Call for Participation
Drawing as a Practice - Practicing Drawing
Vor Ort in Freiburg im Breisgau
30. April 2022
10 Uhr – 18 Uhr
Der Workshop
Dieser eintägige Workshop konzentriert sich auf das Zeichnen als Forschungspraxis, Methodik und
Werkzeug zur Kommunikation von Forschungsergebnissen. Er verbindet das Theoretische, das
Experimentelle und das Praktische durch kurze Präsentationen, Möglichkeiten zum Austausch in
Kleingruppen und zum gemeinsamen Lernen sowie einen praktischen Zeichenworkshop mit einer
Illustratorin. Unser Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen, die sich für das Zeichnen als Methode in den
Sozialwissenschaften interessieren, um miteinander in Kontakt zu treten, aber auch um Verbindungen
zwischen der Universität und dem öffentlichen Raum herzustellen. Diese öffentlichen Räumlichkeiten sind
zugleich die Subjekte unserer Zeichnungen und die Orte, in denen wir zeichnen.
Pop-up-Tagungen
Die Idee des Tiny Campus entstand als Reaktion auf die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Das
flexible Format soll trotz der anhaltenden Beschränkungen einen Ort der Vernetzung schaffen. Emerging
Scholars organisieren an verschiedenen Orten Veranstaltungen, bei denen sie die Grenzen "traditioneller"
Methoden in ihren unterschiedlichen fachlichen Bereichen ausloten, insbesondere im Umgang mit
öffentlichen Räumen. Für mehrere Informationen seht: tinycampusontour.eu/cfp
Teilnahme
Der Workshop richtet sich an Promovierende, Post-Docs oder fortgeschrittenen Masterstudierenden, die sich
für das Thema Zeichnen als Forschungsmethode interessieren. Wir laden diejenigen ein sich zu bewerben,
die bereit sind, ihre eigenen Erfahrungen mitzuteilen, diejenigen, die es versucht haben und Schwierigkeiten
hatten, diejenigen, die Unerwartetes gelernt haben, und diejenigen, die neugierig darauf sind, das Zeichnen
in ihre Arbeit einzubeziehen. Der Workshop ist nicht disziplinspezifisch, denn wir glauben, dass wir vor allem
mit einer interdisziplinären Gruppe von Teilnehmenden das, was wir lernen, über Grenzen hinaus nutzen
können - innerhalb und außerhalb der Universität. Künstlerische Vorerfahrung ist keine Voraussetzung!
Anmeldung
Für die Teilnahme am ganzen Tag (inklusive Mittagessen) bitte eine max. 300 Wörter Interessensbekundung
und eine max. 150 Wörter Biographie an TinyCampusConference@gmail.com bis zum 5. April 2022
schicken. Zur Beachtung: Plätze sind begrenzt!
Alternativ kommt am 30. April jederzeit beim Tiny House vorbei! Besichtigt das Tiny House, trefft uns in
ungezwungener Atmosphäre und hört einigen der Vorträge zu. Auf unserer Website sind ab April der genaue
Ort und genauere Informationen zum Programm zu finden. Wir würden uns freuen, Euch kennenzulernen!
Leider könnt Ihr nicht spontan am Illustrationsworkshop oder am Mittagessen teilnehmen.
Für weitere Informationen wendet Euch bitte an Michelle unter: TinyCampusConference@gmail.com oder
besucht unsere Website: tinycampusontour.eu. Deutsch- und Englischkenntnisse sind hilfreich. Diese
Veranstaltung ist Teil einer grenzüberschreitenden Initiative zur Vernetzung von Forschungsnetzwerken
zwischen Freiburg und Straßburg, deshalb wird vor Ort auch Französisch gesprochen und wir werden
Gruppen und Diskussionen im Sinne eines inklusiven, mehrsprachigen Erlebnisaustauschs moderieren.
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