Call for Reviewers
PolisReflects – Student Journal of International Relations
Join us and review student paper contributions for the spring issue of the student journal PolisReflects on the topic ‘Digital Sovereignty’.
PolisReflects publishes student term papers from the International Relations and related disciplines and
aims to foster student participation in academic debates. PolisReflects is a publication by Polis180, a grassroots think tank above party lines for foreign and European politics. Polis180 aims to facilitate a discussion
of ideas, analyses and solutions that enables young people to contribute to political decision-making.
To offer students the opportunity to revise their term papers into academic articles through an anonymous, peer review process, we are looking for early career experts with a completed master’s degree
who review one contribution on the topic ‘Digital Sovereignty’ in two rounds:
●
●

First review: March 2 – 16 (initial feedback, suggestions for improvement)
Second review: April 13 – 27 (final recommendation for or against publication).

As the topic lies at the intersection of technological and societal , we welcome reviewers from a wide
array of backgrounds, encompassing social sciences, such as International Relations and related fields,
but also technological disciplines. Our objective is to shed light on the impact of digitalisation on concepts
and practices of sovereignty, in international relations and beyond, as well as the different responses to
this development. As society, governments, organisations and individuals increasingly rely on digital
technology, control and availability of such technologies become a question of (strategic) autonomy. Interference by and dependency on actors such as companies or foreign state actors for the
development, components, production, operation and know-how of digital technologies may infringe on other actors’ sovereignty. Nonetheless, digital sovereignty remains an ambiguous concept
with interpretations ranging from cybersecurity to industrial, trade, and competition policy.
As we believe in students’ academic excellence and in their ability to contribute to important debates in
society with innovative ideas, we aim to encourage debates with experts and policymakers after publication
and give students the opportunity to present their paper in a public event.
In order to become a reviewer for PolisReflects, simply send us an academic CV with your interests and
fields of expertise. Feel free to reach out in case you have any questions! You can also find more information, as well as the previous issue of PolisReflects, on our website.
We are looking forward to working with you!
Your PolisReflects Team

- Deutsch –
Sei dabei als Reviewer oder Reviewerin für die Herbstausgabe des Studierendenjournals PolisReflects zum Thema ‚Digitale Souveränität‘.
PolisReflects veröffentlicht Hausarbeiten aus dem Bereich der Internationalen Beziehungen und verwandter Disziplinen mit Bezug zu globalen politischen Themen. So ermöglichen wir Studierenden, mit ihren häufig hervorragenden und innovativen Arbeiten wichtige Debatten in Wissenschaft oder Politik anzustoßen und mitzugestalten. PolisReflects wird herausgegeben von Polis180, einem Grassroots-Thinktank
für Außen- und Europapolitik. Polis180 ist ein überparteiliches Forum, aus dem heraus junge Menschen ihre
Ideen, Analysen und Lösungsansätze in den politischen Betrieb einbringen.
Um Studierenden die Möglichkeit zu bieten, ihre Semesterarbeiten in einem anonymen Peer-ReviewVerfahren zu bearbeiten, suchen wir (Nachwuchs)-ExpertInnen mit abgeschlossenem Master, die in zwei
Runden einen Beitrag zum Thema „Digitale Souveränität“ inhaltlich überprüfen:
●
●

Erste Begutachtung: 2. bis 16. März (Feedback und Verbesserungsvorschläge)
Abschließende Beurteilung: 13. bis 27. April (Empfehlung für oder gegen Veröffentlichung).

Da das Thema an der Schnittstelle von Technologie und Gesellschaft liegt, begrüßen wir Gutachterinnen
und Gutachter aus einem breiten Spektrum sozialwissenschaftlicher Disziplinen, wie Internationale Beziehungen und verwandte Gebiete, sowie relevanten technologischen Disziplinen. Unser Ziel ist es, den
Einfluss der Digitalisierung auf Konzepte und Praktiken der Souveränität zu beleuchten, in den internationalen Beziehungen und darüber hinaus. Da Gesellschaften, Regierungen, Unternehmen und Privatpersonen zunehmend auf digitale Technologien zurückgreifen, werden Kontrolle und Verfügbarkeit
dieser Technologien zu Fragen von (strategischer) Unabhängigkeit. Einmischung durch und Abhängigkeit von Akteuren wie Privatunternehmen oder ausländischen Staaten, etwa in Bezug auf
die Entwicklung, Produktion, den Bezug von Komponenten oder die fachgerechte Nutzung dieser
Technologien, können die Souveränität anderer Akteure beeinträchtigen. Digitale Souveränität
bleibt allerdings ein unscharfer Begriff, dessen Interpretationen von Cybersicherheit bis hin zu Industrie-, Handels- und Wettbewerbspolitik reichen.
Nach der Veröffentlichung streben wir an, Debatten mit ExpertInnen und politischen EntscheidungsträgerInnen anzuregen. Wir glauben an die akademische Exzellenz von StudentInnen und an ihre Fähigkeit, auf
innovative Art und Weise zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten beizutragen.
Wenn du ReviewerIn für PolisReflects werden willst, dann sende uns einfach einen kurzen akademischen
Lebenslauf, aus dem deine Schwerpunkte und Interessen hervorgehen. Kontaktiere uns auch gerne, falls
noch Fragen offen sind. Weitere Informationen sowie die letzte Ausgabe findest du auf unserer Website.
Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit!
Dein PolisReflects-Team

