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Call for PapersCall for PapersCall for PapersCall for Papers    für den Tag des Netzwerks für den Tag des Netzwerks für den Tag des Netzwerks für den Tag des Netzwerks der geistesder geistesder geistesder geistes----    und sozialwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen 
GraduiGraduiGraduiGraduiertenschulen ertenschulen ertenschulen ertenschulen (HSS) (HSS) (HSS) (HSS) an der WWU Münster an der WWU Münster an der WWU Münster an der WWU Münster am 1.2.2010am 1.2.2010am 1.2.2010am 1.2.2010    
 

 
Das Netzwerk, das neben der deutschen die englische Bezeichnung „Münster Network of 
Graduate Schools in the Humanities and Social Sciences“, kurz HSS, führt, plant für den 
01.02.2010 einen „Tag des NetzwerksTag des NetzwerksTag des NetzwerksTag des Netzwerks“. Zweck der Veranstaltung ist es, gemeinsam zu 
überlegen, wo thematische Anknüpfungspunkte liegen und wie diese im Netzwerk 
repräsentiert werden könnten. Zu den Begriffen „Öffentlichkeit – Strategie – Entscheidung“ 
sollten sich die Graduierten und die Lehrenden an den Schulen überlegen, welche Rolle diese 
in ihren jeweiligen Forschungsgebieten spielen, welche Fragestellungen sich dazu 
fächerspezifisch und netzwerkweit entwickeln ließen und wo der Mehrwert der Netzwerkarbeit 
mit diesen Konzepten läge. Eine grundlegende Frage ist die nach der Wissensgenerierung in 
Netzwerken.  
 
„Strategie“, „Entscheidung“, „Öffentlichkeit“ spielen sowohl in den fiktionalen Räumen 
literarischer Texte als auch in den realen Kontexten der Literaturproduktion und -rezeption eine 
wichtige Rolle. Während innerhalb von Texten Strategien, Entscheidungen und deren 
Auswirkungen gedanklich durchgespielt, zurückgenommen und umgekehrt werden können, 
hat der veröffentlichte Text das Potential, Reaktionen, eventuell auch dauerhafte 
Veränderungen, in der außerliterarischen Gesellschaft auszulösen. Andersherum bewirken 
gesellschaftliche und politische Entscheidungen einen Widerhall in der literarischen Welt. 
Methodisch durchaus verschiedene literaturwissenschaftliche Analysen dieser 
Wechselwirkungen, die im Fokus unserer Graduiertenschule stehen, können dazu beitragen, 
u.a. den Einfluss von Literatur auf „reale“ Prozesse der Strategieentwicklung, 
Entscheidungsfindung und Wirkung in der Öffentlichkeit offenzulegen. 
In welchen Arbeiten finden sich bereits Ansätze zu solchen Analysen? Welche 
Forschungsvorhaben und welche Kooperationen im Rahmen des Netzwerks wären denkbar? 
Die Promovierenden und Lehrenden der GS PoL sind eingeladen, ihre aktuelle Forschung unter 
dieser Perspektive in Form eines Posters vorzustellen. Alle eingereichten Poster werden auf 
dem „Tag des Netzwerks“ der Graduiertenschulen am 1. Februar 2010 einer interdisziplinären 
Öffentlichkeit präsentiert. 
 
Die Poster sollen das Format DIN-A-0 haben, aber auch als DIN-A-4 lesbar sein. 
EinsEinsEinsEinsendeschlussendeschlussendeschlussendeschluss der Beiträge ist der 18.1.201018.1.201018.1.201018.1.2010. 


