
 
  

Infos KIM (Stand 20.09.2010) 
 

Was ist KIM? 
Der Profilbereich KIM (Kulturen, Institutionen, Märkte) wurde mit dem Anspruch gegründet, die 

Kulturwissenschaftliche Abteilung (KWA) zum einen an der HSG besser sichtbar zu machen, zum 

anderen, um die Vernetzung der heterogenen Forschungsbereiche innerhalb der KWA zu fördern. 

Darunter fallen die Förderung von interdisziplinären Forschungsprojekten, Konferenzen etc. im 

Grossen und unterstützende Angebote für die DOK-Studierenden im Kleineren. Zur besseren 

Übersicht ist KIM in vier Forschungsverbünde unterteilt: 

 

1. Subjektivität und kulturelle Ordnung 

2. Kulturelle und institutionelle Aspekte der Transformation der Arbeitswelt 

3. Reflexive Praktiken des Organisierens 

4. Interkulturalität 

 

Natürlich sind Anknüpfungspunkte an so viele unterschiedliche Projekte und Interessen nicht immer 

leicht zu finden und in konkreten Projekten oder Veranstaltungen umzusetzen. Vordringliches Ziel ist 

es aber, Möglichkeiten anzubieten, über den eigenen wissenschaftlichen Horizont hinaus zu blicken. 

 

 

Welche Rolle spielen die DOK-Studierenden? 
Mit euren Diss-Projekten und der Mitarbeit in Forschungsprojekten seid ihr ein integraler Bestandteil 

von KIM. KIM möchte euch ermöglichen, euer Wissen in andere Bereiche zu tragen und eure Ideen zu 

diskutieren. Die meisten eurer Arbeiten sind interdisziplinär und trotz vieler Unterschiede gibt es 

auch immer wieder Verbindungspunkte. 

 

KIM bietet euch daher strukturierte Veranstaltungen an,  bei denen ihr dies tun könnt. Diese sind bis 

jetzt recht formeller Art, wir werden aber demnächst auch informelle Möglichkeiten vorstellen. 

 

Ihr könnt, müsst euch aber nicht für einen der vier Forschungsverbünde entscheiden. Für eure 

Aussendarstellung und zur besseren Einordnung eures Projektes für andere Doktorierende ist dies 

jedoch sinnvoll. 

 

Auf der Website www.kim.kwa.unisg.ch sind alle Verbünde mit Beschreibung aufgelistet. Schickt mir 

gern ein Foto von euch, den Titel eurer Diss und eine Kurz-Zusammenfassung sowie ob und bei 

welchem Forschungsverbund ihr gern dabei wärt. Damit sind keinerlei Verpflichtungen verbunden, 

die Darstellung dient lediglich der besseren Vernetzungsmöglichkeit. 

 

http://www.kim.kwa.unisg.ch/


Was passiert demnächst in den Forschungsverbünden? 
Innerhalb von KIM finden demnächst verschiedene Veranstaltungen statt, die ihr unverbindlich 

besuchen könnt. 

 
Verbund Reflexive Praktiken des Organisierens 

Was? 

Kolloquium mit dialogischen Vorträgen und Doktorandenworkshops 

 
Wie? 

Kommt bei den Vorträgen vorbei und/oder diskutiert mit Wissenschaftlern über eure Projekte und 

methodische Fragen. Anmeldung bei christoph.michels@unisg asap. 

 
Wann und Wo? 

Ab 29. September, im Oktober und November (siehe Programm). 

 
Verbund Subjektivität: 

Was? 

Interdisziplinäres Forschungsgespräch „Going Public – Das Ich und sein Image“ im Rahmen des 

DOK-Seminars von Ulrich Schmid und Dieter Thomä (Programm siehe Anhang) 

 

Wie? 

Kommt vorbei und hört interessante Vorträge. 

 

Wann und Wo? 

 28./29. Oktober im Hotel DOM 

 
KIM-übergreifend 

Was? 

2. KIM-Konferenz, Treffen der vier Verbünde 

 

Wie? 

Die Verbünde tauschen sich im Plenum aus, hier bekommt ihr besonders gut mit, was jeweils gemacht 

und geplant wird. In den einzelnen Verbünden könnt ihr einen Vortrag eines Experten zu einem 

Thema des Verbunds hören, mit diskutieren, aber auch eurer Diss-Projekt vorstellen. Bitte 

Anmeldungs-Mail an anne.schreiter@unisg.ch (bei Vorstellung des Diss-Projektes mit kurzem 

Abstract und ggf. Fragen). 

 

Wann und Wo? 

15.11.2010, 10-14.30 Uhr (inkl. Mittagessen), Treffpunkt 09-012 (B-Gebäude) 

 

 

Was wird geplant? 
Informelle Treffen unter dem KIM-Dach 

Neben den offiziell angebotenen Veranstaltungen mit Professoren oder Experten gibt es bei euch den 

Wunsch nach informellen Treffen in Form von kleinen Kolloquien oder Lesegruppen. Besonders für 

die neuen DOK-Studenten wäre dies eine hilfreiche Alternative. 

 

Wir werden demnächst verschiedene Möglichkeiten anbieten und ausprobieren, wie diese von euch 

angenommen werden. 

 

 

 

mailto:christoph.michels@unisg
mailto:anne.schreiter@unisg.ch


Kolloquium des Verbunds „Interkulturalität“ 

Geplant ist ein DACH-übegreifendes Kolloquium für Studierende mit Dissertationsprojekten zu 

Interkulturalität im Frühjahr zusammen mit kleineren Veranstaltungen an der HSG. 

 

 

Einsicht in die Diss-Themen anderer DOK-Studierender  

Wir versuchen, euch eine bessere Übersicht über die Themen der anderen DOK-Studierenden auf 

unserer Website zu geben. Bitte helft uns und schickt uns bei Interesse euer aktuelles Thema, ggf. 

Foto und Kurz-Abstract an anne.schreiter@unisg.ch. 

 

mailto:anne.schreiter@unisg.ch

