Call for Papers
Tagung des wissenschaftlichen Nachwuchses der GPJE
vom 09.-10. Juni 2021 als Online-Tagung,
organisiert von der Universität Trier und der Universität Göttingen

Im Vorfeld der 21. Jahrestagung der GPJE findet auch die nicht-themenspezifische
Jahrestagung
des
wissenschaftlichen
Nachwuchses
statt.
Neben
der
Nachwuchsversammlung (u. a. mit Wahlen) gibt es auch Zeit und Raum für die
Vorstellung und Diskussion eurer Forschungsprojekte.
Weitere Informationen zur Nachwuchstagung und zur Anmeldung finden sich unter
dem passenden Reiter auf der Website zur Haupttagung (http://gpje21.unigoettingen.de).
Es bestehen zwei Möglichkeiten zur Beteiligung an der Tagung:
1. durch einen Vortrag/eine Präsentation/einen Workshop zu einem
Promotionsvorhaben,
2. durch einen Vortrag/eine Präsentation/einen Workshop zu einem aktuellen
Forschungsprojekt bzw. einem forschungsbegleiteten Praxisbeispiel zur
politischen Bildung.
Über Einreichungen freuen wir uns. Sowohl deutsch- als auch englischsprachige
Beiträge sind möglich. Bitte richtet entsprechende Abstracts (ca. eine halbe Seite inkl.
Titel, Literaturangaben und Angabe des Formats, auch zum Abdruck im
Tagungsprogramm)
bis 05. Mai 2021
an
an keuler@uni-trier.de und maerthe-maria.stamer@uni-goettingen.de.
Wir sind gespannt auf eure Einreichungen und freuen uns auf eine spannende Tagung!
Euer Organisationsteam
Charlotte Keuler und Märthe-Maria Stamer

Call for Papers
GPJE Junior Research Conference
June 09 – 10, 2021
Online conference co-organized by the Universities of Göttingen and Trier

Prior to the 21th annual conference of the GPJE, the junior research conference will
take place in June 2021. Apart from the junior gathering, there will be enough time and
room for discussions and presentations.
In order to register for the junior research conference, please use the GPJE’s annual
conference application form on the corresponding website (http://gpje21.unigoettingen.de/). Registration will open soon.
There are two options for actively participating in the conference:
1. by giving a lecture/a presentation/a workshop focusing on a PhD/doctoral
dissertation project or
2. by giving a lecture/a presentation/a workshop focusing on current research
projects or research-accompanied practical examples of civic education.
To actively participate by giving a lecture/a presentation/a workshop, please hand in
an abstract (half a page incl. title and bibliography)
by May 05, 2021
to keuler@uni-trier.de and maerthe-maria.stamer@uni-goettingen.de.
Abstracts will be printed in the conference program.
We are looking forward to your contributions and an exciting junior research
conference!
Best regards,
Charlotte Keuler and Märthe-Maria Stamer

