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3. Aufbau von Wissenssystemen, Platzierung von Wissenselementen, Faktur des Gesamt- 
ensembles, Wissensorganisation, Wissensordnungen, Wissensformationen; Multimodalität  

4. Selbstzuschreibungen (Was will der Text vom Rezipienten? Was glaubt der Text, was er be-
wirkt?) 

5. Text als Objekt 
 
Um die Angabe eines Vortragsthemas wird bis zum 23. Februar 2020 gebeten, ein ca. einseitiges 
Abstract ist bis zum 15. März nachzureichen (gern kann auch beides zum 23. Februar übermittelt 
werden). – Sowohl für die Vortragsdauer als auch für die Diskussion werden 20 Minuten angesetzt, 
d.h. die Vorträge sollen konkrete Fragestellungen, Problemaufrisse oder erste Zugriffe präsentieren, 
die zur Diskussion gestellt werden. Für die ausgearbeiteten Beiträge ist die Publikation in einem 
Sammelband geplant. 
 
Zusendung der Vortragsthemen und der Abstracts an simone.schultz-balluff@uni-bonn.de und/oder 
helmut.klug@uni-graz.at.  
 
Die Tagung wird in Kooperation mit der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (Sven Limbeck) von 
Simone Schultz-Balluff (Bonn) und Helmut W. Klug (Graz) zusammen mit Sylwia Kösser (Halle) und 
Tina Terrahe (Marburg) durchgeführt. – Zur Deckung der Reise- und Unterbringungskosten werden 
Mittel beantragt. 
 

Informationen zu dem Netzwerk ‚Historische Wissens- und Gebrauchsliteratur‘ gibt es unter 
https://hwgl.hypotheses.org/  

 


