
Das a.r.t.e.s. forum ist die jährliche eintägige Thementagung der a.r.t.e.s. Graduate School 
for the Humanities Cologne, die den Promovierenden der Philosophischen Fakultät der Uni-
versität zu Köln die Möglichkeit bietet, eine breit angelegte und interdisziplinär ausgerichte-
te wissenschaftliche Tagung in Eigenregie zu konzipieren, zu organisieren und durchzuführen. 
Die a.r.t.e.s. Graduate School schreibt die Organisation des a.r.t.e.s. forum 2019 (5. Juli 2019) 
erstmalig aus und möchte die Promovierenden der Philosophischen Fakultät zur Einreichung 
von Vorschlägen für die thematische Ausgestaltung der fakultätsweiten Tagung auffordern. 

Die Themenvorschläge sollen sich an der bewährten konzeptuellen Ausrichtung des a.r.t.e.s. 
forum orientieren, welches als zentraler Bestandteil des Förderangebots für Nachwuchs-
wissenschaftler/innen der Philosophischen Fakultät die Forschungsschwerpunkte der Philo-
sophischen Fakultät in ihrer ganzen Breite aus interdisziplinärer Perspektive aufgreift. Im 
Zentrum der Tagung stehen somit wissenschaftliche Grundlagenprobleme der Geistes- und 
Kulturwissenschaften, die im Rahmen einer übergreifenden und die gesamte Fakultätsöf-
fentlichkeit ansprechenden Fragestellung behandelt werden sollen. Ziel der Veranstaltung ist 
es, sowohl disziplinäre Unterschiede bei der Bearbeitung dieses Problems zu verdeutlichen, 
als auch allgemeinere Synthesen und Gemeinsamkeiten herauszustellen. 

Die a.r.t.e.s. Graduate School stellt dem in der Ausschreibung erfolgreichen Organisations-
team 3.000 Euro als Veranstaltungsbudget sowie weitere organisatorische Unterstützung zur 
Verfügung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse der Tagung im Rahmen 
einer Online-Publikation zu veröffentlichen. 

Die Veranstaltung erlaubt dem Organisationsteam, sich mit einschlägigen Expert/inn/en ver-
schiedener Forschungsfelder aus dem In- und Ausland zu vernetzen und Erfahrungen im 
Projektmanagement sowie in der Organisation einer repräsentativen akademischen Veran-
staltung zu sammeln. 

Einreichfrist ist der 31. Oktober 2018. 

Für weitere Informationen zum a.r.t.e.s. forum und den einzureichenden Unterlagen besuchen 
Sie bitte unsere Website www.artes.uni-koeln.de.
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