CALL FOR PARTICIPATION

Zentralität im Mittelalter
Internationale Doktorandentagung für Mittelalterarchäologie

Centrality in the Middle Ages
International PhD Conference on Medieval Archaeology
Abhaltungsort / Venue:
Karl-Franzens-Universität Graz, Österreich
University of Graz, Austria
Datum / Date: 20. 9. – 21. 9. 2017 / Sept. 20th – 21st, 2017
Der Call richtet sich an DoktorandInnen, die auf dem Gebiet
der Mittelalterarchäologie forschen und sich im engeren oder
weiteren Sinne mit der Problematik von Zentralität beschäftigen.
Im Mittelpunkt des Interesses stehen dabei verschiedenste Arten von Siedlungen (Höfe, Dörfer,
Städte, Burgen, aber auch sakrale Zentren) zwischen Frühmittelalter und beginnender Neuzeit.
Welche Funktion erfüllen diese Orte für das Umland? Welche dynamischen Prozesse der
Siedlungsentstehung und Siedlungsentwicklung können wir als Archäologen nachzeichnen? Was
macht einen Zentralort zu einem solchen? All das und viel mehr soll im Rahmen von Präsentationen
und Diskussionen thematisiert werden.
This call goes to PhD students who do their research on medieval archaeology and are dealing with
the phenomenon of centrality in settlements. The conference focuses on diverse types of central
places like manors, castles, cities and religious centres between the early medieval period and the
beginning modern age. During the conference topics such as the features of central places, the
significance of these places for their environment, the development of settlements as well as other
aspects of centrality will be discussed.
Sprache / Language: Deutsch und Englisch
Tagungsgebühr / Conference fee: keine / none
Anmeldung: Bei Interesse senden Sie bitte das vorgesehene, ausgefüllte Formular und eine formlose
Bestätigung über die Abfassung einer Dissertation von Ihrer Universität an das OrganisationsKomitee (centrality@uni-graz.at). Auch Post-Docs, die ihre Dissertation kürzlich abgeschlossen
haben, sind zur Einreichung von Vortragsvorschlägen eingeladen. Die Veranstalter behalten sich vor,
aus den Vorschlägen bis 15. Mai eine Auswahl zu treffen.
Application: If you are interested, send the annexed form and an informal confirmation of your
university concerning your dissertation to: centrality@uni-graz.at. Post-Docs, who have recently
finished their PhD-thesis, are also invited to join the conference with a presentation. We will reply to
your proposal till May 15th, 2017.
Deadline: 5. 5. 2017
Organisation:
Levente Horváth
levente.horvath@uni-graz.at

Iris Koch
iris.koch@uni-graz.at

