Zweiter Call for Papers 34. Deutscher Orientalistentag 12.-17.09. 2022
Der 34. Deutsche Orientalistentag (DOT) wird von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
ausgerichtet und findet vom 12. bis 17. September 2022 an der Freien Universität Berlin statt.
Einsendeschluss für Abstracts ist der 31.12.2021. Einsendeschluss für Panelvorschläge ist der
01.10.2021. Frühzeitige Abstracteinreichung wird begrüßt.
Die Abstracteinreichung erfolgt unter https://www.conftool.pro/dot2022/.
Wir möchten darauf hinweisen, dass bei frühzeitiger Abstracteinreichung eine frühere Annahme
der Papers erfolgen kann. Unabhängig davon wird bei einer Anmeldungen zur Konferenz bis zum
31.12.2021 der vergünstigte Early Bird-Tarif (120,00 €/ermäßigt 60,00 €) berechnet. Danach
werden reguläre Teilnahmegebüren (150,00 €/ermäßigt 75,00 €) fällig.
Für Panelvorschläge bitten wir darum, dass bereits mindestens drei Teilnehmer:innen feststehen.
Diese registrieren sich ebenfalls unter https://www.conftool.pro/dot2022/ und reichen ein Abstract
ein, für das die Zuordnung zu dem entsprechenden Panel vermerkt ist. Zusätzlich wird um die
Einreichung eines Abstracts für das gesamte Panel per e-Mail gebeten.
Parallel zum Tagungsprogramm wird ein Workshop für Digital Humanities angeboten, in dem
laufende Projekte mit digitaler Infrastruktur präsentiert werden können. Zusätzliche Informationen
können Sie einem gesonderten Schreiben entnehmen.
Weitere Informationen finden sich im ersten Call for Papers und auf der Konferenzwebsite
https://dot2022.de/ .
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Second Call for Papers 34th Deutscher Orientalistentag 12.-17.09. 2022
The 34th Deutscher Orientalistentag (DOT) is organized by the Deutsche Morgenländische
Gesellschaft and will take place at the Freie Universität Berlin from 12th to 17th September 2022.

The submission deadline for abstracts is 31.12.2021 and 01.10.2021 for panel proposals. We
welcome early abstract submissions.

Abstracts can be submitted at https://www.conftool.pro/dot2022/.

We would like to emphasize that an earlier acceptance of the papers is possible after an early
submission of the abstracts. Furthermore, it is possible to register for conference participation with
discounted early bird fees (120,00 €/reduced 60,00€) until 31.12.2021. Afterwards, registration will
be with regular fees (150,00 €/reduced 75,00 €).

Regarding panel proposals we require that a minimum of three participants is already certain at the
time

of

the

proposal.

Participants

for

panels

also

register

an

account

at

https://www.conftool.pro/dot2022/ and submit an abstract there with a notice regarding the panel it
belongs to. Furthermore, we request the submission of an abstract for the entire panel by e-mail.

The conference program will also include a Digital Humanities workshop in which participants can
present current projects based on a digital infrastructure. More information on this workshop is
contained in a separate document.

Further information can be found in the first Call for Papers and on the conference website
https://dot2022.de/en/.
Organization committee
Alberto Cantera Glera, Beatrice Gründler, Eun-Jeung Lee, Shabo Talay
Projekt coordination
Stefan Härtel
Freie Universität Berlin
Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Institut für Iranistik der Freien Universität Berlin
Fabeckstr. 23-25 (Raum 1.1022)
14195 Berlin

mcc Agentur für Kommunikation
Bülowstr. 66, Aufgang D1
10783 Berlin
https://www.mcc-events.de

2

dot2022@fu-berlin.de

3

