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Ausschreibung

JAHRESMITGLIEDSCHAFTEN
in der European Association of Archaeologists (EAA)

für die Teilnahme am

EAA 27th Annual Meeting „Widening Horizons“
Kiel 8-11 September 2021
für Nachwuchsforschende an Schweizer Hochschulen,
die als Referent*innen angemeldet sind.

Die Annual Meetings der EAA sind die grössten europäischen Kongresse im Bereich der Archäologie.
Eine Mitgliedschaft bei der EAA (95 Euro, eingeschriebene Doktoranden 65 Euro) ist Voraussetzung, um
sich für die Teilnahme an den Kongressen registrieren zu können (ebenfalls kostenpflichtig).
Als Corporate Member der EAA hat AS mehrere jährliche Mitgliedschaften zugute. AS fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Schweiz, indem sie drei dieser Mitgliedschaften für Referent*innen
vergibt. Die Ausschreibung richtet sich an Doktorand*innen, Postdoktorand*innen, Assistierende, Projektmitarbeitende und assoziierte Nachwuchsforschende, deren Teilnahme am Kongress nicht durch die
Institution oder das Projekt übernommen wird.
Mehr Informationen zum Kongress: https://www.e-a-a.org/eaa2021

Bewerbung:
Eingereichtes EAA-Abstract, CV (max. 1 A4) und kurzes Motivationsschreiben (max. halbes A4, alles ein
PDF) an: ellen.thiermann@archaeologie-schweiz.ch. Die Auswahl erfolgt nach den Kriterien 1. wissenschaftliche Qualität, 2. Relevanz des Themas über die Schweiz hinaus.
Einreichefrist:						01.03.2021
Call for Papers EAA bis:					
Ankündigung Akzeptanz Referate durch EAA:		
Mitgliedschaft & Registrierung EAA bis:			

11.02.2021
23.03.2021
22.04.2021

Die Vergabe der EAA-Jahresmitgliedschaften wird den Bewerber*innen bis Ende März 2020 schriftlich
mitgeteilt. Die drei erfolgreichen Bewerber*innen sind spätestens ab 2021 Mitglied der Archäologie
Schweiz.
Archäologie Schweiz ist die führende Vereinigung für Archäologie in der Schweiz. Sie bietet aktuelle und fundierte Informationen
zur Archäologie in der Schweiz. Sie ermöglicht eine breite öffentliche Teilhabe an Archäologie und diskutiert zentrale Themen in
der Fachwelt. In Politik und Gesellschaft setzt sich Archäologie Schweiz aktiv für die Anliegen der Archäologie und des Kulturerbes ein. Durch eine enge Kooperation mit in- und ausländischen Institutionen und Gesellschaften stärkt sie die Vernetzung der
Schweizer Archäologie.
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Mise au concours

ADHÉSIONS ANNUELLES
à l’European Association of Archaeologists (EAA)

pour participer au

EAA 27th Annual Meeting « Widening Horizons »
Kiel 8-11 septembre 20201
pour les jeunes chercheurs et chercheuses
des universités suisses inscrits comme intervenants.

Les rencontres annuelles de l’EAA sont les plus grands congrès européens dans le domaine de l’archéologie. L’adhésion à l’EAA (95 euros, doctorants inscrits 65 euros) est une condition préalable à l’inscription
aux congrès (également payante) afin d’y participer.
En tant que membre corporatif de l’EAA, AS bénéficie de plusieurs adhésions annuelles. AS encourage
la relève universitaire en Suisse en attribuant trois de ces adhésions à des intervenant.e.s. La mise au
concours s’adresse aux doctorant.e.s, postdoctorant.e.s, assistant.e.s, collaborateur.e.s et jeunes chercheur.e.s associé.e.s dont la participation au congrès n’est pas couverte par l’institution ou le projet.
Pour de plus amples informations sur le congrès : www.e-a-a.org/eaa2021

Application :
Transmettre le résumé soumis à l’EAA, un CV (max. une page A4) et une brève lettre de motivation (max.
une demi-page A4, le tout en un seul PDF) à : ellen.thiermann@archaeologie-schweiz.ch. La sélection est
fondée sur les critères suivants : 1. qualité scientifique, 2. pertinence du sujet au-delà de la Suisse.
Date limite de soumission :				01.03.2021
Appel à communications de l’EAA jusqu’au :		
Annonce des communications retenues par l’EAA :
Adhésion et inscription à l’EAA jusqu’au :		

11.02.2021
23.03.2021
22.04.2021

Les candidats et candidates seront informés par écrit de l’attribution des adhésions annuelles à l’EAA
avant la fin du mois de mars 2020. Les trois candidats doivent être membres d’Archéologie Suisse depuis
2021 au plus tard.
Archéologie Suisse est l’association faîtière de l’archéologie en Suisse. Elle offre des informations actuelles et bien fondées sur
l’archéologie en Suisse. Elle permet une large participation du public à l’archéologie et aborde des thèmes majeurs dans le milieu
professionnel. Archéologie Suisse promeut activement les intérêts de l’archéologie et du patrimoine culturel dans le milieu politique et la société. Grâce à une étroite collaboration avec des institutions suisses et étrangères et des associations, elle renforce
la mise en réseau de l’archéologie suisse.

