
2. Indogermanistisches Forschungskolloquium 

Würzburg, 31.03.-01.04.2016 

 

Erstes Rundschreiben 

 

Von Donnerstag bis Freitag, den 31. März und 01. April 2016, geht das Indogermanistische 

Forschungskolloquium an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg in die zweite Runde. 

Das Kolloquium wird am dortigen Lehrstuhl für Vergleichende indogermanische Sprachwissenschaft 

stattfinden; die Organisation erfolgt in Zusammenarbeit mit den Instituten in Wien (Hannes Fellner) 

und Marburg (Theresa Roth). 

Wir möchten zu diesem Anlass wieder ausdrücklich junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

(Doktoranden und Post-Docs) aus allen Bereichen der Indogermanistik einladen, Einzelprobleme und 

Ergebnisse ihrer aktuellen Forschung oder laufende Dissertationsprojekte vorzustellen, und verzichten 

deshalb in bewährter Manier auf die Festlegung eines strengen thematischen Rahmens.  

Wir hoffen, den gewinnbringenden Austausch von Meinungen und Ideen, die positive Stimmung und 

den angenehmen Rahmen, welche die Veranstaltung im letzten Jahr in Erlangen zu einem Erfolg 

gemacht haben, 2016 auch in Würzburg wieder aufleben lassen zu können. 

Vorträge können in allen in der Indogermanistik etablierten Sprachen  präsentiert werden. 

Alle Interessierten werden gebeten, spätestens bis zum 15. November 2015 ein den gängigen Standards 

entsprechendes und aussagekräftiges Abstract von maximal einer Seite an folgende Adresse zu 

schicken:  

forschungskolloquium.wuerzburg@gmail.com 

Mit Vorfreude auf Ihre Beiträge, 

das Organisationsteam 

Kristina Becker     Hannes Fellner   Theresa Roth   

(kristina.becker@uni-wuerzburg.de) (hannes.fellner@univie.ac.at) (theresa.roth@staff.uni-marburg.de) 

 

 

 

http://univie.academia.edu/HannesAFellner
http://univie.academia.edu/HannesAFellner


2
nd

 Indo-European Research Colloquium  

Würzburg, March 31 – April 1, 2016 

 

First Circular 

 

The second Indo-European Research Colloquium will take place at the Julius Maximilian University of 

Würzburg from Thursday, March 31, to Friday, April 1, 2016.  

The Colloquium will be hosted by the Chair of Comparative Indo-European Linguistics and will be co-

organized by the Department of Linguistics at University of Vienna (Hannes Fellner) and the 

Department of Comparative Linguistics at the Philipp University of Marburg (Theresa Roth).    

We want to specifically encourage young scholars (graduate students, post-docs) from all areas of Indo-

European studies to present their work and/or ongoing research and therefore decided again not to 

focus on a particular subject.    

We hope to be able to rekindle the valuable exchange of ideas and opinions, the good spirit, and the 

pleasant framework in Würzburg that made the first Indo-European Research Colloquium in Erlangen 

so successful.   

Papers can be presented in all established languages of Indo-European studies. 

Participants interested in presenting at the Colloquium are asked to send an abstract in accordance with 

the usual standards (max. one page) no later than November 15, 2015 to the following address:  

forschungskolloquium.wuerzburg@gmail.com 

We are very much looking forward to your contributions,  

the organizing team 

Kristina Becker     Hannes Fellner   Theresa Roth   

(kristina.becker@uni-wuerzburg.de) (hannes.fellner@univie.ac.at) (theresa.roth@staff.uni-marburg.de) 

 

 

 

 

 

http://univie.academia.edu/HannesAFellner
http://univie.academia.edu/HannesAFellner

