CALL FOR POSTERS
Generalversammlung der Schweizerischen Vereinigung für
Altertumswissenschaft
Am 9. Mai 2020 findet von 10.15h-16.30h in Neuenburg die
Generalversammlung der SVAW statt.
Im Rahmen dieser Veranstaltung möchten wir allen TeilnehmerInnen die
Gelegenheit geben, in die aktuellen altertumswissenschaftlichen
Forschungen in der Schweiz Einblick zu nehmen. Da diese Forschungen
entscheidend durch die aktuellen Promotionsprojekte geleistet werden,
möchten wir DoktorandInnen einladen, ihre aktuellen Forschungen zu
einem altertumswissenschaftlichen Thema in Form von Postern
vorzustellen. Die Poster können in den Sprachen Deutsch, Französisch,
Italienisch oder Englisch verfasst sein und werden an den Wänden des
Konferenzsaals aufgehängt. Eine Besichtigung und Diskussion der
Poster ist in der Kaffeepause sowie im Anschluss an das Mittagessen
möglich – die AutorInnen der Poster werden in dieser Zeit ihre Projekte
kommentieren und auf Fragen antworten können.
Anmeldeschluss für Poster (mit vorläufigem Titel und Inhaltsangabe):
15. April 2020
Format: max. 70 x 100 cm
Anmeldung: arlette.neumann-hartmann@unifr.ch
Auskunft: Karin Schlapbach karin.schlapbach@unifr.ch

Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft
www.sagw.ch/svaw

CALL FOR POSTERS
Assemblée générale de l’Association suisse pour l’étude de
l’Antiquité
Le 9 mai 2020 aura lieu à Neuchâtel de 10h15 à 16h30 l’assemblée
générale de l’ASEA.
À cette occasion, nous souhaitons donner aux participant-e-s un aperçu
des recherches qui se font actuellement en Suisse en sciences de
l’Antiquité. Étant donné le rôle essentiel des projets de doctorat, nous
invitons les doctorant-e-s à présenter leurs travaux sur des sujets en
rapport avec les sciences de l’Antiquité sous la formede posters. Les
posters seront affichés dans la salle de conférence ; ils peuvent être
rédigés en allemand, en français, en italien ou en anglais. La
présentation et la discussion des affiches auront lieu pendant la pause
café et après le repas midi. Les auteur-e-s auront l’occasion de
commenter leurs posters et de répondre aux questions du public.
Délai d’inscription (avec titre provisoire de l’affiche et résumé du sujet):
15 avril 2020
Format: max. 70 x 100 cm
Inscription : Arlette Neumann-Hartmann arlette.neumann-hartmann@unifr.ch
Renseignements : Karin Schlapbach karin.schlapbach@unifr.ch

Association suisse pour l’étude de l’Antiquité
www.sagw.ch/svaw

