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Ausschreibung – 34. Internationales Nachwuchssymposium der 

Musikwissenschaft 

2017 in Münster, 2018 in Berlin, 2019 in Kiel und 2021 auf Zoom. Im Jahr 2022 möchte der 

DVSM das jährliche Nachwuchssymposium wieder in einem Präsenzformat mit Hybridanteilen 

veranstalten. Dafür laden wir alle Studierenden der Musikwissenschaft herzlich ein, sich für die 

Austragung des Symposiums an ihrer Hochschule oder Universität zu bewerben. 

Die Symposien sollen eine frei zu gestaltende Plattform für studentische Forschung darstellen. 

Dabei können neue Forschungsgebiete oder Methoden aufgetan werden, sich kritisch mit der 

etablierten Musikwissenschaft auseinandergesetzt werden und ein interdisziplinärer Dialog 

zwischen Studierenden, DoktorandInnen und etablierten WissenschaftlerInnen auf nationaler 

und internationaler Ebene entstehen. Weiterhin bieten sie die Möglichkeit, sowohl die 

Grundlagen des Forscherlebens (Referate, Fachdiskussionen, Publikationen etc.) zu üben, als 

auch sich kritisch mit den Methoden und Standpunkten der etablierten Wissenschaft 

auseinanderzusetzen. Dieser Dialog ist eine reichhaltige Inspirationsquelle, eigene Standpunkte 

in der Forschung zu setzten und zu etablieren. 

Für die Ausrichtenden stellt das Symposium eine einzigartige Gelegenheit dar, Erfahrungen in 

konkreter wissenschaftlicher Arbeit zu sammeln.  

 

Wenn ihr als Gruppe von Studierenden euer erstes eigenes Symposium ausrichten möchtet, 

bewerbt euch bis zum 31.03.22 unter verwaltung@dvsm-verband.de! 

Eure Bewerbung sollte mindestens folgendes enthalten: 

• Den (vorläufigen) Titel des geplanten Symposiums, der die inhaltliche Zielsetzung 

beinhaltet 

• Ein kurzes Abstract, welches dieses inhaltliche Konzept konkretisiert 

• Einen Zeitraum im November oder Dezember, an dem das Symposium bei euch 

stattfinden kann (bitte klärt die Verfügbarkeiten von Räumlichkeiten zumindest 

unverbindlich schon vorher ab) 

• Eine kurze Charakterisierung eures Instituts, sowie eine kurze Übersicht über die 

Studentische Organisationsgruppe 

• eure Motivation für das Ausrichten des Symposiums 

Wir bitten euch außerdem, eure technischen Möglichkeiten für das Ausrichten einer 

Hybridveranstaltung abzuklären.  

Mehr Informationen zum Konzept und den bisherigen Symposien findet ihr auf unserer Website 

unter https://www.dvsm-verband.de/unsere-aktivitaeten/symposien/. Bei weiteren Fragen 

wendet euch gerne ebenfalls an verwaltung@dvsm-verband.de 

 

Wir freuen uns auf eure Bewerbungen! 


