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24. bis 26. März 2021 
Präsenz- und Online-Teilnahme möglich 
 
 

CALL FOR PAPERS 
 
 
Das Film- und Fernsehwissenschaftliche Kolloquium (FFK) ist eine nicht institutionalisierte, 
fachwissenschaftliche Tagung, die seit 1988 jedes Jahr an einer anderen Universität und in einer 
anderen Stadt stattfindet. Das 34. FFK 2021 wird nun zum dritten Mal, diesmal als 
Hybridveranstaltung (offline und online), an der Bauhaus-Universität Weimar ausgerichtet. 
Beim FFK stellen wir aktuelle Forschungstendenzen des akademischen Mittelbaus ins Zentrum, die 
zur Weiterentwicklung film-, fernseh- und medienwissenschaftlicher Themenstellungen beitragen 
sollen. Insbesondere Masterstudierende, Promovierende und PostDocs sind eingeladen, hier ihre 
Forschungsthemen und derzeitigen Projekte – wie Master- und Magisterarbeiten, Dissertationen, 
Drittmittel-Projekte, Post-Doc-Studien, Habilitationen etc. – zur Diskussion zu stellen. Das FFK bietet 
Raum für inhaltliche und formelle Experimente. Wir legen Wert darauf, dass alle eingereichten 
Vorschläge auch Teil des Kolloquiums werden. Das FFK ist offen für neue und bewährte Denk- und 
Arbeitsweisen und möchte auch diejenigen zur Einreichung einladen, die sich an der Schnittstelle 
zwischen Wissenschaft und audiovisueller Kunst bewegen und wissenschaftlich-künstlerisch oder 
künstlerisch forschend arbeiten. 
Ergänzend zum fachlichen Austausch wird es ein Rahmenprogramm geben (online ebenso vielfältig 
wie offline), das uns Gelegenheiten geben wird, miteinander ins Gespräch zu kommen und uns 
kennenzulernen.  
 
 
Themen- und format-offene Einreichung für wissenschaftliche und künstlerisch-
wissenschaftliche Beiträge: 
Die Teilnahme am FFK 2021 unterliegt keiner thematischen Bindung und ist insbesondere offen für 
alternative Vortragsformate. Es können eingereicht werden: 

• Präsentationen (z.B. Einzelvorträge, Poster, Video-Essays, Performances, etc.) 
• Panels (bestehend aus mehreren Präsentationen z.B. zu einem übergreifenden 

Themenkomplex) 
• Werkstatt- und alternative kreative Austausch-Formate (z.B. Schreibwerkstattgespräche, 

Video-Essay-Besprechungen, etc.) 
 
 
Buntes Brett: 
Um der offenen formalen Struktur des FFK 2021 möglichst schon im Vorfeld der Programmplanung 
nachzukommen, arbeiten wir in diesem Jahr schon während der Anmeldephase mit einem digitalen, 
niedrigschwelligen Forum, das sich schon jetzt unter diesem Link (https://t1p.de/fnn9; Passwort: 
FFK2112KFF) findet. Dort können am Kolloquium Interessierte, die in ihrer Themenwahl noch nicht 
sicher sind, die auf der Suche nach Mitveranstalter*innen eines Workshops, Mitleser*innen zu einem 
bestimmten thematischen Bereich/Begriff sind usw. während der Anmeldephase miteinander in 
Kontakt kommen.  
Das Posten auf der Plattform erfolgt in Form von Gesuchen (Beispiele: „Ich arbeite zum Begriff des 
Affekts aus der Perspektive der gender studies – hat noch jemand Lust auf einen Lesekreis?“ „Ich 
würde gerne Fragen zum Verfassen einer guten Einleitung diskutieren“, „Ich habe ein spannendes 
Beispiel gefunden und würde dieses gerne im Rahmen einer Werkstatt mit anderen Beispielen 
vergleichen“) und Antworten darauf. Es ist ein ausdrückliches Anliegen der Organisator*innen, dass 
sich über diese Plattformen kleinere Gruppierungen finden, die einen Panel- oder Workshopvorschlag 
ausarbeiten! Auf diese Weise möchten wir die Vernetzung von bislang miteinander nicht-bekannten 



Teilnehmer*innen fördern. Für Beiträger*innen, die bis zur Anmeldefrist bereits über das Forum 
vernetzt, aber noch nicht zu einer konzisen Form ihres Beitrags gekommen sind, gilt deshalb eine 
verlängerte Anmeldefrist (siehe unten). 
 
 
Anmeldung: 
Unabhängig der Teilnahmeform und des Beitragsformats benötigen wir von euch die Angabe eurer 
persönlichen Daten (Name, ggf. institutionelle Anbindung, Kontaktdaten). Aufgrund der erschwerten 
coronabedingten Planung und einer damit möglicherweise begrenzten Präsenz-Teilnahmekapazität 
bitten wir zudem darum, bereits mit der Anmeldung eine vorläufige Präferenz anzugeben, ob ihr eine 
Teilnahme in Präsenz in Weimar plant oder ob ausschließlich eine Online-Teilnahme beabsichtigt.  
 
Je nach Teilnahmeform benötigen wir außerdem folgende Angaben: 

• Für einen Vortrag: eine Kurzbiografie (max. 500 Zeichen, inkl. Leerzeichen) sowie einen 
Abstract (Vortragstitel und kurze Inhaltsübersicht, max. 2.000 Zeichen, inkl. Leerzeichen) 
Die Präsentationszeit beträgt 10–20 Minuten.  

• Für Panels: Nennung einer für das Panel verantwortlichen Ansprechperson, ggf. einer 
Moderatorin oder eines Moderators, sowie einen Panelabstract (max. 3.500 Zeichen, inkl. 
Leerzeichen) 

• Für Werkstatt- und alternative Formate: Nennung eines Titels sowie einer für den 
Workshop/das Format verantwortliche Ansprechperson, Angabe des gewünschten 
Zeitfensters (z.B. 80 Min.) sowie einen Abstract (kurze inhaltliche und ggf. organisatorische 
Beschreibung, max. 3.500 Zeichen, inkl. Leerzeichen) 

• Für Teilnehmende ohne Vortrag: keine weiteren Angaben erforderlich  
 
Die Anmeldefrist ist der 07. Dezember 2020. Vorschläge für Präsentationen, Panels und Werkstatt-/ 
alternative Austausch-Formate sowie Anmeldungen für eine Teilnahme ohne Vortrag sind als Word-
Datei bis zu diesem Termin an uns zu senden: ffk34weimar@gmail.com. 
Für Panel- oder Werkstattinitiativen, die durch das Bunte Brett entstanden sind, gilt eine verlängerte 
Einreichfrist: 21. Dezember 2020. 
 
Alle Angemeldeten erhalten rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail weitere Informationen 
rund um das Kolloquium und das Programm. 
 
Aufwandspauschale 
Von allen Teilnehmenden ist eine Aufwandspauschale zu entrichten. Diese beträgt ca. 30 Euro. Je 
nach Art der Teilnahme (Präsenz oder online; mit oder ohne Präsentation) wird die Gebühr 
geringfügig variieren.  
Die Pauschale ist bis Ende Januar 2021 zu entrichten. Genauere Angaben und nähere Informationen 
zur Überweisung werden mit der Teilnahmebestätigung versendet.  
 
FAQ 
Unter diesem Link (https://t1p.de/ttba) findet ihr ein Google-Doc mit FAQs, die insbesondere Bezug 
auf die aktuelle Corona-Situation nehmen. Wir pflegen dieses Dokument regelmäßig und halten es so 
immer auf dem neusten Stand. Ihr braucht keinen Google-Account, um es einzusehen.  
 
Kontakt 
Weitere Rückfragen können gern an das Organisationsteam (Ansprechpartnerinnen: Laura Katharina 
Mücke und Anna-Sophie Philippi) gerichtet werden unter ffk34weimar@gmail.com Ergänzende 
Informationen zur Veranstaltung finden sich demnächst unter www.uni-weimar.de/ffk2021. 
 
 
Euer FFK 2021-Organisationsteam 
Maximilian Rünker, Janna Heine, Felix Hasebrink, Laura Katharina Mücke und Anna-Sophie Philippi 
 
 
 
 
 


