
ALTERTUMSWISSENSCHAFTLICHE TAGUNG 
 
 

Einladung zu einer studentischen Tagung vom 1. - 3. April 2011 an der Universität 
Basel 

 
 
Studierende verschiedener altertumswissenschaftlicher Fächer planen eine studentische Tagung an der 
Universität Basel. Sowohl die Organisation als auch die Durchführung und die thematische Ausgestaltung 
der Tagung werden von Studierenden bestritten. Sie soll Interessierten aller altertumswissenschaftlichen 
Fächer die Möglichkeit bieten, Tagungserfahrung in Form von Vorträgen und Diskussionen zu sammeln. Da 
Tagungen im Bereich der Geistes- und Kulturwissenschaften eine wichtige Rolle spielen, halten wir es für 
besonders sinnvoll, gemeinsam mit Studierenden und NachwuchswissenschaftlerInnen diese 
Kommunikations- und Präsentationsform kennenzulernen. Die einzelnen Vorträge sollen in einer 
Sonderausgabe der Historischen Studentenzeitung (HiZ) in Basel publiziert werden, wodurch die 
Teilnehmenden eine „wissenschaftliche Publikation“ vorweisen können.  
 
Die Tagung findet vom 1. - 3. April 2011 an der Universität Basel statt. Das Thema lautet: 
 

 
„Die Angst vor dem Niedergang – ein Topos der antiken Welt?“ 

 
 

Mit diesem Titel erhoffen wir uns das Interesse von jungen WissenschaftlerInnen mit verschiedenen 
Forschungsschwerpunkten zu wecken. Uns schwebt eine Vielfalt von Vortragsthemen vor: Bildung, Kultur, 
Politik und viele andere Blickwinkel lassen sich einnehmen, um die Angst vor dem Niedergang in der Antike 
zu untersuchen.  
 
Diese Einladung richtet sich an alle Studierenden der altertumswissenschaftlichen Fächer an schweizerischen 
und süddeutschen Universitäten, die sich im fortgeschrittenen Bachelor- oder Masterstudium bzw. Doktorat 
befinden. Wir erhoffen uns, dass die Vorträge nicht nur in ein Thema einführen, sondern eigene 
Forschungsergebnisse vorstellen. Von besonderem Interesse sind laufende Abschlussarbeiten, deren 
Fragestellungen sich im weiteren Kontext unseres Tagungsthemas bewegen. 
 
Geplant sind 40-minütige Vorträge mit anschliessender Diskussion. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich 
Interessierte mit einer kurzen Beschreibung ihres Themas an uns wenden. Neben dem wissenschaftlichen 
Austausch wird es auch ein lockeres Rahmenprogramm geben (Apéro riche, Stadtführung). Für die 
auswärtigen Referenten können wir einen Anteil der Fahrtkosten übernehmen. 
 
Die Rückmeldung sollte bis zum 15. Februar 2011 per E-Mail an folgenden Kontakt verschickt werden: 
 
alexander.dotter@stud.unibas.ch 
 
An diese E-Mail-Adresse könnt ihr auch allgemeine Fragen zur Tagung senden! Ausserdem bitten wir alle 
Interessierten, die an der Tagung „nur“ teilnehmen aber nicht vortragen wollen, sich per E-Mail bei uns zu 
melden. Anfang März 2011 verschicken wir dann das detaillierte Programm der Tagung. 
 
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
Sarah Bühler, Alexander Dotter, Simon Strauss 


