
IFUSCO XXXIV
Internationale Finnougrische Studentenkonferenz,

vom 2. bis zum 5. Mai 2018 in Tartu

Soovime kõigile head hõimupäeva!

In Estland feiern wir heute den Tag der finnougrischen Völker (hõimupäev). Daher ist es uns eine
Freude,  Euch  gerade  heute  mitteilen  zu  können,  dass  die  Internationale  Finnougrische
Studentenkonferenz, kurz IFUSCO, genau in dem Jahr, in dem die estnische Republik ihren 100.
Geburtstag feiert, in unserem Land stattfinden wird. 
Die Konferenz findet vom 2. bis zum 5. Mai 2016 in Tartu statt.

Die  IFUSCO  ist  eine  jährliche  internationale  Konferenz  von  und  für  Studenten,  die  sich  für
finnougrische (und/oder uralische) Sprachen, Menschen und Kulturen interessieren. Die Konferenz
bringt Studenten aus vielen verschiedenen Bereichen und Disziplinen zusammen. Darunter sind
Sprachwissenschaften,  Linguistik,  Ethnographie,  Folkloristik,  Geschichte,  Literatur,
Übersetzungswissenschaften, Lehramt, Wirtschaft, aber auch noch viele mehr.

Seit 1984 wird die IFUSCO jedes Jahr an einem anderen Ort ausgetragen. Die kommende und 34.
IFUSCO wird die dritte sein, die in Tartu stattfindet.

Der  Hauptteil  der Konferenz wird aus Workshops und Vorträgen bestehen,  die von Studenten
gehalten werden. Die IFUSCO ist schon immer eine mehrsprachige Konferenz gewesen, wobei
uralische  Sprachen,  sowie  Englisch,  Russisch  und  Deutsch  benutzt  werden.  Wir  würden  die
Teilnehmer allerdings gerne dazu ermutigen, uralische Sprachen für ihre Vorträge zu benutzen.
Eine  der  langerhaltenen  Traditionen  der  IFUSCO ist  die  drei-Sprachen-Regel,  nach  der  jeder
Vortrag aus drei  verschiedenen Sprachen bestehen muss:  eine für  den Abstract,  eine für  das
Handout und/oder die Präsentationsfolien und eine dritte, auf der vorgetragen wird.

Zusätzlich zu den Vorträgen und den Workshops wird die kommende IFUSCO auch noch andere
Events bieten. Darunter einen kulturellen Abend, einen eintägigen Ausflug in eine andere Region
Estlands  und  eine  Besichtigung  des  Estnischen  Nationalmuseums,  das  seit  letztem  Jahr  die
weltweit größte Ausstellung über uralische Menschen beherbergt.
Für  weitere  Informationen  besucht  unsere  Homepage  (https://ifusco.ut.ee)  und  folget  uns  auf
Facebook (https://www.facebook.com/ifusco2018) oder auf Vkontakte (https://vk.com/ifusco2018).

Bei Fragen schreibt an unsere E-Mail-Adresse: ifusco2018@gmail.com

Wir sehen uns in Tartu!

Das Organisationsteam der IFUSCO 2018 
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