
We invite proposals for the upcoming GSAI conference Conflict, Crisis and Culture, on 16-17th November 2018 at 

University College Dublin. Presentations will be 20 minutes in length, and may be given in German or English. 

  

Abstracts in Word format, not exceeding 250 words in length, should be sent as email attachment to Gillian Pye 

(Gillian.pye@ucd.ie) and Sabine Strümper-Krobb (strumper.krobb@ucd.ie). Please include your affiliation in the 

body of the email. Extended deadline for abstracts: September 28th 

  

Conflict, Crisis and Culture 

Significant anniversaries relating to conflicts and crises in the German-speaking lands are taking place in 2018, and 

often they are situated in a transnational framework: 170 years have passed since the Revolutions of 1848; 100 

years since the end of the First World War; 50 years since the protests of the ‘68 movement; 10 since the 2008 

financial crisis; and, following the so-called Zirkeltag on the 5th February 2018, the Berlin Wall has now been down 

for longer than it was standing. Contemporary conflicts and crises, including the so-called crisis in contemporary 

Germanistik, the rise of AfD/ Pegida, the refugee crisis, have also had an impact upon the German language, German 

culture as well as the teaching of German. 

  

Possible topics could include, but are not limited to: 

•       the relationship of conflict and crises to cultural and linguistic change 

•        the relationship between politics, economics and culture as debated in literature and culture 

•       the contribution of cultural texts towards radical movements 

•       cultural texts and the process of dealing with conflict and expressing trauma 

•       the concept of ‘Sprachkrise’ in all its manifestations since modernity 

•       perceived 'cultural conflict’ and ‘cultural crises’ 

  

  

Zu der GSAI Tagung am 16-17 November 2018 am University College Dublin laden wir zu Beiträgen zum 

Tagungsthema Konflikt, Krise und Kultur ein. Die Vortragsdauer beträgt 20 Minuten. 

Vortragsvorschläge im Word-Format (250 Wörter), sollten bis zum 28. September 2018 als Email-Anhang an die 

Organisatorinnen Gillian Pye (gillian.pye@ucd.ie) und Sabine Strümper-Krobb (strumper.krobb@ucd.ie) geschickt 

werden. 

  

  

Konflikt, Krise und Kultur 

2018 kommt es zu verschiedenen Gedenktagen, die an Konflikte und Krisen in den deutschsprachigen Ländern 

erinnern und durch die diese sich häufig in einen transnationalen Zusammenhang einordnen lassen: 170 Jahre sind 

seit den Revolutionen von 1848 vergangen, 100 Jahre seit dem Ende des Ersten Weltkriegs, 50 Jahre seit den 

Protesten der 1968er Bewegung, 10 Jahre seit der Finanzkrise von 2008; zudem ist, seit dem sogenannten 
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„Zirkeltag“ des 5. Februar 2018, der Zeitraum seit dem Fall der Berliner Mauer erstmals länger als der Zeitraum ihrer 

Existenz. 

Aktuelle Konflikte und Krisen – das Erstarken von AfD/Pegida, die Flüchtlingskrise, und schließlich die sogenannte 

Krise der zeitgenössischen Germanistik haben ebenfalls eine Einwirkung auf die deutsche Sprache, die deutsche 

Kultur und nicht zuletzt den DaF-Unterricht gehabt. 

Beiträge könnten sich unter anderem mit folgenden Themen befassen, müssen sich aber nicht auf diese 

beschränken: 

•       Das Verhältnis zwischen Konflikten, Krisen und kulturellem und linguistischem Wandel 

•       Das Verhältnis zwischen Politik, Wirtschaft und Kultur 

•       Der Beitrag kultureller Produktion zu radikalen Bewegungen 

•       Kulturelle Texte und die Bewältigung von Konflikt und Trauma 

•       Das Konzept von ‚Sprachkrise‘ in all seinen Manifestationen seit der Moderne 

•       Andere als Kulturkonflikte oder Kulturkrisen wahrgenommene Prozesse und Entwicklungen 

 


