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Call for Papers: 21. medienwissenschaftliches Kolloquium des 
Nordverbunds // DoktorandInnenkolloquium 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Doktorandinnen 
und Doktoranden, 
 
das nächste medienwissenschaftliche Kolloquium des Nordverbunds (kurz 
Nordkolloquium)* wird am 15.01.2021 und – im Falle vieler Einreichungen – eventuell 
auch am 16.01.2021 wieder von der Universität Hamburg ausgerichtet, allerdings 
aufgrund der Pandemie als rein digitales Kolloquium. 
 
Das Nordkolloquium ist offen für verschiedene Themen und Beiträge von Studierenden, 
DoktorandInnen, Postdocs und ProfessorInnen im Themenfeld Medienwissenschaft. 
Deshalb haben wir uns entschieden, das Nordkolloquium wieder mit dem 
medienwissenschaftlichen DoktorandInnenkolloquium der Universität Hamburg zu 
verbinden. 
 
Das Kolloquium wird in einer Kombination aus asynchronen und synchronen Elementen 
stattfinden: Anstelle von Live-Vorträgen können entweder 15 Minuten lange, vertonte 
Präsentationen oder – insbesondere als Option für DoktorandInnen – 15 Seiten Text 
nach erfolgter Zusage eingereicht werden. Diese Beiträge werden eine Woche vor dem 
Kolloquium allen angemeldeten Teilnehmenden online zur Verfügung gestellt. Am Tag 
des Kolloquiums folgt dann der synchrone Teil als Zoom-Videokonferenz: Die 
Beitragenden werden gebeten, ihre Vorträge oder Texte in drei- bis maximal 
fünfminütigen Live-Kurzstatements zusammenzufassen. Darauf folgen jeweils 
moderierte Live-Diskussionen zu den einzelnen Themen in Zeitslots von jeweils 
insgesamt 30 Minuten. Austauschen kann man sich darüber hinaus auch in den digitalen 
Kaffeepausen. 
  
Proposals für aufgezeichnete Vorträge oder 15-seitige Texte sind bis zum  
1. Dezember 2020 herzlich willkommen. Bitte senden Sie den Titel, ein kurzes 
Abstract und ein Kurz-CV an jasmin.kermanchi@uni-hamburg.de und geben Sie die 
gewünschte Form des asynchronen Beitrags an (aufgezeichneter Vortrag oder Text). 
 
Diesen CfP möchten wir auch nutzen, um auf den vom AVINUS e.V. geförderten Podcast 
für Medien und Wissenschaft „Kammerflimmern und mediales Rauschen“ aufmerksam 
zu machen. Sie sind herzlich eingeladen als Gäste im Podcast über Themen, mit denen 
Sie sich befassen, zu sprechen. Interessierte können sich an Meike Boldt unter 
podcast@avinus.de wenden. 
 
Mit den besten Grüßen aus Hamburg, 
Jasmin Kermanchi 
 
*Das Nordkolloquium ist eine Initiative der Universitäten Kiel, Flensburg, Bremen und Hamburg, der 
Fachhochschule Kiel und der Muthesius-Hochschule Kiel und dient dazu, laufende Projekte vorzustellen 
und zu diskutieren. 
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****ENGLISH VERSION**** 
 
  

Call for Papers: 21st Media Scientific Colloquium in the north of 
Germany // PhD Colloquium 
 
  
Dear Sir or Madam, dear Colleagues, dear PhD Students, 
 
The next Media Scientific Colloquium in the north of Germany (briefly called 
‘Nordkolloquium’)* will be hosted by the University of Hamburg on 15 January 2021 and 
– in the case of many submissions – on 16 January 2021, but due to the pandemic as a 
completely digital colloquium. 
 
The ‘Nordkolloquium’ is open to various topics and contributions from (doctoral) 
students, post-docs and professors in the field of media studies. That is why we have 
decided to again combine the ‘Nordkolloquium’ with the next PhD Colloquium of the 
media studies at University of Hamburg. 
 
The colloquium will take place as a combination of asynchronous and synchronous 
elements: Instead of live presentations, contributors can submit either 15-minute 
recorded presentations or – especially as an option for PhD students – 15 pages of text 
after acceptance of the proposal. These contributions will be made available online to all 
registered participants one week before the colloquium. On the day of the colloquium, 
the synchronous part will follow as a video conference with Zoom: The contributors are 
asked to summarise their presentations or texts in live short-statements of three to five 
minutes maximum. These will be followed by moderated live discussions on the 
individual topics in time slots of 30 minutes each. There will also be an opportunity to 
exchange ideas during the digital coffee breaks. 
 
Proposals for recorded presentations or 15-page texts are welcome by  
1 December 2020. Please send the title, a short abstract and a short CV to 
jasmin.kermanchi@uni-hamburg.de and specify the preferred form of the asynchronous 
contribution (recorded presentation or text). 
 
We would also like to make use of this CfP to draw attention to the podcast for media 
and research "Kammerflimmern und mediales Rauschen", which is sponsored by 
AVINUS e.V. You are very welcome to speak as guests in the podcast about topics you are 
working on. If you are interested, please contact Meike Boldt at podcast@avinus.de. 
  
With kind regards from Hamburg, 
Jasmin Kermanchi 
 
  
 
  
 
* The ‚Nordkolloquium’ is an initiative of the Universities of Kiel, Flensburg, Bremen and Hamburg, the 
University of Applied Sciences Kiel and the Muthesius University of Kiel and serves to provide a forum for 
presenting and discussing ongoing projects. 
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