne
diskutieren möchten,
ein Satz zu den Sprachen, in denen Sie gerne präsentieren und diskutieren möchten.

Réunion de lancement et atelier du Programme doctoral suisse en
Littérature générale et comparée
Samedi 04 décembre 2021, Université de Fribourg
L’atelier offre la possibilité aux doctorant.e.s en Littérature générale et comparée et aux
doctorant.e.s dont les projets se rapprochent du comparatisme de discuter un chapitre de
leurs projets de thèse en cours. Ils/Elles profiteront ainsi d’un retour précieux de la part
d’autres doctorant.e.s et de chercheur.e.s avancé.e.s. L’atelier est conçu comme un
événement indépendant, mais il fait suite au colloque annuel de l’Association suisse de
Littérature générale et comparée et il permet ainsi de faire la connaissance et de s’échanger
avec des comparatistes aussi bien suisses qu’internationaux.
L’événement organisé sur une journée sera accompagnée d’une conférence ‘keynote’ de la
part de Mme Melanie Rohner, professeure assistante en Littérature allemande moderne à
l’Université de Berne. Ses recherches se concentrent sur les domaines des études
postcoloniale, des études genre et de la littérature comparée. Les doctorant.e.s dont les
candidatures ont été retenues auront la possibilité, lors de séances d’une heure, de présenter
leurs projets de thèse en cours et d’en discuter un chapitre. Les chapitres seront mis à
disposition des participant.e.s au moins trois semaines avant l’atelier et tous les
participant.e.s sont prié.e.s de lire les chapitres en vue d’une discussion productive et
collégiale.
*** Vous pouvez soumettre des chapitres de thèses en cours en français, allemand, italien et
anglais. Les présentations et les discussions peuvent être menées dans ces mêmes langues.
Les doctorant.e.s d’universités suisses peuvent demander une aide financière qui couvrira le
déplacement, les frais de séjours et les repas. Merci de bien vouloir indiquer lors de votre
candidature si vous souhaitez profiter d’une telle aide.
Veuillez envoyer votre candidature jusqu’au 11 octobre 2021 à Prof. Dr. Evelyn Dueck
(evelyn.dueck@unige.ch) et à Prof. Dr. Julia Straub (julia.straub@unifr.ch). Si votre
candidature a été retenue, nous vous prions de bien vouloir envoyer le chapitre que vous
souhaitez discuter (ainsi que, idéalement, la table des matières provisoire de votre thèse)
jusqu’au 13 novembre 2021 à Mme Dueck et Mme Straub.
Les dossiers de candidature doivent comporter :
•
•
•

un bref CV,
un court résumé (300-500 mots) du chapitre de thèse que vous souhaitez soumettre
à la discussion,
une indication concernant les langues dans lesquelles vous souhaitez présenter et
discuter votre chapitre de thèse.

