
Please find english version below!  

CALL FOR PAPERS 
Studierendentagung  

KULTUR UND ÄSTHETIK 4.0  
EINE FORSCHUNGSREISE DURCH ANALOGE UND DIGITALE 
PRAKTIKEN IN KULTUR UND ÄSTHETIK 

Wie digital ist unser Verhalten? Wie sozial unsere Kultur?  
Wie ästhetisch unsere Praxis?  

Die Digitalisierung ist ein Prozess, in welchem Analogizität und Digitalität als Gegensätze 

eine große Rolle spielen. Die Möglichkeiten und Einschränkungen ästhetischer und 

kultureller Praktiken durch die Digitalisierung liegen im Fokus dieser Tagung. 

Dieses weitläufige Themenfeld soll durch vielfältige Beiträge greifbar gemacht werden – von 

der Auseinandersetzung mit analoger Farbgewinnung in Schrebergärten bis zur digitalen 

Aufarbeitung der Oper. 

Die Tagung wird am 05.02.2020 von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr in der  

Hochschule Düsseldorf, Münsterstraße 156, 40476 Düsseldorf stattfinden. 

Wenn Du Dich in einem Projekt oder Deiner Abschlussarbeit mit ähnlichen Themen 

beschäftigt hast, dann teile Dein Wissen mit uns und gestalte unsere Forschungsreise mit! 

Bei der Studierendentagung kannst Du Dein Projekt oder Deine Abschlussarbeit in einem 

zeitlichen Umfang von 15 Minuten in Form eines Vortrages, einer Präsentation oder eines 

Screenings vorstellen. 

Schreibe uns dazu bis zum 15.12.2019 eine E-Mail mit Deinem Thema und einem kurzen 

Abstract der Arbeit an folgende Adresse: kulturundaesthetik_4.0@web.de. 

Wir freuen uns auf Deine Einsendung! 

Die Studierenden des Masterstudiengangs „Kultur Ästhetik Medien“  
(Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften) der Hochschule Düsseldorf 

  



CALL FOR PAPERS 
Student Conference 

CULTURE AND AESTHETICS 4.0 
A JOURNEY TO DISCOVER ANALOGUE AND DIGITAL  
PRACTICES IN CULTURE AND AESTHETICS. 

How digital is our behaviour? How social is our culture?  
How aesthetic is our practice? 

The conference will focus on the possibilities as well as limitations of Digitalisation in 

aesthetical and cultural practices. Analogy as the opposite of digitality does also play an 

important role in the process of Digitalisation. 

This extensive thematic field will be made tangible by a variety of contributions - from 

the examination of analogue colour extraction in allotment gardens up to the opera's 

reappraisal in digital context. 

The conference will take place on February 5, 2020, 10am - 5pm at 
Hochschule Düsseldorf, Münsterstraße 156, 40476 Düsseldorf. 

If you were involved in such a project or your final thesis had a similar topic, share your 

knowledge with us and help shape our research trip. 

During the conference you can introduce your project or your thesis giving a small 

presentation, a lecture or a screening which can take up to 15 minutes. 

Are you interested? Please send an email till December 15, 2019 with a description of your 

subject and a short abstract of your written study to kulturundaesthetik_4.0@web.de. 

We are looking forward to receiving your submissions. 

The master’s degree students „Culture, Aesthetics, Media“ 
(Faculty of Social Sciences and Cultural Studies) 
Hochschule Düsseldorf, University of Applied Sciences 

 
 


