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Kurze Beschreibung  
open & networked philology ist ein internationales, die gesamte Romania einschließendes 
Forschungs- und Lehrprojekt, gerichtet an Promovierende und Habilitierende. Es ist aus dem 
Bedürfnis entstanden, Promotions- und Habilitationsarbeiten bereits im (fortgeschrittenen) 
Entstehungsprozess „sichtbar“ zu machen, den Austausch zwischen den Autorinnen und 
Autoren zu fördern und ihre Arbeiten positiv zu beeinflussen.  

Im Rahmen des Projektes werden die wichtigsten Angaben zu den einzelnen Arbeiten in Form 
von strukturell und graphisch gestalteten und hochwertig produzierten Postern 
zusammengefasst. Diese werden sowohl auf der Internetseite des Projektes als auch durch 

Wanderausstellungen im Rahmen von Fachkongressen bekannt gemacht.  

Vorteile 
Die Teilnahme an dem Projekt open & networked philology hat positive Auswirkungen auf die 
Projekte der AutorInnen und auf die Institute, denen sie angehören.  

Vorteile für die Autorinnen und Autoren:  

-  Steigerung des Bekanntheitsgrads und größere Resonanz in der scientific community,  

-  Intensivere Reflexion über die Einordnung der eigenen Arbeit und der eigenen 
Kompetenzen innerhalb der scientific community, 

-  Erweiterung der Kompetenzen der teilnehmenden Autorinnen und Autoren im Hinblick auf 
die inhaltliche Präsentation der eigenen Forschungsarbeiten, 

-  Steigerung der Motivation zur erfolgreichen Fortführung des Promotions- bzw. des 
Habilitationsprojektes, 

-  Förderung des wissenschaftlichen Austausches, 

- Förderung der Vernetzung unter Nachwuchsromanistinnen und -romanisten innerhalb der 
Romanistik und über die Grenzen der einzelnen romanistischen Disziplinen hinaus,  

-  Einblick in interessante Projekte von Fachkolleginnen und Fachkollegen und, daraus 
folgend, Reflexion über die Stärken und Schwächen der eigenen Projekte.  

Vorteile für die beteiligten Promotions- und Habilitationsprojekte: 
-  Förderung einer besseren inhaltlichen Strukturierung, 

-  Strukturierte Präsentation von Forschungszielen, Erkenntnisinteresse und erreichten 
Ergebnissen,  

-  Frühzeitige Bekanntmachung der einzelnen Projekte und Förderung der Resonanz in der 
scientific community, 

-  Steigerung und Sicherung der Qualität der Projekte durch den Austausch innerhalb des 
Netzwerks. 

Vorteile für die betreuende Personen und Institutionen: 
-  Größere Sichtbarkeit der Betreuungstätigkeit, 

-  Steigerung des Bekanntheitsgrads der Forschungsprofile der einzelnen Institute, an denen 
die Promotions- und Habilitationsprojekte entstehen, 

-  Intensivierung der Vernetzung und des Austausches zwischen den betreuenden Personen 
und den zugehörigen Instituten. 

Auszüge vom Feedback einiger Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
„Durch die Teilnahme an diesem Projekt wurde mir deutlich, wie weit ich mit meiner Arbeit schon 
bin, welche Kapitel einer Überarbeitung bedürfen und mit welchen Ergebnissen ich schon zufrieden 
bin. An einigen Stellen konnte ich auch besser Ziele für mich selbst formulieren, die ich vielleicht 
nicht unbedingt so schnell hätte formulieren können. Es ist interessant zu sehen, an welchen 
Projekten die anderen arbeiten.“ Anne Kubig 

„Die Erstellung des Posters führte zu einer nochmaligen Fokussierung der wesentlichen 
Fragestellungen, Ziele und Inhalte des Projekts und zum Teil zur Klärung von Problemen und 
offenen Fragen. Das Poster und sein Inhalt bilden eine gute Grundlage für die Fortführung des 
Projekts. Als positiv ist auch zu erachten, dass man sich bei Bedarf (…) einen fundierten Überblick 
über die wesentlichen Inhalte und Fragestellungen der Projekte der Kolleginnen und Kollegen 
verschaffen kann.“ Christian Schweizer 

„Da ich zum Zeitpunkt des Posters die Dissertation schon eingereicht hatte, war ich mir meiner 
Ergebnisse ziemlich bewusst. Das Poster half mir jedoch bei der Vorbereitung meines Disputa-
tionsvortrags, da sich der Präsentationsstil von Vortrag und Poster stark ähneln.“ Katja Seidel 

„Der m. E. größte positive Aspekt, der bisher sichtbar ist, liegt in der Erstellung der Posterinhalte 
begründet. Dadurch wurde die Struktur der gesamten Arbeit klarer, denn man musste sich 
nochmals eingehend damit auseinandersetzen. Auch die kurze Zusammenfassung der gesamten 
Arbeit / des gesamten Vorhabens wirkt sich positiv in diesem Sinne aus. Von diesem Projekt erhoffe 
ich mir eine größere Sichtbarkeit und in der Folge einen regeren Austausch mit anderen 
Interessierten.“  Eva Nossem
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Die Wanderausstellungen können einzelnen Themenbereichen 
gelten oder auch gesamtromanistisch angelegt sein. Nachfra-
gen von interessierten Autorinnen und Autoren romanistischer 
Promotions- und Habilitationsprojekte im fortgeschrittenen 
Stadium sind an info@romphil.com willkommen. Nähere Infor-
mationen zum Projekt sind unter www.romphil.com zu finden. 

Forschungs- und Lehrprojekt 

www.romphil.com 

Hauptziele 
Hauptziele des Projektes sind: 

▪  Bekanntmachung und bessere Veranschaulichung von fortgeschrittenen Promotions- und 
Habilitationsprojekten, 

▪  Vernetzung und Austausch zwischen den beteiligten Autorinnen und Autoren über die 
Grenzen der Institute, an den diese angesiedelt sind, hinaus, 

▪  Intensivierung des Austausches zwischen den Betreuerinnen und Betreuern. 
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