Workshop mit Lisa Wedeen
„Interpretative Social Science and The Theorizing of Violent Orders”
Berlin, 27.10.2022 von 11:30 – 18 Uhr (mit anschließendem gemütlichen Ausklang)
Liebe AK-Mitglieder,
wir freuen uns, euch zu einem Workshop (mit Masterclass-Charakter) mit Lisa Wedeen
(University of Chicago) am 27.10.2022 an der FU Berlin einzuladen zu können. Lisa Wedeen
wird zunächst einen einführenden Impulsvortrag zu „Interpretative Social Science and The
Theorizing of Violent Orders“ halten. Anschließend bekommen ca. 4 Teilnehmende die
Möglichkeit ihre Projekte vorzustellen und in der Gruppe zu diskutieren. Die diskutierten
Beiträge sollen eine Varianz an Themen und Problematiken abdecken, sodass wir alle von der
Diskussion lernen können. Der Workshop findet seinen Ausklang dann in einem informellen
Beisammensein während eines Restaurantbesuchs.
Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt und wir bitten um frühzeitige Anmeldung. Um ein
möglichst vielseitiges Workshop-Programm zusammenzustellen freuen wir uns über eure
Interessensbekundungen, wenn ihr einen Beitrag aus eurer Forschung in der Gruppe
diskutieren möchtet. Dafür schreibt uns gerne kurz die Idee/das Argument/das Problem o.ä.,
das ihr gerne diskutieren würdet und wie es zum Workshopthema passt. Wir kuratieren aus
den eingegangenen Beiträgen ein Programm, um möglichst verschiedene Aspekte und
Perspektiven mit Lisa Wedeen diskutieren zu können.
Noch einmal die hard facts:
- Workshop mit Lisa Wedeen (https://political-science.uchicago.edu/directory/lisawedeen)
- 27.10.2022 von 11.30 – 18 Uhr, Freie Universität Berlin, INTERACT Zentrum für
Interdisziplinäre Friedens- und Konfliktforschung in Kooperation mit SCRIPTS (Raum
tbc)
- Bewerbung bis zum 29.09.2022 an: gewaltordnungen@dvpw.de
--Workshop with Lisa Wedeen
“Interpretative Social Science and The Theorizing of Violent Orders.”
On 10/27/2022 from 11:30 a.m. - 6 p.m. (followed by an informal dinner)
Dear AK-Members,
we are pleased to invite you to a workshop (of a masterclass nature) with Lisa Wedeen on 27
October 2022 at FU Berlin. Lisa Wedeen will first give an introductory keynote talk on
“Interpretative Social Science and The Theorizing of Violent Orders”. Afterwards,
approximately 4 participants will have the opportunity to present and discuss their projects
with the group. The contributions should cover a variety of topics and problems so that we

can all learn from the discussion. The workshop will end with an informal get-together
dinner.
The number of participants is limited, and we would ask you to register quickly. In order to
compile an interesting programme, we look forward to your expressions of interest if you
would like to present your research so that we can discuss it in the group. Therefore, we
would ask you to send us a short pitch about the idea/argument/problem etc. that you
would like to discuss and how it relates to the workshop topic.. We will curate a program
from the received contributions, in order to discuss as many different aspects and
perspectives as possible with Lisa Wedeen.
The hard facts:
- Workshop with Lisa Wedeen (https://political-science.uchicago.edu/directory/lisa-wedeen)
- 27.10.2022 from 11.30 a.m. - 6 p.m., Freie Universität Berlin, INTERACT Center for
Interdisciplinary Peace and Conflict Research in cooperation with SCRIPTS (room tbc)
- Application until 29.09.2022 to: gewaltordnungen@dvpw.de

