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Ausschreibung
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Die Sommerakademie „History Takes Place – Urban
Change in Europe“ führt im September 2010 rund
zwanzig junge Historiker, Kultur- und Sozialwissenschaftler, Stadtplaner und Architekten (vorrangig Doktoranden)
nach Paris. Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius
lädt die Teilnehmer dazu ein, Paris als eine geschichtsträchtige und lebendige europäische Metropole zu
erkunden. Die Nachwuchswissenschaftler spüren die
Zeitschichten in der Topografie der Stadt auf und
analysieren den gegenwärtigen urbanen Wandel.
Im Mittelpunkt des Programms stehen Paris als Ort
politischer, gesellschaftlicher, intellektueller und künstlerischer Auseinandersetzungen, vergangene und aktuelle
Großprojekte der Stadterneuerung, der Einfluss von
Migrationen auf das städtische Leben und das Verhältnis
zwischen dem urbanen Zentrum und seiner Banlieue.

L’académie d’été « History Takes Place – Urban Change in
Europe » fait découvrir en septembre 2010 la ville de Paris
à 20 jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales,
ainsi qu’à des urbanistes et architectes (prioritairement
des doctorants). La fondation ZEIT-Stiftung Ebelin und
Gerd Bucerius invite les participants à explorer Paris –
une métropole européenne vivante et chargée d’histoire.
Les jeunes chercheurs retracent le passé de la ville à travers
sa topographie et analysent son évolution urbaine contemporaine. Le programme se concentre sur Paris en tant
que haut lieu de débats politiques, sociaux, intellectuels
et artistiques, sur les grands projets d’aménagement
historiques et actuels, sur l’impact des migrations sur la
vie urbaine et sur la relation entre le centre et sa banlieue.

www.history-takes-place.de
Bewerbungsfrist / Délai de candidature:

10. Mai 2010
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