PRESSEMITTEILUNG

Essen, 30.06.2021

Lichtwechsel

Diskussion und Rückblick: Das KWI als Ort des 'Dazwischen'
Mittwoch, 14. Juli 2021, 18.00 Uhr via ZOOM
Unter dem Motto Schichtwechsel nahmen fünf neue KWI- Fellows im Apr il 2019
ihr e Ar beit am KWI auf. Mit Lichtwechsel ver abschieden sich nun Ines Bar ner ,
Mar tina Fr anzen, Stefan Höhne, Anja Schür mann und Nina Ver heyen und blicken im
Gespr äch auf ihr e Zeit am KWI zur ück:

Interdisziplinar ität

so inflationär der Begr iff auch ver wendet wird

ist

herausforder nd und konfr ontier t For schende wie Lehr(n)ende mit ihr en eigenen
Gr enzen und fachlichen Selbstver ständnissen. Diese Spannung pr oduktiv wer den zu
lassen, er pr obten wir am KWI, wo wir für zwei Jahr e als Post- Doc Fellows
beschäftigt war en. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns gemeinsam den Or t und die
Funktion des KWIs

zu r eflektier en: zwischen den

Disziplinen, aber auch Routinen der Univer sität, zwischen Per sonen und Pr ojekten,
dem

Spezifischen

und

dem

Allgemeinen

sowie

zwischen

den

Möglichkeiten von Resonanz kultur wissenschaftlichen For schens.
DISKUTANT* INNEN

Ines Bar ner , Liter atur wissenschaftler in an der ETH Zür ich, vor mals KWI
Mar tina Fr anzen, Soziologin am KWI
Stefan Höhne, Histor iker am KWI
Anja Schür mann, Kunsthistor iker in am KWI
Nina Ver heyen, Histor iker in am KWI
EINFÜHRUNG

Julika Gr iem, Liter atur wissenschaftler in und Dir ektorin des KWI
MODERATION

Till Har twig, Kommunikationswissenschaftler am KWI

PRESSEKONTAKTE
Helena Rose (KWI) | +49 201 183- 8106 | helena.rose@kwi- nrw.de
Mir iam Wienhold (KWI) | +49 201 183- 8106 | miriam.wienhold@kwi- nrw.de
www.kulturwissenschaften.de

vielfältigen

TEILNAHME & ANMELDUNG

Teilnahme nur online via ZOOM nach Anmeldung bis zum 13. Juli 2021 bei Henrike
Lambr echt unter henr ike.lambr echt@kwi- nr w.de.
VERANSTALTER

Eine Ver anstaltung des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI)
WEITERE INFORMATIONEN

Link zur Ver anstaltung auf der KWI- Homepage

Über eine Veröffentlichung freuen wir uns.

Über das Kulturwissenschaftliche Institut Essen (KWI):

Das Kultur wissenschaftliche Institut Essen (KWI) ist ein inter disziplinär es For schungskolleg für Geistes- und
Kultur wissenschaften in der Tr adition inter nationaler Institutes for Advanced Study. Als inter univer sitär es Kolleg
der Ruhr - Univer sität Bochum, der Technischen Univer sität Dor tmund und der Univer sität Duisbur g- Essen
ar beitet das Institut mit den Wissenschaftler innen und Wissenschaftler n seiner Tr äger hochschulen und mit
weiter en Par tner n in NRW und im In- und Ausland zusammen. Inner halb des Ruhr gebiets bietet das KWI einen
Or t, an dem die Er tr äge ambitionier ter kultur wissenschaftlicher For schung auch mit Inter essier ten aus der Stadt
und der Region geteilt und diskutier t wer den. Der zeit stehen folgende For schungsschwer punkte im Mittelpunkt:
Kultur wissenschaftliche Wissenschaftsfor schung, Kultur - und Liter atur soziologie, Wissenschaftskommunikation
-

setzt

wer den

außer dem

die

Pr ojekte

im

For schungsbereich

Kommunikationskultur sowie Einzelpr ojekte.
www.kultur wissenschaften.de

Hinweis: Wenn Sie keine weiter en Pr essemitteilungen des Kultur wissenschaftlichen Instituts Essen (KWI)

er halten möchten, schr eiben Sie bitte eine kur ze Nachr icht an pr esse@kwi- nr w.de. Vielen Dank.
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