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HGGS Forum 2017 
 

Mobilität / Mobility 
 

 

Mobilität kann sowohl die physische als auch die virtuelle Bewegung von Personen, 

Informationen, Ideen und Objekten bedeuten. Sie stellt eine räumliche Verschiebung von 

einem Punkt zu einem anderen dar, umfasst aber auch abstraktere Konzepte wie den 

Transfer von Ideen und Ansichten. In diesem Sinne hat Mobilität menschliche 

Erfahrungen schon immer grundlegend geprägt und ist somit zentral für unser 

Verständnis der Welt. Das diesjährige HGGS Forum beschäftigt sich daher im Kern mit 

der Frage, was Mobilität bedeutet und wie sich verschiedene Formen von Mobilität auf 

unsere Kultur und Gesellschaft auswirken. Die Mitglieder der HGGS werden den 

interdisziplinären Rahmen nutzen, um unterschiedliche Aspekte von Mobilität im 

Kontext diverser sozial- und geisteswissenschaftlicher Fachrichtungen zu beleuchten. 

Die Doktorandinnen und Doktoranden aus Bereichen wie beispielsweise Literatur- und 

Sprachwissenschaft, Geschichte, Philosophie, Theologie, Politik und Kunstgeschichte 

werden ihre Ergebnisse mit Bezug auf ihre jeweilige Doktorarbeit präsentieren. 

 

 

Mobility refers to the physical or virtual movement of people, information, ideas and 

objects. It is a displacement from one point to another as the dynamic equivalent of 

location, but it can also refer to more abstract notions such as the transfer of concepts or 

ideas. As a fundamental human feature, it is crucial to our understanding of the world. 

The central focus of this year’s annual HGGS Forum is exploring what it means to be 

mobile, and how different forms of mobility impact our culture and society. The HGGS 

members will use an interdisciplinary approach to portray various aspects of mobility 

across a multitude of disciplines in the humanities and social sciences such as linguistics, 

literature, history, philosophy, theology, politics and art history. They will present their 

findings within the context of their individual doctoral dissertations.  


