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Bewegung allgemein ist ein Zustand jenseits der Ruhe und ist 
überall zu finden: als soziale Bewegung durch das Verhalten 
von kollektiven Akteuren, in körperlicher Aktivität und dem 
Sport als physische Bewegung oder als tecktonische 
Bewegungen in der Geologie. Die nächste Ausgabe der 
Leipziger Promotionsvorträge setzt sich daher interdisziplinär mit 
verschiedenen Formen der Bewegung und unserem Verständnis 
davon auseinander.  
 

Das Themenspektum kann sich dabei von Ortsveränderung im 
Raum (physikalische/mathematische Bewegung), über körper-
liche Aktivität von Lebewesen (Sport), Verhalten von kollektiven 
Akteuren (soziale Bewegungen), Ein- und Auswanderungs-
geschichten (Migration), Ortsveränderung von Lebewesen 
(Fortbewegung), Veränderungen des Gemütszustandes 
(psychische Bewegung) bis hin zu Veränderung von 
Krankheitszuständen/ Pandemien (Medizin) und dem 
Transferieren von Daten (Informatik), bewegen. 
 

Wir laden alle Promovierenden der Universität Leipzig herzlich 
ein, an der 22. Auflage der Leipziger Promotionsvorträge 
teilzunehmen, die im Wintersemester 2019/2020 unter dem 
Motto „Move!“ stattfinden werden. Die Abendveranstaltung 
wird vom Leipziger PromovierendenRat organisiert und findet in 
der Villa Tillmans (Wächterstraße 33, Leipzig) statt.  
 

Einreichungen sind in englischer oder deutscher Sprache 
möglich. Alle wissenschaftlichen Texte und Vortragsabstracts 
werden begutachtet, und die Autoren werden bei positiver 
Begutachtung zu einem Vortrag bei den Leipziger 
Promotionsvorträgen eingeladen. Die Beiträge können 
anschließend in der Open-Access-Zeitschrift „arbeitstitel“ 
veröffentlicht werden. Autoren werden gebeten, Ihre 
Einreichungen nach den Paper Guidelines der Assocation for 
the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) zu formatieren. 
 

Wir freuen uns darauf, Euch bei den 22. Leipziger 
Promotionsvorträgen begrüßen zu dürfen!

Movement in general can be defined as a state beyond 
standstill and can be found everywhere: as a social movement 
through the behavior of collective actors, as a physical 
movement in sport and exercise or as a tectonic movement in 
geography. The objective of the next edition of the Leipzig 
PhD Lectures Series is to consider different forms of movement 
interdisciplinary, reflect upon these and thereby expand our 
understanding and knowledge of what movement is/can be. 

Topics may include, but are not limited to, changes of 
physical location (physical/ mathematical movements), 
physical activity of humans (sports), behavior of collective 
actors (social movements), geographic movement of humans 
(migration), location change from A to B (locomotion), 
changes of the state of mind (psychological movement), 
development of disease/pandemics (medicine) or messaging 
of data (computer science). 
  

It is a pleasure for uns to invite all PhD-Students of the Leipzig 
University to contribute to the 22nd edition of the Leipzig PhD 
Lectures Series, which will take place during the upcoming 
winter semester 2019/2020 under the topic “Move!”. The 
evening lecture is organized by the Leipziger 
PromovierendenRat (PhD council) and will take place in the 
Villa Tillmans (Wächterstraße 33, Leipzig). 
 

Contributions are welcome in English or German language. 
All scientific reports and talk abstracts will be reviewed; after 
positive evaluation, participants are invited to share their work 
at the Leipzig PhD Lecture Series. Accepted contributions may 
be also published in the accompanying edition of the open-
access journal “arbeitstitel”. Authors are kindly requested to 
use the style guide of the Association for the Advancement of 
Artificial Intelligence (AAAI) to format their contributions. 
 

We are looking forward to welcome you at the 22nd eidtion 
of the Leipzig PhD Lecture Series!
 

Proposals specifying the type of contribution can be sent to 
post@prorat.uni-leipzig.de until August 15, 2019 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 oral 
presentation or lightning talk (up to 500 words). 

  
Wir freuen uns auf die Einreichung folgender Beiträge (unter Nennung des Typs)
bis 15. August 2019 per Mail an post@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


