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Der Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften hat sich zu einer regional und international sichtbaren forschungsstarken 
Einrichtung entwickelt. Er zeichnet sich durch engagierte Professor:innen, Mitarbeitende und Studierende aus, die sich theo-
retisch und empirisch mit aktuellen gesellschaftlichen Themen- und Handlungsfeldern auseinandersetzen.* Die Forschungs-
ergebnisse fließen an vielen Stellen in die Lehre und Studiengänge des Fachbereichs ein.

Um den Austausch zwischen den Forschenden und Studierenden zu intensiveren, rufen wir vom 07.06.2022 bis zum 
10.06.2022 die erste „Research Week - Forschung bei SK“ aus. Dort wollen wir die Forschungsprojekte und
-werkstätten öffnen, uns Zeit für den gemeinsamen Austausch nehmen und Ansätze, Fragestellungen und Ergebnisse mit-
einander ins Gespräch bringen.

Um ein spannendes Programm für die Research Week zusammenstellen zu können, bitten wir alle Forschenden, Beiträge 
einzureichen. Dies können klassische Formate wie Vorträge oder Plenen ebenso wie kreativ gestaltete Formate sein: Die 
Beiträge können digital und/oder hybrid und (so möglich) in Präsenz durchgeführt werden.

Denkbar sind u.a. folgende Aktivitäten:
↘  Vorstellung von Forschungsprojekten und -aktivitäten
↘  Science Slam
↘  Datenanalysesitzungen
↘  Offene Doktorand:innenkolloquien
↘  Präsentation von (laufenden oder abgeschlossenen) Lehrforschungsprojekten
↘  Vorstellung von Abschlussarbeiten
↘  Booklounge: Gespräche mit den Autor:innen
↘  Podiumsdiskussion: Perspektiven zur Forschung am FB SK (oder andere Titel)
↘  Einblicke in die Forschungsaktivitäten von Gastwissenschaftler:innen
↘  Kleines Event am Fachbereich für alle: Forschung feiern!
↘  Posterausstellung der Projekte von Doktorand:innen (vor Ort)
↘  eine Art „virtuelle Führung“ durch die Poster, sodass man einzelne Projekte kennenlernen kann, wie eine Führung
      im Museum, als Online-Event oder Podcast oder...
↘  ... und weitere kreative Ideen

Alle Lehrenden, Mitarbeitenden und Studierenden sind eingeladen, sich an der Research Week selbst aktiv zu beteiligen 
und ihren Stundenplan-Slot für diese Woche unter dem Aspekt Forschung zu öffnen sowie den Studierenden Gelegenheit 
zur Teilnahme – auch an anderen Veranstaltungen und Aktivitäten zu geben.

Für jede eingebrachte Ideen braucht es Organisator:innen, welche ihren Teil oder eine Bündelung von Aktivitäten konzeptio-
nieren und betreuen. Um die Planung zu erleichtern, wäre es hilfreich, zunächst die eigenen, bereits für Lehre verteilten 
Räume und Zeitslots, zu nutzen.

Wir freuen uns auf Vorschläge mit den Angaben auf der nächsten Seite.

* Einige Kurzdarstellungen von Projekten findet man hier:
https://www.hs-fulda.de/sozial-kulturwissenschaften/forschung-und-projekte/aktuelle-forschung-und-projekte
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Wir bitte um folgende Angaben:

↘ Thema oder Titel: 

↘ Veranstalter:innen:

↘ Format (z.B. Booklounge, online, Vortrag Präsenz usw.): 

↘ Zeitfenster (Datum, Uhrzeit von/bis): 

↘ Raum/Ort (bei SK und/oder online):

↘ Ggf. benötigter Support (Plakate, Technik usw.):

↘ Maximale Teilnehmer:innenzahl:

↘ Teaser/Kurzes Abstract (ca. 600 Zeichen):

Rückmeldungen und Einsendung bitte bis zum 15.03.22 an udo.dengel@sk.hs-fulda.de

Freiwillige Teilnehmende im „Organizing Committee“ unterstützen die Planung. Wer sich beteiligen möchte, meldet sich 
bitte bei Prof. Dr. Kirsten Nazarkiewicz: kirsten.nazarkiewicz@sk.hs-fulda.de 

Auf der Basis der eingereichten Aktivitäten und Beiträge wird vom Organizing Committee ein Programm veröffentlicht. 
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