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Tim Sperber: Climate change and the Olympic Movement (Sportwissenschaft, Deutsche 
Sporthochschule Köln) 

The Changing Climate is impacting several societal fields both on national and international level. Since 
sport is one of them the purpose of this research is to gain a better understanding in how far climate 
action as well as environmental safeguarding and climate adaption plays a role within the Olympic 
Movement. While the Olympic Movement is commonly known for the Olympic Games and elite sport, 
the Olympic Movement includes all kinds of sporting opportunities carried out within the organized 
sport system. This includes both national confederations and regional federations and grassroot sport 
opportunities like in sport clubs. The explorative approach of the research is carried out by semi-
structured interviews in Brazil, Germany, New Zealand, and South Africa. Interviewees from various 
sports are considered to get a holistic picture. The idea of this comparative study is to learn from 
different countries since the changing climate has been affecting the countries’ sport behaviour already 
in various ways. After the transcription and coding of the interviews, the first results indicate that 
environmental pollution and extreme weather phenomena like heat, drought and thunderstorms have 
been impacting competitions, training sessions and recreational sport already. While general awareness 
about climate change is increasing within the sport sector the impacts are barely connected with climate 
change and do not seem to be tangible for sport administrators. Therefore, concrete measures for climate 
action are often lacking because of knowledge and financial constraints. Nonetheless, preliminary 
results show that especially through tight budget planning in the sport structures sustainable and climate 
friendly options are chosen when it comes to mobility and event management. The presentation at the 
fourth international and transdisciplinary graduate conference aims to give an insight into sport science 
with a perspective on social science and humanities. 

 

Mariami Janjgava: The association between anxiety and perception of inner bodily signals – the 
role of understanding and managing our emotions (Biopsychologie, Julius-Maximilians Universität 
Würzburg) 

The aim of our study is to explore whether our perception of how good we believe we are in perceiving, 
understanding, managing and utilizing one’s own and other people’s emotions has an influence on the 
association of anxiety and inner bodily signals. Our body sends signals constantly to the brain such as 
feeling one’s heart beating, breathing, or knowing when we are hungry to keep the body functioning 
properly. Obviously we aren’t conscious of our inner processes all the time but scientists are interested 
in whether noticing internal processes is important and how these signals affect our mental health and 
wellbeing. Research supports the idea that people who find it easy to sense internal signals may feel 
their emotions more intensely and – as a consequence – may be able to regulate them better. However, 
patients with panic disorder, who pay more attention to bodily signals, tend to misinterpret small 
changes in heart rate as catastrophic, which leads to strong anxiety. Therefore, we want to examine 
whether this malfunctioning association between anxiety and perception of inner bodily signals 
improves when panic patients believe they are able to manage their emotions well.  If we can confirm 
it, we will speculate that managing and understanding emotions reduces catastrophizing of perceived 
heartbeat changes and thus anxiety in panic patients. Additionally, we explore stress coping 
mechanisms among patients with panic disorders and we examine to what degree they can explain the 
association of anxiety with (catastrophizing) perception of inner bodily signals. 

In our experiment we will ask participants to count their own heartbeat and then compare that with the 
actual number of heartbeats to quantify one’s capacity to correctly sense internal bodily signals. We 



will also measure perception of inner bodily signals with questionnaires that find out whether their 
actual performance is reflected in their consciousness self-reflection. 

The results will help to improve future therapeutic treatment of panic disorder. Specifically, enabling 
patients to improve their skills in perceiving their bodily signals and learn how to manage their 
emotions, so they can integrate perceived inner signals may help to reduce anxiety symptoms.  

 

Katharina Bauer: Von Frauen und Küchen. Zur Architektur- und Bildgeschichte der deutschen 
Küche im 20. Jahrhundert (Kunstgeschichte, Karlsruher Institut für Technologie) 

Die Küche als Alltagsraum steht unmittelbar in der Lebensrealität der Menschen – im Verlauf des 20. 
Jahrhunderts aber insbesondere in der der Frauen. Ausgangspunkt des Promotionsvorhabens bildet die 
Annahme, dass die Küche als Hauptarbeitsraum der (Haus)Frau ein geschlechtsspezifischer und damit 
(gesellschafts-)politischer Raum ist, dessen architektonische Veränderungen unmittelbar auf soziale 
Wandlungsprozesse in Deutschland zurückgehen und diese somit visualisieren. 

Ausgehend von der Forschungsfrage „Wie und warum kann die Küche als Verräumlichung und 
Visualisierung der emanzipatorischen und sozialen Umbrüche des 20. Jahrhunderts verstanden 
werden?“ dokumentiert und analysiert das Promotionsvorhaben die Veränderung der 
Küchenarchitektur. Gleichbedeutend mit der Architekturgeschichte wird dabei die Semantik der Küche 
als politischer Raum untersucht. Anhand einer Bildgeschichte des Raumes, die mittels Darstellungen 
aus der bildenden Kunst, der Werbeindustrie und der Literatur erarbeitet wird, soll sein 
Bedeutungswandel nachvollzogen werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der bisher nur wenig 
erforschten Zeit ab 1939; insbesondere die Rolle und der Einfluss von Frauen auf die Entwicklungen 
werden dabei untersucht. 

Methodisch beruht die Arbeit auf einer ausführlichen Quellenforschung. Es werden beispielhafte Werke 
der Architektur, der bildenden Kunst und der Literatur untersucht, um auf die kulturelle Semantik des 
Küchenraumes zu schließen. Verbunden sind deren Veränderungen mit einem umfangreichen Diskurs 
in der politischen, sozialpflegerischen und feministisch-progressiven Presse.  

Auf Grundlage dieser Quellen können Prozesse der Frauenemanzipation sowie der Veränderung 
innerhalb der Familie im engeren und in der Gesellschaft im weiteren Sinne nachvollzogen werden. 
Damit ist die Küchenarchitektur die Verräumlichung einer der umfassendsten gesellschaftlichen, 
sozialen und politischen Hierarchieverschiebungen des letzten Jahrhunderts. 

Dem Vorgehen liegt die Überlegung zugrunde, dass sich gesellschaftliche Vorstellungen und 
Rollenzuweisungen in Architektur und Raum verfestigen können. Daran anschließend soll untersucht 
werden, ob die entsprechenden Rollenzuweisungen auch rückwirkend auf die im Raum agierenden 
Personen wirken und ob der Küchenraum dadurch als Symbol für oder gegen die Emanzipation der 
Frau und anderer Familienmitglieder verstanden wird.  

Anhand einer Geschichte der Küche wird demnach auch die Geschichte der deutschen Frauen und 
Familien im 20. Jahrhundert erzählt. Es ist ein zentrales Anliegen, die Küche als Visualisierung 
familiärer und sozialer Hierarchieverschiebungen und damit als ein historisches Zeugnis zu verstehen, 
mit dem wir täglich in direktem Kontakt stehen. 

 

  



Shweta Hegde: Childhood experiences of disciplinary practices at home and  school, effects and 
consequences: a global perspective (Psychologie, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg) 

This study focuses on “child discipline practices”, which is an interdisciplinary topic in nature. It is 
related to parenting, classroom behaviour management, physical, and psychological effects and 
consequences, socio-economic issues and justice. Child discipline practices are one of the important 
aspects of any education system. This is also related to the Sustainable Development Goals(SDG): 
Quality Education (SDG:4) and Peace, Justice, and Strong Institution(SDG:16). However, liturature 
says "research is limited by the fact that the targets of punishment – children themselves – are only 
rarely asked to be the source of information. Thus, little is known about children’s attitude, and 
perceptions of their own experiences with harsh punishment”. Much more research is needed to fill this 
gap and come up with new findings on the influences of children’s attitudes, therefore this research is 
strongly relevant to this area. 

This presentation aims to explain the study of “experiences and opinions of youths (university students) 
towards the use of disciplinary practices at their schools and home”. The causal analytic model is 
adopted for this study to know the effects and influences from the surroundings of the child, mainly 
from home and school. This research aims to look at international perspectives and practices and will 
give insights into the various approaches and alternatives for the behavioural management of students. 
Samples were taken from India and Germany as the education reforms began in India again post-
independent, 1947 and in Germany, post-world war-II, after 1945, almost similar time both the country 
started to experience transformations in the education sector as well. It is interesting to understand the 
current scenario and to get an international perceptive on the selected issue. The preliminary findings 
show that, as the topic is one of the very important aspects of any education system there is a need to 
focus more on alternative practices that are effective and don’t cause physical or psychological harm. 
In the aftermath of the ban on physical punishment, there is also less focus on psychological punishment 
methods, which even exist and increasing in nature. 

 

Carolin Worstbrock: Ich höre doch, wie alt Du bist. Wie genau ist  Altersschätzung bei einer 
männlichen Stimme? (Phonetik,  Universität Trier) 

Vielfach wurde nachgewiesen, dass Hörer*innen in der Lage sind, das Lebensalter eines Sprechers*in 
einzuschätzen. In der Regel werden die untersuchten Stimmen dazu in Altersgruppen eingeteilt. 
Untersuchungen zur exakten Schätzung des Lebensalters sind hingegen selten. Für die forensische 
Phonetik ist die Frage nach dem Alter eines Sprechers jedoch wichtig. Spezialist*innen in diesem Feld 
behandeln diese Frage mit größter Vorsicht und geben eher Altersspannen oder allgemeine 
Beschreibungen an, wie zum Beispiel sehr jung oder alt. Eine vergleichende Alterseinschätzung 
zwischen den Kategorien "jung" und "mittelalt" wurde bisher noch nicht durchgeführt. Diese 
Forschungslücke wurde im Rahmen dieser Masterarbeit geschlossen. Ferner wurde der Frage 
nachgegangen, ob sich Unterschiede bei den Einschätzungen der Sprecher zwischen männlichen und 
weiblichen Hörer*innen, sowie zwischen jungen (18 – 25 Jahre) und mittelalten (31 – 58 Jahre) 
Hörer*innen finden lassen. Schließlich wurde untersucht, welche akustischen Merkmale für die 
Alterseinschätzung verantwortlich sind. Hierzu wurden 40 Aufzeichnungen männlicher Sprecher 
akustisch analysiert. Aufgezeichnet wurden die vorgelesene Fabel "Der Nordwind und die Sonne", 
sowie der gehaltene Vokal /a/. Die akustischen Untersuchungen umfassten Grundfrequenz (F0), das 
Sprechtempo und die spektralen Eigenschaften wie das spectral center of gravity (COG) und die 
Harmonics-to-Noise Ratio (HNR). Insgesamt 67 Hörer*innen (33 männlich, 34 weiblich) nahmen an 
dem Experiment teil. Sie hatten die Aufgabe, das Alter der Sprecher auf das Jahr genau zu schätzen. 
Außerdem wurde die Urteilssicherheit abgefragt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich Hörer*innen sich im 
Durchschnitt um 8,3 Jahre verschätzt haben (SD =6,72). Dabei schnitten die jungen Hörer*innen besser 
ab; hier beträgt der Unterschied zwischen tatsächlichem und geschätztem Alter im Durchschnitt 7,8 
Jahre (SD = 6,48). Die männlichen mittelalten Hörer verschätzten sich im Durchschnitt um 9,2 Jahre 
(SD = 6,99). Ein signifikanter Geschlechtereffekt wurde nicht festgestellt. Männer geben allgemein eine 



größere Urteilsicherheit an als Frauen, ohne dass dies jedoch von den Ergebnissen gestützt würde. Die 
Random-Forest-Analyse zeigt, dass HNR der wichtigste akustische Parameter für die 
Alterseinschätzung von männlichen jungen und mittelalten Stimmen ist. Für die forensische Phonetik 
ist eine Alterseinschätzung relevant, bei der Analyse einer Aufnahme wird das Alter mitabgefragt. 
Diese Arbeit hat die o.g. Forschungslücke geschlossen und sie weist nach, dass junge Hörer*innen eine 
bessere Alterseinschätzung erzielen als mittelalte Hörer*innen.  

 

Maria Elena Freund: Umkämpfte Räume und Ressourcen: Gesellschaftliche Naturverhältnisse 
und (Umwelt-)Gerechtigkeit aus Perspektive der Feminist Legal Geographies (Humangeographie, 
Universität Trier) 

Die Gegenwart ist geprägt von einer Vielzahl an Krisen, die das gesellschaftliche Zusammenleben und 
gemeinschaftliche Vorstellungen von gesunden, nachhaltigen und gerechten Zukünften herausfordern. 
Dies wird insbesondere an der Schnittstelle von Mensch-Umwelt-Beziehungen und ihren konkreten 
Auswirkungen deutlich, da sich dort Fragen der Teilhabe und (Un)Gerechtigkeit materialisieren. 
Kapitalistische Bestrebungen zu einer ‚nachhaltigen Transformation‘ oder Formen des ‚nachhaltigen 
Wirtschaftens‘ laufen jedoch Gefahr, bestehende Ungleichheiten zu reproduzieren und zu verschärfen. 
Daher sollte nicht Ressourcenknappheit oder -überfluss als Problem betrachtet werden, sondern der 
Fokus auf einer Analyse der sozialen Beziehungen liegen, die dem Zugriff auf diese Ressourcen 
zugrunde liegen.  

Das geplante Promotionsprojekt, dessen Grundidee ich im Rahmen des DocColloq der Universität Trier 
vorstellen möchte, soll aus humangeographischer Sicht aufzeigen, wie Fragen um Gestaltungsmacht 
und Teilhabe in Umweltgerechtigkeitsdiskursen verhandelt werden. Es zielt darauf ab, 
widersprüchliche Narrative zu Ressourcennutzung und damit einhergehenden sozialen Konflikten vor 
dem Hintergrund des „gesellschaftlichen Klimawandels“ offenzulegen.  

Dafür zeige ich eine transdisziplinär ausgerichtete Perspektive auf, die zentrale Ansätze der 
Feministischen Politischen Ökologie mit denen der Legal Geographies verbindet. Leitend ist dafür die 
Annahme, dass gesellschaftliche Naturverhältnisse durch Rechtskonzeptionen mitkonstitutiert werden 
und eine Untersuchung der Rolle von lawscapes in Umweltgerechtigkeitsdebatten notwendig ist.  

Im Rahmen des DocColloqs möchte ich neben einer Einführung in die Thematik vor allem den 
konzeptionell-theoretischen Ansatz meines Promotionsprojekts darlegen. Ein Ausblick auf die geplante 
Empirie sowie methodische Herangehensweise ist zudem geplant. Der Rahmen des DocColloqs sowie 
das übergeordnete Thema der ‚Third Mission‘ erscheinen mir insbesondere hinsichtlich meines 
Verständnisses von Transdisziplinarität und der Kommunikation von Wissen(schaft) als ideale 
Möglichkeit, Feedback von anderen Promovierenden zu meiner Forschungsidee einzuholen sowie 
gemeinsam unsere Rollen als Nachwuchswissenschaftler*innen zu reflektieren.  

 

Media Sessions 

Anke Zeißig: Does art meet or miss science?  (Pädagogische Psychologie, Brandenburgische 
Technische Universität Cottbus-Senftenberg) 

Während sich erste Qualitätskriterien für die künstlerische Forschung etablieren und begonnen wird, 
die Ergebnisse des hochsensiblen Blindgangs der künstlerischen Suche nach Erkenntnis zu evaluieren, 
wirft die Replikationskrise der Psychologie einen neuen Diskurs um die Notwendigkeit der 
Einbeziehung idiosynkratischer Zugänge in die nomothetische Forschung auf – das Bild eines 
antipodischen Verhältnis der Kunst zur Wissenschaft, dass seit der Romantik besteht, scheint sich 



aktuell zu verändern. Dadurch kann es möglich werden, disziplinäre Barrieren zu überwinden und die 
Qualitäten unterschiedlicher Wissenszugänge und Forschungsmethodiken zu erkennen. 

Die Arbeit unternimmt den Versuch, die Ergebnisse eines künstlerischen Forschungsprojektes auf den 
Prüfstand eines empirischen psychologischen Experiments zu stellen. Sie geht der Frage nach, ob 
Kunst, verstanden als Prozess der Interaktion von introspektiver Wahrnehmung und Materialisierung 
in einer ästhetischen Form, die in diesem Prozess erarbeitete Erkenntnis speichert und intersubjektiv 
nachvollziehbar verewigt. 

 

Leonie Kortmann: Deutsche Maler*innen des 18. Jahrhundert: Paris   und zurück  
(Kunstwissenschaft, Universität Kassel) 

Das Dissertationsprojekt befasst sich mit jener deutsch-französischen Transnationalität, die im 18. 
Jahrhundert durch die vermehrte Künstlermobilität in Kunst und Kultur aufkam: Zahlreiche 
Maler*innen gingen nach Paris, um dort in den Sammlungen zu studieren und sich von den ansässigen 
Meister*innen weiterbilden zu lassen. Diese Reise wurde teilweise von den deutschen Herrschenden 
gefordert, konnte entsprechend auch finanziell und personell gefördert werden. Die meisten 
Kunstschaffenden kehrten nach ihrer Studienreise zurück, einige blieben. In der Dissertation wird sich 
mit dem Aufenthalt in der fremden Kultur und den Auswirkungen der Erfahrungen der deutschen 
Malenden wieder in Deutschland beschäftigt, woraus sich die Fragen ergeben: Was erlebten die 
Deutschen in der Pariser Kunstszene? Welche Momente des Kunststudiums fanden Einzug in die eigene 
Kunstproduktion? Und welchen Effekt haben die französischen Studien auf Reputation und Rezeption 
der Maler*innen in der deutschen Heimat? 

28 Maler*innen aus Mannheim, Stuttgart, Kassel und Berlin sind der Ausgangspunkt für meine 
Recherchen in deutschen und Pariser Archiven und Sammlungen. Über die Auswertung von 
archivalischem sowie publiziertem Quellenmaterial aus der Zeit wird das Erlebte der Kunstschaffenden 
und die Bedeutung des Paris-Aufenthalts für ihre weitere Karriere der Malenden nachgezeichnet. Neben 
einem kunsthistorischen Erkenntnisinteresse verfolgt die Dissertation also Methoden der 
Kunstsoziologie und Künstlersozialgeschichte. 

Im Rahmen der Graduiertenkonferenz soll anhand des Dissertationsprojekts aufgezeigt werden, welche 
Ansätze verfolgt werden können, ein Thema aus vergangenen Zeiten für die breite Öffentlichkeit 
nachvollziehbarer zu machen. Für die Demokratisierung von Wissen von Forschung bieten sich in der 
Kunst bzw. in der Kunstwissenschaft vor allem Ausstellungen an. Hier kann bereits durch die Auswahl 
der Kunstwerke rein visuell die wissenschaftliche Erkenntnis vermittelt werden. Die Exponate werden 
durch Objekttexte aber vor allem durch die persönliche Vermittlung von museumspädagogischen 
Führungspersonal ergänzt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  

 

Birgul Damla Baber Elbistan: Mediation and relation of the fluid intelligence between the 
mathematics achievement and planning (Education Faculty of Social Science, Universität Göttingen) 

Mathematics achievement (MA) is related to many factors such as motivation, cultural environment, 
and socioeconomic or family structure in various types of research. One of the most important factors 
underlying this success is problem-solving skills.  

Planning ability (PA) which means a method of mentally managing the situation or putting the 
necessary activities in order, is very important for problem-solving skills. Another factor for MA and 
problem-solving skills is fluid intelligence (Gf). Gf means the capacity to understand relationships 
without prior knowledge, training, or practice in those relationships. This study examines these 



cognitive aspects of MA in terms of problem-solving skills and investigates the relationship between 
the PA, Gf, and MA is revealed.  

For this aim, empirical quantitative research was done with 416 students ages 9-13 in grades five, six, 
and seven at the secondary school level. To have more time and be economical the computerized 
Freiburg version of the Tower of London (TOL) test was used to measure the effectiveness of planning 
ability in different degrees of complex questions. For the measurement of MA, curriculum-based MA 
test scores were evaluated. For the final assessment of the Gf, the culture-independent Cattell fair 
intelligence test is used. 

The results obtained from these measurements were analyzed with appropriate statistical methods to 
determine whether there is a significant relationship between MA, PA, and Gf. This study also carried 
out the hypothesis that the effect of PA on MA is mediated by Gf. As a result, the mediation model 
demonstrated the effect of Gf on MA as a mediator on the PA from cognitive functions. Also, the 
relationship between all outputs (GF, MA, and PA) was significant and positive. 

 

Parviz Enany: Environmental friendly system to transfer minerals from underground mines 
(Bergbau, Technische Universität Bergakademie Freiberg) 

Conventional mining has reached its perfection both in machinery and technology. The next elements 
are safety and environment protection. This is why scientists and engineers began to work for 
unconventional mining technology, being less in perfection but simple and cheap. For this aim, Hydro 
borehole mining method has become the subject of research at Tu-Freiberg university for shallow 
mineral conveying via an airlift pump. Among the different sectors of this method from drilling, cutting, 
pumping and filling underground spaces, this research focuses on the pumping facility. Basically, airlift 
pumps use compressed air to vertical transport different types of liquids and also slurries. Normally, 
this pump utilizes widely for deep-sea mining to transport small particle in millimeter size, while we 
evaluated the performance of this pump for larger particles in the centimeter range. On a six-metre-high 
test rig, the optimum operating parameters for the vertical solids transportation are investigated. 
Considerable attention was paid on main parameters such as flow regime, air flow, particle shape and 
submergence ratio to establishing critical boundaries so that the solid particles pumping faster. With 
the aid of camera and noise-canceling microphone, the velocity of the solid phase was estimated for 
different flow regimes from bubble up to churn flow. Therefore, the gas velocities were up to 4 m/s. 
The two considered particles were made of glass with shape of spherical and half spherical and the third 
one was irregular shape coal particle. The role of submergence ratios (the ratio between the immersed 
length of the pipe in the water and its total length) also considered at three levels equal to 0.7, 0.8, and 
0.89. The results showed that the maximum particle velocity was achieved when the churn flow is 
established with a high level of submergence ratio. In bubble and slug flow conditions, it is not possible 
to transport a centimeteric-size particle. Although the water plays the most important role in 
transporting particles in bubble and slug flow, but in a churn flow regime, the velocity of the particle 
was beyond the velocity of pumped water, therefore, air also takes part in pumping the particle upwards. 

 

Jens-Bastian Eppler: Learning biases the ongoing dynamics in the brain to link sensory impressions 
(Neurowissenschaften, Goethe Universität Frankfurt) 

Sensory stimuli are assumed to be represented in the brain as activity patterns of specific groups of 
neurons. However, little is known about long-term representational dynamics. How do these 
representations change across time during stable conditions? And how does learning influence these 
dynamics? 



We studied these questions in imaging experiments recording from mouse auditory cortex over several 
days, while presenting sound stimuli to the animals. In mouse auditory cortex stimulus responses are 
known to cluster into so called response modes. This means that in a local population of several hundred 
neurons different stimuli evoke the same response pattern. The stimuli that are grouped together locally 
vary from population to population, allowing for a distinct representation of each stimulus at the global 
level. However, more similar stimuli are more often grouped together locally. 

This local representation of stimuli in the auditory cortex can be utilized to track changes across time. 
We found that stimulus representations were remapped between response modes. This observation is 
quite surprising since one would expect that the same sound would eventually excite the same neurons, 
just as we perceive the same melody when we hear the same sequence of notes. This simple principle 
does not seem to apply to the brain. Intrinsic flexibility in the processing of sensory input results in the 
recruitment of different neurons for the execution again and again for several days. 

Next, we investigated the effect of fear learning on these continuous dynamics. The animals learned to 
associate a sound stimulus (CS+) with a mild electrical shock. We found a bias in the ongoing dynamics 
towards a differential generalization, both in the brain and in the behavior: Neuronal response patterns 
in auditory cortex showed an increased co-mapping of similar sounds onto the response mode of the 
CS+. At the same time, the animals now showed a fear response to the CS+, but also to sounds similar 
to the CS+, a behavior also observed in patients with post traumatic stress disorder (PTSD). 

We conclude that the effects of learning weave into ongoing dynamics of the brain rather than acting 
on an otherwise static substrate. 


