
 

  

(English version below)   

3. Interdisziplinäre Graduiertenkonferenz  

der Hochschulgruppe „DocColloq“ der Universität Trier  

  

„Entgrenzungen“  

Forschungsbeiträge aller Fächer sind willkommen  

- wir sprengen die Grenzen der Disziplinen!  
  

  

Freitag, 03. Dezember 2021, 09.00-17.00 Uhr 

digitale Konferenz   

 

  

Call for Papers/Media Sessions    
  

  Einsendeschluss: Montag, 30. September 2021  

  

  Bitte senden Sie  

  

1. ein Abstract von max. 400 Wörtern (Deutsch oder Englisch), sowie  

2. einen Kurzlebenslauf  

  

  an doccolloq@uni-trier.de  

  

    

  

  Alle Infos unter: www.doccolloq.uni-trier.de  

  

  

 @DocColloq       @ColloqDoc     

  

               

  



Call for Papers  
 „Entgrenzungen“  
  

Menschen ziehen Grenzen, räumlich wie sozial. Als inhärentes Merkmal gesellschaftlicher Organisation 

begegnen sie uns im Alltag wie auch in der Wissenschaft. Dennoch erleben wir in gewisser Weise eine 

Zeit der Entgrenzungen: Globalisierung und Internet ermöglichen weltweiten Handel und 

Kommunikation; diskriminierende Geschlechterrollen und soziale Hierarchien werden infrage gestellt 

und aufgelöst; und die durch die Covid-19-Pandemie bedingte Entgrenzung von Arbeit und Freizeit im 

Homeoffice ist für manche Segen, für manche Fluch.  

Auch in Wissenschaft und Forschung setzen wir uns mit der Bestimmung, Überwindung und damit 

Veränderbarkeit von Grenzen auseinander: Der Grenzen zwischen den verschiedenen 

wissenschaftlichen Disziplinen wie auch zwischen den unterschiedlichen Traditionen, Theorien und 

Denkschulen innerhalb einer Disziplin. Jenseits der Unterschiedlichkeit der Zugänge und Fächer gibt es 

jedoch etwas, das uns vereint und zum Austausch anregt: Die Forschung. Als Mitglieder der scientific 

community sind wir eingebunden in die Standards und Praktiken bestimmter Forschungsansätze, in die 

Debatten zum wissenschaftlichen Standort, in die Fragen nach der eigenen Forscher:innenrolle bzw. 

dem Erkenntnisinteresse sowie den gesellschaftspolitischen und universitären Machtverhältnisse 

unserer Zeit. Internationale Kontroversen um die politisch gewollte Abschaffung bestimmter Fächer 

oder den Repressionen, denen Wissenschaftler:innen nicht nur in autoritären Ländern ausgesetzt sind, 

spiegeln diese Machtverhältnisse, aber auch die Grenzen der Wissenschaftsfreiheit wider.  

Mit der dritten interdisziplinären Graduiertenkonferenz möchten wir diese Grenzen sprengen: Die 

Grenzen der Wissenschaftsfreiheit wie auch die Grenzen zwischen den Disziplinen, um freien und 

fächerübergreifenden Austausch zu fördern. Promovierende aller Universitäten, Fächer und 

Forschungsansätze sind eingeladen, ihre Arbeiten vorzustellen und zu diskutieren – egal, ob diese 

disziplinär oder interdisziplinär verortet sind. Beiträge müssen nicht das Thema „Entgrenzungen“ 

aufgreifen, vielmehr sind dem Inhalt der Beiträge keine Grenzen gesetzt: Jedes Thema ist willkommen. 

Auch forschungsmethodologische Beiträge sind erwünscht, da gerade bei Promotionsprojekten 

vermehrt die Notwendigkeit besteht, über methodische Zugänge und Probleme empirischen Arbeitens 

zu reden – vor allem in Bezug auf die Grenzen der Beforschbarkeit bestimmter 

Untersuchungsgegenstände.  

Beiträge können in zwei Kategorien eingereicht werden: Media Sessions und Vorträge mit Diskussion. 

Die Media Sessions sollen dabei die Grenzen der klassischen Poster-Session sprengen: Es können 

Videos, Podcasts, Poster, Mind-Maps und andere mediale Formate eingereicht werden, die einen 

kurzen und spannenden Einblick in das Forschungsthema geben (von ca. zwei Minuten Länge). 

Vorträge haben eine Länge von 10-15 Minuten (exklusive Diskussion). Dabei stehen bei allen Beiträgen 

die Verständlichkeit für fachfremde Personen im Vordergrund – so können wir bestehende Grenzen 

am besten überwinden.  

Wir bitten um Einreichung von Abstracts (Umfang: max. 400 Wörter) bis zum 30. September 2021 an 

doccolloq@uni-trier. Die Abstracts sollten dabei fachfremden Gutachtern verständlich sein und eine 

kurze Einführung in die Thematik, die Methodik, wesentliche Ergebnisse und eine kurze Diskussion 

enthalten. Bei Einreichungen für die Media Sessions sollte zudem knapp dargestellt werden, wie der 

Beitrag medial umgesetzt werden soll. Alternativ können die medialen Beiträge auch direkt eingereicht 

werden. Sollten Sie Fragen zum Einreichungsprozess haben, wenden Sie sich ebenfalls gerne an 

doccolloq@uni-trier.de.  

    



 
  

   

3rd Interdisciplinary PhD Conference  

University Group “DocColloq“ Trier University  

  

“Pushing Boundaries“   

Contributions from all subject areas are welcome  

-let‘s overcome the boundaries between our disciplines!  
  

Friday, December 3 2021, 09.00am -05.00pm 

digital conference  

 

  

Call for Papers/Media Sessions 
  

  

  Submission deadline: Monday, September 30 2021  

  

  Please send  

  

  1. an abstract of max. 400 words (German or English), as well as   

2. a brief CV  

  

  to doccolloq@uni-trier.de  

  

    

  

  More information at: www.doccolloq.uni-trier.de  

  

  
 @DocColloq     @ColloqDoc     

  

               

  



Call for Papers  
 “Pushing Boundaries “   
  

People create boundaries, physical, but also social ones. As an inherent characteristic of social 
arrangements, we encounter them in our everyday life as well as in our research. Nevertheless, 
we are also experiencing a time pushing boundaries: globalization and the internet enable 
commerce and communication around the globe; discriminating gender rolls and social hierarchies 
are questioned and dissolved. The shift towards working from home because of the Covid-19 
pandemic has yet again blurred the line between work and leisure time, coming as a blessing for 
some, a curse for others.   

Through and within academic research, we critically examine where boundaries lie, how to 
overcome them, and how they may change: boundaries between different academic disciplines, 
but also between different traditions, theories, and schools of thought within the same discipline. 
Beyond these diverging approaches and different subject areas, however, there is something that 
unites us all and encourages mutual exchange: research. As members of the academic community 
we are a part of the standards and practices of our research. We are a part of the debate 
surrounding academic localities, of the question around how to position ourselves as researchers 
within our own work, and we also partake in the interrogation of existing power dynamics, 
socialpolitical ones, as well as those within our university contexts. International controversies 
surrounding the politically motivated abolishment of specific subjects, or the repression to which 
not only academics from authoritarian countries are subjected to, mirror theses power dynamics, 
but they also reflect the boundaries of the freedom of scientific research.   

With our third interdisciplinary graduate conference, we want to go beyond these boundaries: 
the boundaries surrounding the freedom of scientific research, as well as the boundaries between 
disciplines, to encourage open and interdisciplinary exchange. PhD students of all universities and 
disciplines are invited to share and discuss their work – whether it is interdisciplinary or not. 
Contributions do not have to include the subject matter of “boundaries”, rather there are no 
boundaries to your subject matter: we welcome any and every topic. Contributions concerned 
with research methodologies are also welcome, due to the increased necessity to discuss different 
methods of approach during the PhD research phase, especially in conjunction with the question 
of which research subjects can or should be explored.   

Contributions can be submitted within two categories: media sessions and classic papers. The 
media sessions are meant go beyond the boundaries of the classic academic poster sessions: 
videos, podcasts, posters, mind-maps, and other media formats are welcome for submission, with 
the aim of granting a brief insight into the research topic (with a length of about 2 minutes). Classic 
papers should fill about 10-15 minutes (excluding discussion). All contributions should make sure 
to emphasize comprehensibility, so that listeners outside of the subject area are able to follow the 
content – so that together we can overcome the boundaries between us.   

We ask for the submission of an abstract (maximum 400 words) by September 30 2021 at 
doccolloq@uni-trier.de. Abstracts should be comprehensible to assessors from outside of the 
subject area and give a brief introduction into the topic, methodology, most important aspects, 
and a short discussion of the topic. Abstracts for the media sessions should also add a brief 
explanation of the media format that will be used. Alternatively, media session contributions may 
be submitted directly without the submission of an abstract. If there are any questions about the 
submission process, please send an email to doccolloq@uni-trier.de.  


