CALL FOR APPLICATIONS ZUR ETABLIERUNG EINES WEBLOGFORUMS AUF »KAKANIEN REVISITED«
CALL FOR APPLICATIONS FOR THE ESTABLISHMENT OF A WEBLOG
FORUM ON »KAKANIEN REVISITED«
»Kakanien revisited«, Wien

Deadline: Einreichungen mit einem
kurzen CV und dem Nachweis akademischer Interessen bis 15. April
2005 / Please submit your application with a short CV and evidence of
your academic interest by April 15,
2005.
Kontakt/Contact:
redaktion@kakanien.ac.at
Eine Jury aus VertreterInnen der
Universität Wien, des bm:bwk und
der Redaktion von Kakanien revisited wird die endgültige Auswahl
treffen. / A jury consisting of representatives of the University of Vienna, the bm:bwk and the Kakanien
revisited editorial team will make
the final decision of acceptance.

Homepage:
http://www.kakanien.ac.at
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Weblogs sind ein neuartiges Publikationsformat, das durch den Einsatz von Hyperlinks
wie Kommentaren, Verweise und Querbezüge zur Netzwerkbildung im Internet beiträgt. Diese wird u.a. durch die jeweiligen
»Blogrolls« der Weblogs ( jene Listen und
Verweise, die ein/e Weblogger/in anlegt) ansatzweise repräsentiert. Ein Weblog besteht
aus chronologisch angeordneten Einträgen,
wobei der aktuellste Eintrag oben aufscheint, weiters können LeserInnen durch die
»Reply«-Funktion eigene Kommentare, Ergänzungen und Hinweise posten. Die Weblog-Technologie bietet ein Instrumentarium,
den Informations- und Wissenserwerb wie
auch -vertrieb direkt abbildet und vernetzt,
so dass durch die Technik des gegenseitigen
Verlinkens von Inhalten und Kommentaren
eine öffentlich zugängliche (und für Kommentare offene) »Community of Interest«
entsteht.

Weblogs are a new kind of publication format, which contributes to the creation of
networks in the Internet through the use of
hyperlinks such as comments, links and
cross-references. A weblog consists of entries
in chronological order, where the most recent entry is to be found at the top. Readers
can post their own comments, additions and
remarks via the »reply« function. Weblog
technology offers the tools to portray directly and connect the acquisition and distribution of information and knowledge. The
technique of cross-referencing links connecting contents and commentary contributes
to the creation of a publicly accessible »community of interest« which remains also open
for comments. This community is sketchily
represented a.o. in the »blogrolls« on the
weblogs (these are the lists and links which
webloggers themselves contribute).

Auf Kakanien revisited entsteht nun, erstmalig im Bereich einer geisteswissenschaftlichen Plattform, im Rahmen eines vom
bm:bwk und der Universität Wien geförderten Projekts ein Weblog-Forum, um durch
die Zusammenführung von wissenschaftlich
orientierten NutzerInnen/ModeratorInnen
aus verschiedenen Regionen Europas neue
Formen des Austauschs, des gegenseitigen
Kommentierens, der weiterführenden Verweise, der zusätzlichen Informationsgewinnung und damit der offenen und informellen Diskussion aktueller Themen zu ermöglichen.

Kakanien revisited is now establishing a weblog forum in the framework of a project supported by the bm:bwk and the University of
Vienna. This is the first such project to be initiated by an academic platform in the humanities. The aim of the forum is to enable new
forms of exchange, of mutual commentary,
further references, additional supply of information and thus the open and informal
discussion of topics with current relevance
by bringing together academically interested users and moderators from different
regions of Europe.

Wir laden Vertreter/innen von Institutionen,
ProjektmitarbeiterInnen bzw. Doktoratsstudent/innen dazu ein, innerhalb dieses Rahmens und mit Unterstützung des Redaktionsteams von Kakanien revisited, ein eigenes
Weblog zu übernehmen und zu betreuen.
Für die Bewerbung, die auch von Teams erfolgen kann, erwarten wir uns eine Beschreibung der Themenvorschläge sowie eine kurze Skizze der laufenden Projekte bzw. Forschungsvorhaben. Zur Beteiligung an diesem
Projekt werden insbesondere junge Wissenschaftler/innen eingeladen; die Beteiligung
von Frauen hat im Sinne einer Erhöhung des
Frauenanteils in der Wissenschaft Vorrang.
Erwartet wird neben der Kenntnis der deut-

We are inviting representatives of institutions, project participants and PhD students
to establish and oversee their own weblogs
within this project with the support of Kakanien revisited's editorial team. Applications
by individuals or teams should include a description of suggested topics and a brief outline of the applicants' current activities and
research projects. We are particularly welcoming young academics to take part in this
project. As a project supporting the increasing presence of women in academics, we
encourage the participation of women.
Applicants must have command of English
and/or German, the languages of the weblogs, as well as having some degree of com-

http://www.kakanien.ac.at/beitr/materialien/Kakanien_revisited6.pdf
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schen und/oder englischen Sprache, in denen die Weblog-Einträge verfasst werden, eine grundsätzliche Vertrautheit mit den Neuen Medien und dem Internet.

petency in the use of the Internet and new
media.

Der Fokus für Weblog-Themen sollte sich sowohl auf relevante, regional begründete
historische wie auch zeitgeschichtliche und
politische Schwerpunkte beziehen; interund transdisziplinäre Vorschläge, die eine
Weblog-basierte Diskussion und den
Austausch zwischen verschiedenen
BetreiberInnen der vorerst auf 10 beschränkten Weblogs befördern, sind ausdrücklich
erwünscht!

Weblog topics should focus on relevant regional historical as well as contemporary
and political subjects. We especially seek inter- and trans-disciplinary suggestions,
which will sponsor weblog-based discussion
and exchange between the weblog editors.
The number of weblogs to be established is
initially limited to ten.

Zur Koordination gesamteuropäischer Themen, welche die regionalen Topoi einschließen, zum forschungsbezogenen Austausch
sowie zur Thematik des »Netzwerkens« an
sich, werden gemeinsame Workshops abgehalten und Schulungen durchgeführt, die
auch der Vermittlung und dem Erwerb besonderer Kenntnisse hinsichtlich webbasierter Informationsdistribution dienen. Zusätzlich bieten die Forschungsaufenthalte die
Möglichkeit, eigenen Forschungsinteressen
unter Einbindung in die österreichische akademische Umgebung nachzugehen. Um die
damit in Zusammenhang stehenden Reiseaktivitäten und Forschungsaufenthalte zu
finanzieren, werden auf Basis der Förderungen des bm:bwk entsprechend dotierte Stipendien vergeben.

Workshops and Trainings will be held in order to coordinate topics that hold an allEuropean relevance while addressing regional concerns, to engage in research-related
exchange and to discuss the subject of »networking« in itself. These events will also
serve to pass on and gain expert knowledge
on the web-based distribution of information. Research stays will also offer the candidates the possibility of continuing work on
their own research interests through access
to the Austrian academic environment. Travel and research stay costs necessitated in
this context will be covered by a stipend on
the basis of funding from the bm:bwk.

