21. Leipziger Promotionsvorträge | Call for Participation

„Aus Traditionen Grenzen überschreiten“ – so lautet das
Leitmotiv unserer Alma Mater, der Universität Leipzig. Dieses
steht
für
Offenheit,
Interdisziplinarität,
internationale
Zusammenarbeit und Wissenschafts-austausch. In Anlehnung
an dieses Leitmotiv und angesichts der aktuellen politischen,
gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Lage wollen wir als
Nachwuchs-wissenschaftler interdisziplinär und fakultätsübergreifend dem Verständnis von „Grenzen & Freiheit“ auf
den Grund gehen.
Ungebundenheit, Bewegungs- und Niederlassungs-freiheit
scheinen zentrale Stichworte des 21. Jahrhunderts zu sein:
Freier Zugang zu Daten, Medienkonvergenz, Big Data oder
soziale Medien bieten unbegrenzte Möglichkeiten, alles zu
erfahren, was in der Welt gerade geschieht oder was die
Menschheit
bewegt.
Auch
Medienfreiheit
und
Wissenschaftsfreiheit werden gerne in diesem Zusammenhang
genannt. Doch bedeutet das Überschreiten der jeweiligen
Grenzen, wie beispielsweise unbegrenzter Zugang zu
Meinungen und Wissenschaftsergebnissen, tatsächlich mehr
Freiheit? Wird nicht eher, im Gegenteil, durch Überwachung im
Namen der Sicherheit, mehr Kontrolle über den Menschen
geschaffen? Hat nicht das Auflösen von Grenzen - zwischen
Wissenschaft und Fake Science, Journalismus und Fake News,
Privatem und Öffentlichen, Realem und Digitalem - vielmehr
zum Ergebnis, dass andere Freiheiten schwinden?
Grenzen und Freiheit wohnen jeder Wissenschaft inne;
Grenzen können nicht nur gesellschaftliche, geographische
und politische Räume begrenzen, sondern auch mathematische
(Grenzwerte, Schwellenwerte), psychologische (Intimsphäre)
oder medizinische (Haut). Auch der Begriff Freiheit hat viele
Gesichter, von der Idee der Autonomie eines Subjekts bis zu
den Freiheitsgraden in der Statistik.
Für die nächsten Leipziger Promotionsvorträge und die nächste
Ausgabe der Open-Access-Zeitschrift „Arbeitstitel“ rufen wir
daher Promovierende auf, sich mit der Thematik „Freiheit und
Grenzen“ in ihrer Forschung auseinanderzusetzen.

„A tradition of crossing boundaries“ is the leitmotif of our
alma mater, the University of Leipzig. This means openness,
an interdisciplinary atmosphere, international cooperation
and opportunities for scientific exchange. Based on this
leitmotif and in consideration of the current political, social
and scientific climates, as junior scientists across disciplines
and across faculties, we want to understand and get to the
bottom of the issues of “borders and freedom”.
Freedom, freedom of movement, and freedom of residence
seem to be central issues of the 21st Century. Free access
to data, media convergence, big data and social media
offer unlimited opportunities to experience everything that is
happening in the world instantaneoulsy. In addition,
freedom of the media and science can certainly be
considered in this context. But does crossing borders, for
example, unlimited access to opinions and scientific
findings, actually mean more freedom? From another
perspective, isn’t it true that stepping over certain
boundaries, for example, surveillance in the name of
security, will create more control over humankind? Doesn’t
the dissolution of boundaries, whether between science and
fake science, journalism and fake news, the private and the
public, the real and the digital… instead lead to the
conclusion that other freedoms are dwindling?
Borders and freedom are inherent in every form of science;
borders can limit not only social, geographical and political
spaces, but also mathematical (limits, thresholds),
psychological (privacy) and medical (skin). Also, the
concept of freedom has many facets, from the idea of the
autonomy of a subject to the degrees of freedom in
statistics.
For the next edition of the Leipzig PhD Lectures Series and
the open-access journal “Arbeitstitel” (Working Title) we call
on doctoral candidates to deal with the topics of “freedom
and borders” in their research.
Proposals specifying the type of contribution can be sent to
prorat@uni-leipzig.de untill November 15, 2018 in form
of: 1. a scientific paper (up to 10 pages); 2. an abstract for
a poster (up to 500 words); 3. an abstract for an
presentation or lightning talk (up to 500 words).

Wir freuen uns auf die Einreichung folgender Beiträge (unter Nennung des Typs)
bis 15. November 2018 per Mail an prorat@uni-leipzig.de:
* Wissenschaftlicher Text (max. 10 Seiten, inkl. Bibliographie)
* Abstract für ein Poster (max. 500 Wörter)
* Abstract eines Vortrags (max. 500 Wörter)
Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe online unter: www.prorat.uni-leipzig.de

