
Fishbowl discussion:!!
“African European Studies: !
Aims, scope, and disciplinarity” !!
Saturday, 19 September, 14:00 - 15:30pm !
Exzellenzcluster „Religion und Politik“ JO 101, Johannisstraße 4, 
48143 Münster!
With: Natasha A. Kelly I Elisa Joy White I Matti Traußneck 

Open discussion forum: What are Afro-European Studies?!
German and European society have too often been understood as solely white – 
despite the fact that the history of people of African descent dates back to the times 
of the ancient Romans. There have been attempts to correct this historical and 
social image for some time. This for instance happens in debates about street 
names, museums, school books and media, but also in academia. African European 
Studies are a part of that and they also seek a dialogue with a wider public. During 
this fishbowl discussion, the panel of active speakers will consist of five people at 
any one time. Three of these are permanently on the panel, for the entire length of 
the discussion. The other two places on the panel will be filled with members of the 
audience who participate spontaneously, whenever they like and join as active 
speakers for part of the time on a rotating basis. Everyone is welcome to participate; 
the organisers aim at a lively dialogue with academics, activists, and the wider 
public. !!
For the discussion, registration is not necessary, admission is free.!
You can register for the entire conference here: !
http://www.wwu.de/AFROEU2015/registration.html!!
Offenes Diskussionsforum: Was sind African European Studies?!
Die deutsche und europäische Gesellschaft wurde allzu oft als ausschließlich ‚weiß‘ 
verstanden – obwohl die Geschichte von Menschen afrikanischer Herkunft in 
Europa mindestens bis zu den alten Römern zurückreicht. Seit einiger Zeit gibt es 
immer mehr Versuche, dieses Geschichts- und Gesellschaftsbild zu korrigieren. 
Dies passiert z.B. in Debatten über Straßennamen, Museen, Schulbücher und 
Medien, aber auch in der Wissenschaft. Die African European Studies sind ein Teil 
davon und suchen auch den Dialog mit der breiteren Öffentlichkeit. Während dieser 
gesamten Fishbowl-Diskussion gibt es jederzeit insgesamt fünf aktive 
Sprecher_Innen. Drei von ihnen bleiben dauerhaft in der Diskussion, die beiden 
anderen Plätze werden im Rotationsprinzip von Publikumsmitgliedern eingenom-
men, die einwechseln und sich spontan beteiligen, wann immer sie möchten. Jede_r 
ist willkommen teilzunehmen; die Veranstalter erhoffen sich einen lebhaften Dialog 
zwischen Wissenschaftler_Innen, Aktivist_Innen und der breiteren Öffentlichkeit.!
Eine Anmeldung für die Podiumsdiskussion ist nicht nötig. Der Eintritt ist frei. Für die !
Konferenz können Sie sich hier anmelden: !
http://www.wwu.de/AFROEU2015/registration.html!

English Seminar!
Johannisstr. 12-20!

48143 Münster

   University of Münster   |  Chair of English, Postcolonial and Media Studies

Afroeuropeans 2015 
5th Biennial Network Conference  
in Afroeuropean Studies 
Münster 
16. – 19. September 2015

afroeuropeans2015@gmail.com 
www.wwu.de/afroeu2015 
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