
Tagung des Nachwuchsforums der  
Gesellschaft für Kanada-Studien e.V. 

Call for Papers 
18. Jahrestagung des Nachwuchsforums

“Diversität in/von/um Kanada” 

Interdisziplinäre Perspektiven auf kanadische Diversität 
Universität Trier, 16. – 17. September 2021 

„Diversity is Canada's Strength“ - der Titel der Rede von Justin Trudeau vom 26. November 2015 in 
London fasst das Selbstverständnis vieler Kanadier*innen und die Art und Weise, wie sich Kanada der 
Welt präsentiert, treffend zusammen. In einer Zeit der Zunahme fremdenfeindlicher, antagonistischer 
und rassistischer Tendenzen erscheint das Konzept von Diversität vielversprechend. Diversität ist seit 
jeher ein wesentlicher Bestandteil der kanadischen Gesellschaft, angefangen bei den kulturell vielfäl-
tigen indigenen Völkern, deren Geschichte mehr als 12.000 Jahre zurückreicht. Vor dem Hintergrund 
der europäischen Expansion, des Kolonialismus und der Migrationen scheint es naheliegend, dass die 
kanadische Bevölkerung immer heterogener geworden ist. Heute regen Diversität in Bezug auf Religi-
onen, Ethnien und Identitäten, der französische und englische Dualismus sowie neuzeitliche Migrati-
onsphänomene und das sich daran anschließende Diversitätsmanagement regionaler und nationaler 
Organe zum Nachdenken über die gesellschaftliche Diversität Kanadas an – um nur einige Aspekte zu 
nennen. 

Das Konzept von Diversität bleibt umstritten; nicht nur als Versuch, die sozialen Realitäten einer hete-
rogenen Gesellschaft abzubilden, sondern auch als Bestandteil politischer, sozialer, bildungspoliti-
scher, historischer und unternehmerischer Praktiken. Die Konferenz "Diversität in/von/um Kanada" 
bietet Nachwuchswissenschaftler*innen ein Forum für konstruktive Diskussionen und Networking. Die 
Teilnehmer sind eingeladen, ihre laufende Forschung im Themenfeld der Diversität in Kanada vorzu-
stellen und ihre Ideen mit Kolleg*innen und interessierten Gästen auszutauschen und zu diskutieren.  

Wir laden fortgeschrittene Masterstudierende und Doktorand*innen aller Forschungsbereiche mit An-
knüpfungspunkten an Kanada-Studien ein, ihre Vorschläge auf Englisch, Französisch oder Deutsch ein-
zureichen. Die Teilnehmenden sind aufgerufen, entweder einen kurzen Konferenzvortrag (12 Minuten) 
oder ein wissenschaftliches Poster auf der Grundlage ihrer Masterarbeit oder ihres Dissertationsthe-
mas vorzuschlagen. 

Mögliche Themen sind unter anderem: 

• Diversität in der Politik und den internationalen Beziehungen Kanadas
• Bezüge von Identität und Diversität in der kanadischen Gesellschaft, Politik oder Geschichte
• Historische Dimensionen und Entwicklungen der Diversität in Kanada
• Anthropologische Perspektiven auf die Diversität in Kanada
• (Übersetzungen von) Diversität in Kanadas Literatur, Filmen und anderen Künsten
• Diversität in der kanadischen (Kultur-)Geographie



• Die Bedeutung von Diversitätskonzepten für kanadische Indigenous Studies
• (Der Umgang mit) Diversität von Sprache und Kommunikation in Kanada

Bitte reichen Sie Ihre Vorschläge, entweder ein Abstract für Ihren Konferenzvortrag (max. 250 Wörter) 
oder eine Beschreibung Ihrer geplanten Posterpräsentation (max. 150 Wörter), als PDF ein. Bitte fügen 
Sie einen kurzen Lebenslauf (max. eine Seite) bei. Eine eindeutige Relevanz sowohl für das Konferenz-
thema als auch für das Feld der Kanada-Studien ist ausschlaggebend für erfolgreiche Einreichungen. 
Die Vorträge und Poster sollten auf ein interdisziplinäres Publikum zugeschnitten sein. Es können so-
wohl sich in Arbeit befindliche Forschungen als auch bereits publizierte Forschungsergebnisse präsen-
tiert werden. 

Bitte senden Sie Ihre Vorschläge bis zur 

Deadline am 30. Mai 2021 

an enning[at]uni-trier.de und schira[at]uni-trier.de 

Wir melden uns voraussichtlich Anfang Juli 2021 zurück. 

Die Konferenz wird vor Ort an der Universität Trier stattfinden, sofern die Entwicklung der Corona-
Pandemie einem persönlichen Treffen nicht entgegensteht – wir werden die Teilnehmenden über 

alle etwaigen Änderungen auf dem Laufenden halten. 

Für weitere Informationen und allgemeine Anfragen können Sie unsere Eventbrite-Seite besuchen 
oder sich an die Organisator*innen wenden: 

Annika Enning (enning[at]uni-trier.de) oder Thomas Schira (schira[at]uni-trier.de) 

https://www.eventbrite.de/e/nachwuchstagung-diversitat-invonum-kanada-2021-tickets-124974061783

