
CfP des Nachwuchs-Kollegs vom Netzwerk-Mode-Textil: 

 

(K)eine Frage der Relevanz!  

Position beziehen zu Forschungen über Kleidung, Mode und Textilien 

 

18. Mai 2023, 11.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Berlin 
Forschungen und wissenschaftliche Arbeiten zu Kleidung, Mode und Textilien nehmen in den letzten 

Jahren deutlich zu. Im Nachwuchs-Kolleg des Netzwerks Mode Textil repräsentieren die Forschungen 

der Masterand*innen, Promovend*innen und Habilitand*innen die gesamte Breite und 

interdisziplinäre Vielfalt des kunst- und kulturwissenschaftlichen Forschungsfeldes. Bei einer 

eintägigen Tagung am Donnerstag, den 18.05.2023 von 11.00 bis 18.00 Uhr wollen wir gemeinsam aus 

unseren Fachperspektiven heraus eine Diskussion zur Relevanz der eigenen Forschungen anregen. Vor 

dem Hintergrund schwindender Fachprofessuren, der weiterhin prekären Repräsentation in 

relevanten Museen und der geringen Präsenz von Forschungsergebnissen auf beispielsweise 

kunsthistorischen oder kulturwissenschaftlichen Tagungen erscheint uns eine Positionsbestimmung in 

unserem gemeinsamen Fach einer Kunst- und Kulturwissenschaft von Kleidung, Mode und Textilien 

notwendig.  

Das Ziel der Tagung ist es, aktuelle Positionen im und über das Fach hinaus zu formulieren und zur 

Diskussion zu stellen. Die Tagungsteilnehmer*innen skizzieren in kurzen Beiträgen von 10 bis 15 

Minuten die eigenen Forschungen und zeigen vor allen deren Relevanz aus methodischer, 

wissenschaftlicher und gesamtgesellschaftlicher Perspektive auf. Den jeweiligen kurzen Inputs folgen 

Diskussionsrunden von 20 Minuten. Die Tagung soll ebenfalls zur Vernetzung und Kooperation in Form 

weiterer thematischer Arbeitsgruppen anregen. 

Wir möchten alle sich in unserem Fach verortenden Forscher*innen dazu aufrufen, kurze Abstracts im 

Rahmen von ca. 1500 Zeichen (ohne Leerzeichen) bis spätestens 28.02.2023 einzureichen und sich an 

der Diskussion zu Inhalten, Fragen und Perspektiven unserer Forschungen zu beteiligen. Im Anschluss 

an die Tagung möchten wir diese Positionspapiere in Form von Essays oder anderen Formaten 

publizieren.  

In den Abstracts können z.B. folgende, aber auch darüber hinaus gehende Fragen im Fokus stehen: 

- An welchen wissenschaftlichen Diskursen schließt meine Forschung an oder über welche geht sie 

hinaus?  

- In welcher Disziplin ist meine Forschung zu verorten oder in welcher Weise nimmt sie eine 

interdisziplinäre Perspektive ein? 

- An welche aktuellen gesellschaftlichen Diskurse schließt meine Forschung an? Welchen Beitrag kann 

meine Forschung leisten? 

- Welchen Akteursgruppen können die Ergebnisse meiner Forschung nutzen? 

- An welchen etablierten Denkweisen oder Kenntnissen rüttelt meine Forschung? 

- Bekommen durch meine Forschung Personen ein neues Verständnis von etwas? Was ist wichtig 

daran? 

Bitte senden Sie die Abstracts bis spätestens 28.02.2023 an: Melanie.haller@netzwerk.mode.textil 

Die Tagung findet am Tag vor der Jahresmitgliederversammlung des Netzwerks Mode Textil in 

Präsenz in Berlin statt und richtet sich an Mitglieder und Nicht-Mitglieder des Netzwerks. Es wird 

keine Tagungsgebühr erhoben. 
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