
3. Promovierendentreffen (CBR)
Programm | Programme
9:30 Empfang | Accueil

9:45 Einführung | Introduction

10:00 Keynote Lecture: Dr. des Daniel Fallmann (München)
Grenzgänger, Grenzzieher und grenzenlose Trinker. Die Reisen der griechischen Helden an die
‚Ränder der Welt‘ in Text und Bild
Passeurs de frontières, tireurs de frontières et buveurs sans frontières. Les voyages des héros
grecs aux 'confins du monde' en textes et en images

11:50 Kaffeepause

12:00 Simon Schall (Freiburg)
Handeltreiben im ptolemäischen Ägypten
Faire commerce en l’Égypte ptolémaïque

12:40 Lucas Gericke (Basel)
Heracleopolis magna oder: Wie schreibt man die Biographie einer antiken Stadt?
Heracleopolis magna ou : Comment est qu’on écrit la biographie d’une cité antique ?

13:30 Mittagessen | Déjeuner

14:30 Olivier Calligaro (Straßburg)
Die Wiederverwendung von Papyrus, im Hinblick auf die Straßburger Sammlung, zwischen
Terminologie und Typologie
Le réemploi des papyrus au regard de la collection strasbourgeoise, entre terminologie et
typologie

15:10 Rogier van der Heijden (Freiburg)
Once the city of Gyges and Alyattes. Evolving historical memories in Roman Sardis, 133 BCE –
253 CE

15:50 Kaffeepause

16:00 Besprechung: Zukünftige Treffen | Discussion : futures rencontres

17:00 Führung durch die Sonderausstellung „Der Ton macht die Figur. Terrakotten aus der Berliner
Antikensammlung“ in der Archäologischen Sammlung der Universität
Visite guidée de l'exposition temporaire "L'argile fait la figure. Terres cuites de la
Antikensammlung Berlin" à la collection archéologique de l'université

18:00 Abendessen | Dîner

Bild: Peter Mesenholl.



3. Promovierendentreffen (CBR)
Informationen | Informations pratiques
Ort des Treffens | Lieu de la rencontre
Archäologische Sammlung der Universität Freiburg
Habsburgerstraße 114–116
79106 Freiburg im Breisgau

In Freiburg, Anreise mit der Straßenbahn | À Freiburg, arrivée en tram
Straßenbahn, Linie 4 (Richtung Zähringen): Haltestelle Tennenbacherstraße
Tram, Ligne 4 (direction Zähringen): l‘arrêt Tennenbacherstraße

Mit dem 9€-Ticket der Deutschen Bahn kann der Regionalverkehr und der öffentliche Nahverkehr in ganz
Deutschland unbegrenzt genutzt werden: https://www.bahn.de/angebot/regio/9-euro-ticket
Le billet à 9€ de la Deutsche Bahn permet d'utiliser de manière illimitée les transports régionaux et les
transports en commun dans toute l'Allemagne : https://www.bahn.de/angebot/regio/9-euro-ticket

Corona Maßnahmen | Mesures COVID
Aktuell gibt es keine Voraussetzungen zur Teilnahme an der Tagung. Die Universität bittet alle
Besucher*innen, auch weiterhin innerhalb der Gebäude bevorzugt eine FFP2-Maske oder aber eine
medizinische Maske zu tragen. In Deutschland gilt aktuell eine Maskenpflicht in öffentlichen
Verkehrsmitteln (Bus, Bahn).
Actuellement, il n'y a pas de conditions préalables à la participation au congrès. L'université demande à
tous les visiteurs de continuer à porter de préférence un masque FFP2 ou un masque médical à l'intérieur
des bâtiments. En Allemagne, le port du masque est actuellement obligatoire dans les transports en
commun (bus, train).

Fahrtkostenerstattung | Remboursement des frais de voyage
Die Veranstaltung ist eine EUCOR-Veranstaltung. Eine Rückerstattung ist somit möglich, wenn es keine
andere Finanzierungsmöglichkeit gibt:
Für Basler Promovierende gibt es hier mehr Infos: https://www.unibas.ch/de/Studium/Mobilitaet/Mobilitaet-
Region/Eucor/Eucor-Out-Going.html
L'événement est un événement EUCOR et un remboursement est possible s'il n'y a pas d'autre possibilité
de financement :
Pour les doctorants de Strasbourg, il y a plus d'infos : https://www.unistra.fr/index.php?id=27348

Abendessen und Schlafmöglichkeiten | Dîner et hébergement
Falls ihr nach dem gemeinsamen Abendessen (auf eigene Kosten) nicht mehr nach Hause fahren wollt,
versuchen wir gerne eine Übernachtungsmöglichkeit bei Promovierenden vor Ort zu organisieren. Gebt
uns bitte hierfür im Voraus Bescheid!
Si vous ne souhaitez pas rentrer chez vous après le dîner commun (à vos frais), nous essaierons
volontiers d'organiser une possibilité d'hébergement chez des doctorants sur place. Si cela vous intéresse,
veuillez nous en informer à l’avance, merci.

Bild: Peter Mesenholl.
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