CFP: China-Workshop „Iserlohn 2022“
English below
Der „Iserlohner Kreis“ ist ein loser Zusammenschluss sozialwissenschaftlich zu China arbeitender
Nachwuchswissenschaftler*innen. Unser Workshop wird vom 16. bis 17. Juli 2022 stattfinden,
wie gewohnt im Haus Villigst in Schwerte.
Dieses Mal wollen wir die Dynamiken innerhalb der Forschung über und aus China diskutieren
und konzentrieren uns auf: „Chinese Research and Academic Discourses in Contemporary
China Studies“. Die Beiträge sollen sich mit den Spannungsfeldern innerhalb chinawissenschaftlicher
oder
chinabezogener
Forschung,
Diskurse
und
Paradigmen
auseinandersetzen, die Eure jeweiligen Untersuchungen betreffen. Dabei kann es z. B. um
Differenzen innerhalb oder zwischen verschiedenen „Forscher-Communities“ gehen, zwischen
akademischen Disziplinen oder aber zwischen Theorie und Empirie. Die Präsentationen sollen
den Einfluss dieser Spannungsfelder auf Eure Arbeit herausstellen. Wir hoffen, dass sich Viele in
dieser bewusst weit gefassten Themensetzung wiederfinden und freuen uns auf vielfältige
Beiträge!
Der Workshop soll insbesondere jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Möglichkeit bieten, ihre Dissertations- und Habilitationsarbeiten, ggf. auch Magister- bzw. Masteroder Diplomarbeiten in zwangloser Atmosphäre zu diskutieren. Weitere sozialwissenschaftliche
Forschungsprojekte von China-Experten sind ebenso willkommen und können vorgestellt
werden.
Da wir immer häufiger Teilnehmer mit einem internationalen Hintergrund haben, würden wir
Vorträge auf Englisch sehr begrüßen.
Wir bitten darum, Anmeldung, Vortragsvorschläge und kurze Abstracts (ca. 500 Wörter) bis
zum 5. April 2022 an ryanne.flock@uni-wuerzburg.de zu senden. Einladungen zum Workshop
erfolgen bis zum 16. Mai. Wir bitten ferner darum, bis zum 15. Juni verbindlich zuzusagen. Ein
den Vortrag begleitendes Paper von nicht mehr als 5 Seiten soll bis zum 5. Juli eingereicht werden.
Für die Vorträge sind normalerweise 20 Minuten Vortragszeit und 20 Minuten Diskussionszeit
vorgesehen.
Der Unkostenbeitrag für Kost und Logis (Einzelzimmer) wird bis zu 139 Euro betragen, bei
Doppelzimmern (wenn verfügbar) wird es etwas kostengünstiger.
Für Rückfragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung!
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Besuche uns auf: facebook.com/groups/165187676848719
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CFP: China-Workshop „Iserlohn 2022“
The "Iserlohn Network" is a loose circle of young social scientists working on China. Our annual
workshop will be held from 16 to 17 July 2022 at Haus Villigst near the town of Schwerte.
This time, we focus on "Chinese Research and Academic Discourses in Contemporary China
Studies". The presentations should address the differentiation within China Studies or Chinarelated research, within the discourses and paradigms that affect your respective work. We would
like to discuss the conflicts within or between different academic communities, between academic
disciplines, or between theory and practice. We hope that this broad topic speaks to many of you
and are looking forward to a diverse range of contributions!
The workshop provides a forum for young scholars who would like to present and discuss their
PhD theses, post-doctoral, or other research in a casual environment with other social scientists
exploring China.
The registration deadline is 5 April 2022. Please email the registration form, including the
topic of your presentation and a short abstract (500 words), to ryanne.flock@uniwuerzburg.de. We will send our invitations to the workshop until 16 Mai 2022. Binding
registration will be until 15 June 2022. We also ask that you please submit a paper of no more
than 5 pages by 5 July 2022. Talks will be twenty minutes long and followed by a twenty-minute
discussion.
Costs for board and lodging (single room) will be about 139 Euros, for double rooms (if available)
it will be cheaper.
We will be happy to answer any remaining questions!
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