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Nachrichten und Mitteilungen

Ankündigungen

Schwindet der Grundkonsens? Identitätskonflikte und politische 
Partizipation in ziviler Gesellschaft – Tagung der Deutschen Vereinigung 
für Politikwissenschaft vom 27. bis 28. Mai 2021 an der Universität Göttingen

eine Kooperation mit dem  dFg/ SNF- Forschungsprojekt „Soziale gruppen und reli-
giöse identitäten in ziviler gesellschaft ( reSic)“ der universitäten göttingen, leip-
zig und luzern. 

ausgehend von der zunehmenden politischen relevanz von identitätskonflikten 
und den resultierenden Veränderungen politischer Partizipation widmet sich die ta-
gung einer politikwissenschaftlich geleiteten und für interdisziplinäre Perspektiven 
anschlussfähigen gegenwartsanalyse liberaler demokratien und bevorzugt der Bun-
desrepublik deutschland. die tagung stellt das Verhältnis von politischem Wett-
bewerb, sozialen und religiösen Konflikten und gesellschaftlichem grundkonsens 
theoretisch und empirisch zur diskussion. gefragt wird, welcher Stellenwert der Ver-
vielfältigung sozialer identitäten allgemein und religiöser identitäten im Besonderen 
gesellschaftspolitisch zukommt, ob sich ein demokratischer grundkonsens empirisch 
nachweisen lässt und wie es um die politiktheoretischen grundlagen eines solchen 
politischen Zusammenhalts liberaler demokratien und ihrer (Zivil-)gesellschaft be-
stellt ist. Vorschläge für Paper zur zweitägigen tagung werden in deutscher oder eng-
lischer Sprache bis zum 27. November 2020 erbeten.

Zielsetzung der Tagung

Westliche liberale demokratien haben in jüngster Zeit eine Phase beträchtlicher 
herausforderungen erlebt, die durch die aktuelle covid-19-Krise teils verstärkt und 
vielleicht auch teils verdeckt werden. die diversität der gesellschaft ist durch indi-
vidualisierung, Migration und Flucht gewachsen, die Bedeutung nationaler und re-
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ligiöser Zugehörigkeiten erlebt eine ungeahnte renaissance, ton und Stil des politi-
schen Wettbewerbs werden seit einigen Jahren vermehrt von populistischen akteuren 
bestimmt, die Polarisierung im politischen Wettbewerb steigt und lang etablierte 
Parteiensysteme befinden sich in einem raschen umbruch. insbesondere die demo-
kratische politische Mitte wird massiv unter druck gesetzt. in einer scheinbar wi-
dersprüchlichen anmutenden doppelbewegung steigen gleichzeitig sowohl das zi-
vilgesellschaftliche engagement als auch radikale und extremistische aktivitäten in 
der Bevölkerung. Zudem sind der raum der Zivilgesellschaft und die Bedingungen 
der Zugehörigkeit zur (Zivil-) gesellschaft strittig geworden. es scheint, dass die mit 
diesen jüngeren politischen auseinandersetzungen verwobenen identitäten und der 
öffentliche Streit um diese identitäten die sozialen und politischen Konflikte in der 
gesellschaft verschärfen. Konflikte um die rechte von Minderheiten wie etwa der 
 lgBtQ, die durchsetzung neuer Parteien wie der  afd, die anerkennung „neuer“ 
religionsgemeinschaften wie der Muslime und die integration von Migrierten wer-
den in westlichen demokratien heute als Konflikte um geschlechtliche, ethnisch-na-
tionale oder religiöse identitäten geführt und gedeutet (i. charim; F. Fukuyama; M. 
Nussbaum). in der tat halten insbesondere die Forschungen zu Sozialer identität (r. 
Jenkins; h. tajfel; J. c. turner; a. Zick) theorien und Modelle bereit, die sich zum 
besseren Verständnis und zur erklärung der aktuellen identitätskonflikte und -politi-
ken eignen. um freilich zu verstehen, ob es sich dabei für westliche bzw. europäische 
demokratien um systemkonforme oder aber systemdestablisierende Phänomene han-
delt, ist ein rückgriff auf politikwissenschaftliche theorien und ansätze geboten.

(Deutsch-)Rap und Gewalt – Ambivalenzen und Brüche

 PH Schwäbisch Gmünd (University of Education) vom 21.–24. April 2021

Wurzelnd in der  uS- amerikanischen hip-hop-Bewegung hat sich der (deutsch-)rap 
mittlerweile zu einer der größten jugendkulturellen Strömungen entwickelt. im laufe 
seiner geschichte wurde er als Medium der gesellschaftskritik oder als Stimme der 
Minderheit(en) eingesetzt, er dient der erzeugung von Party-Stimmung, als Mittel 
zur Selbststilisierung oder als instrument der ab- und ausgrenzung. dieser Vielfalt 
entsprechend entwickelten sich in den letzten Jahrzehnten unterschiedliche Subgen-
res, z. B. conscious-rap, Queer-rap oder „gangsta“-rap. 

Obwohl am heftigsten kritisiert, wird insbesondere letzterer aufgrund spezifischer 
Marktmechanismen jugendkulturell am meisten rezipiert. Politisch und sozialkritisch 
motivierter rap erlangt hingegen in medialer hinsicht eine eher geringe Präsenz, 
wird jedoch in spezifischen communities ebenso rege rezipiert.

Phänomene der gewalt sind eng mit der hip-hop-Bewegung verbunden, da die-
se als reaktion auf soziale und institutionelle gewalt entstand. diese Perspektive 
manifestiert sich nach wie vor in politisch motivierten rap-Subgenres, in denen die 
kritische auseinandersetzung mit unterschiedlichen Formen von gewalt im Vorder-
grund steht. Bei anderen rap-genres, z. B. dem „gangsta“-rap, findet dagegen eine 
Verherrlichung von gewalt unter Verwendung expliziter Worte, Sprachbilder, Moti-
ve und visueller gestaltungsmerkmale statt; eine diesbezüglich legitime Kritik be-
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schränkt sich allerdings meist auf die Oberfläche der darstellung, etwa vorhandene 
Brüche und Widersprüche finden weniger Berücksichtigung. gleichzeitig müssten 
die kritisierten darstellungsmuster auch im Kontext weiterer gesellschaftlicher dis-
kurse, etwa zu Migration und Zugehörigkeit oder Sexualität und Männlichkeit, inter-
pretiert werden.

Zwischen den Polen „offene gewaltverherrlichung“ und „offene gewaltkritik“ 
spannt sich im rap somit ein Feld auf, das einer näheren analyse und auseinander-
setzung bedarf. hier gilt es, die komplexen Modi und Mechanismen der gewaltdar-
stellung und der gewaltkritik, die akteur*innen, die diese produzieren und rezipie-
ren, die instanzen, die an ihrer Verbreitung und Popularisierung mitwirken und die 
bestehenden Wechselwirkungen im Feld des rap in den Blick zu nehmen: Wie wird 
produktionsseitig an der Wirksamkeit der darstellung gearbeitet, um rezipient*innen 
zu erreichen? inwiefern werden gewalt und rap im öffentlichen diskurs verlinkt? 
und wie stehen jugendliche rezipient*innen zu den dargestellten gewaltphänome-
nen, inwiefern vermögen sie diese zu reflektieren?

Weitere informationen entnehmen Sie bitte der homepage der tagung unter 
www.deutschrap2021.de.
Kontakt: deutschrap2021@ph-gmuend.de

Call for Papers

Extinction: Das große Sterben. Tierstudien, Ausgabe 20/2021, Neofelis Verlag 
Deadline: 01.02.2021

Nachdem es vor einigen Jahren bereits eine ausgabe von Tierstudien zu thema 
„tod“ gegeben hat, soll sich die nächste Nummer mit dem Sterben ganzer arten be-
schäftigen. das Besondere am derzeitigen artensterben ist, dass es weitgehend men-
schengemacht ist: Klimawandel, habitatzerstörung und -fragmentierung, umwelt-
verschmutzung, neue Formen der landnutzung, Prädation durch eingeführte Spezies, 
Overkill durch Jagd und Fischfang, Versauerung der Ozeane, chemische Belastung 
der umwelt durch landwirtschaft und eingeschleppte Pathogene tragen alle dazu bei, 
dass die aussterbensrate um ein Vielfaches höher ist als natürlicherweise. 

im wissenschaftlichen diskurs haben sich mittlerweile die extinction Studies kon-
stituiert, die Schnittmengen zu den animal Studies und der Multispecies ethnogra-
phy aufweisen, um Fragen des Verwobenseins von menschlichem und nichtmensch-
lichem leben im anthropozän vor der Folie des artensterbens zu untersuchen. auch 
wird bereits diskutiert, unter welchen Bedingungen Ökozid, also die Massenausrot-
tung von Flora und Fauna, ein Straftatbestand sein kann und wie ein solches Verbre-
chen geahndet werden könnte. und Mitte 2020 führt das Sachbuch Überleben zur 
„Zukunftsfrage artensterben“ die Spiegel-Bestseller-liste an. das thema fasziniert, 
bewegt und erschreckt derzeit wie kaum ein anderes und führt bei den einen zu po-
litischem aktivismus (z. B. extinction rebellion), bei anderen zu privater resigna-
tion oder trotziger Verleugnung. dabei bleiben die primär Betroffenen oft seltsam 
unsichtbar.

http://www.deutschrap2021.de
mailto:Deutschrap2021@ph-gmuend.de
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Wir suchen nach Beiträgen mit einem animal Studies-Schwerpunkt aus allen 
Fachbereichen. auch nicht aufgeführte Fragestellungen zum themenkomplex „ex-
tinction“ sind willkommen. abstracts von nicht mehr als 2000 Zeichen senden Sie 
bitte bis zum 1. Februar 2021 an jessica.ullrich@neofelis-verlag.de. die fertigen tex-
te dürfen eine länge von bis zu 22.000 Zeichen haben (inklusive leerzeichen und 
Fußnoten) und müssen bis zum 1. Juni 2021 eingereicht werden. danach gehen sie 
zur Peer review an den wissenschaftlichen Beirat von Tierstudien. auf grundlage 
der gutachten des wissenschaftlichen Beirats wird über die annahme der texte zur 
Veröffentlichung entschieden. erscheinungsdatum für die angenommenen texte ist 
Oktober 2021.

Corona-Krise und Differenzierungslagen. Zu den Modifikationen 
sozialer Grenzverschiebungen angesichts globaler Ansteckungsrisiken

Aufruf für einen Themenschwerpunkt der Zeitschrift Theoretische Soziologie. 
Deadline: 01.02.2021

die weltweite Verbreitung des corona-Virus löst mannigfaltige reaktionen aus. die 
Pandemie wird dabei längst simultan zu den vielen epidemiologischen, ökonomi-
schen und politischen Wasserstandsmeldungen (in „echtzeit“) auf ihre sozialen und 
soziostrukturellen Folgen in beobachtet. die flink verbreiteten Bestandsaufnahmen 
und Kommentare auch von Seiten der Soziologinnen vermuten elementares, sensa-
tionsträchtige transformationen, und sie fallen teils radikal aus: vermeintlich fest-
gefahrene, strukturelle Kernbestände der Weltgesellschaft sind in den augen vieler 
Beobachterinnen von jetzt auf gleich zur disposition gestellt. 

Prominent ist z. B. die – meist optimistisch gemeinte – Vermutung, das politische 
System könnte im Modus des ausnahmezustands und der Notfallmaßnahmen die 
(vordem verlorene?) Souveränität unter den Funktionssystemen zurückgewinnen 
(obwohl die agenda der aufgelegten Notpakete den Programm-direktiven von füh-
renden Wirtschaftsorganisationen folgt). auf der positiven Seite finden sich außer-
dem zaghafte hoffnungen auf die Wiederbelebung moralischer grundlagen der sozi-
alen Kohäsion: wo das Virus droht, wächst das rettende auch. die medial aufbereite 
gesundheitskrise als Schaubühne und moralische anstalt soll arten der Solidarität 
wiederbeleben, die zuvor verkümmert schienen; der tägliche appell an die rück-
sichtnahme durch Vermeidung von Nähe, an die normativ ausgezeichnete aktivität 
des unterlassens, könnte vielleicht Bindungsenergien reanimieren, die in den vergan-
genen dekaden von ökonomischem, nationalistischem und sonstigem Konkurrenz-
druck in die defensive gedrängt worden war. die allgegenwärtige Mobilisierung so-
genannt digitaler Kommunikationstechniken soll den längst fälligen durchbruch zum 
digitalen Zeitalter beflügeln. und beides, Solidarität und digitalität, könnten sich ir-
gendwie durch neue Stile der interaktion wechselseitig durchdringen und ergänzen? 

auf der anderen Seite stehen düstere Prognosen der anstehenden Krisen-Verschär-
fung, zum einen die erwartung auf die unabsehbar konfliktgeladene Vertiefung der 
Kluft zwischen arm und reich, zum anderen die furchtsame anzeige der unbere-
chenbarkeit der sozialen Konsequenzen einer hyper-rezession globalen ausmaßes. 

mailto:jessica.ullrich@neofelis-verlag.de
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die geduld des Publikums könnte schon bald reißen; die häusliche gewalt, die of-
fenbar nur mühsam bislang durch Konsumangebote und divertimenti mit Körperbe-
teiligung im Zaum gehalten war, droht jetzt zu wuchern; und auch die ohnehin schon 
prekären arrangements einer stressvollen work-life-Balance durch Kinder- und Pfle-
gefallbetreuung in den bessergestellten Vierteln der Global City stehen auf der Kippe. 
die außerökonomischen grundlagen (Kultur, routinen) des kapitalistischen Wirt-
schaftssystems könnten aufgezehrt sein, zivilgesellschaftliche errungenschaften, 
z. B. ein Minimum an Friedfertigkeit im umgang mit Fremden, erweisen sich als 
zutiefst unsicher. die sozialen Folgen sind unausdenkbar.

Bitte senden Sie ihre Beiträge im umfang bis zu 15 Seiten (3500 Zeichen) bis zum 
1. Februar 2021 an zts@wwu.de. 

Consequences of the Corona Crisis for Social Inequalities in Germany

Special Issue of Soziale Welt (2022), Deadline: June 30, 2021

the possible socio-economic consequences of the corona crisis have received a lot of 
attention in public and scientific debates. On the one hand, concerns have been raised 
that the initial lockdown and the continued restrictions in public life had an impact on 
different spheres of everyday life (such as education, work and family) that is intensi-
fying existing patterns of social inequality. On the other hand, the crisis has also been 
seen as an opportunity for social change and a renegotiation of social relationships. 

especially in the first months after the lockdown in March 2020 a surge of empiri-
cal studies were launched and many results published. this kind of empirical social 
research has only focused on the immediate, short-term impact of the crisis on social 
inequality so far. research has also been limited in data availability as many empiri-
cal studies were based on small and non-representative samples and often lacked a 
comparison to pre-corona times in a longitudinal perspective. this Special issue 
aims at filling this research gap by inviting papers that study the consequences of the 
corona crisis on social stratification and social inequalities in germany in a longer 
time perspective.

We invite papers that analyze such changes/effects of the corona crisis on social 
stratification and social inequalities, for example with regard to gender, social back-
ground and class, migration and ethnicity, age and cohort, or their intersections, in 
different life spheres and dimensions such as learning and education, employment 
chances, careers and working conditions, family life and social relations, social in-
clusion/exclusion, income, poverty and material deprivation, well-being and health.

Submission information and review process 

We are seeking theory-guided empirical contributions, based on longitudinal quan-
titative or qualitative microdata that enables to assess changes/effects evoked by the 
corona crisis on social stratification and social inequalities in a valid and reliable 
way. 

mailto:zts@wwu.de
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Please indicate your interest by sending an extended abstract until June 30, 2021 
to bildungsforschung@lifbi.de (subject: „abstract Special issue corona“). the ab-
stract should cover motivation and research question, theory and research hypoth-
eses, and a detailed description of data and methods within 3–4 pages. it is not yet 
necessary to present results. 

editor decisions for inviting full papers will be made until July 15, 2021. the 
deadline for submission of full papers (in english language, 8,000 words) is Janu-
ary 31, 2022. all manuscripts will be thoroughly refereed through a double-blind 
peer review process. the Special issue (listed in the Social Sciences citation index) 
will be published in late autumn 2022. 

For enquiries and information about the Special issue, please contact the editors 
Michael gebel (michael.gebel@uni-bamberg.de) or corinna Kleinert (corinna.klein-
ert@lifbi.de).

Qualität im Hochschulsystem – zur 16. Tagung der Gesellschaft 
für Hochschulforschung (GfHf) vom 16.–17.09.2021 in Gießen 
(Deadline 31.03.2021)

die Wurzeln des Qualitätsdiskurses in der deutschen hochschulforschung reichen bis 
in die 1960/1970er Jahre zurück, als sich das hochschulsystem einer starken expan-
sion der Studierendenzahlen gegenübersah. in der Folge rückten Fragen der Qualität 
in den Fokus. Zugleich wurden gesellschaftliche erwartungen an die leistungsfähig-
keit des hochschulsystems insbesondere als Motor für wirtschaftlichen Wohlstand 
und technischen Fortschritt adressiert. Jene manifestierten sich in Forderungen nach 
der (aus-)Bildung hochqualifizierter arbeitskräfte. auch um diesem anspruch nach-
zukommen, wurden Maßnahmen studentischer lehrveranstaltungskritik eingeführt. 
gerade die hochschuldidaktik systematisiert seitdem die auseinandersetzung zu 
Qualitätsentwicklung von Studium und lehre. 

Qualität im hochschulsystem wird in wissenschaftlichen und öffentlichen dis-
kursen mit unterschiedlichen Konzepten assoziiert, z. B. mit leistung, Fachlichkeit, 
transparenz, Weiterentwicklung, Standardisierung, effizienz und rechenschaftsle-
gung. der konkrete inhalt dieses Begriffs bleibt jedoch unklar und seine Komponen-
ten schwer erfassbar. die 16. tagung der gesellschaft für hochschulforschung am 
16. und 17. September 2021 in gießen widmet sich daher der definition und analyse 
von Qualität der Forschung, lehre, Selbstverwaltung und transfer.

Einreichungen 
Bitte reichen Sie für jeden Beitrag eine Zusammenfassung von höchstens 700 Wör-
tern, einschließlich literaturverzeichnis bis zum 31.03.2021 ein; das gilt für alle For-
mate, bei den Symposien ist zusätzlich ein Mantelabstrakt beizufügen (also 3 × 700 
Wörter plus 300 Wörter für das Mantelabstrakt), das einen übergreifenden themati-
schen einblick bietet.

die Einreichung eines Abstracts ist im Zeitraum von Anfang Januar bis zum 
31.03.2021 auf der Plattform conftool (conference Management tool) möglich. 

mailto:bildungsforschung@lifbi.de
mailto:michael.gebel@uni-bamberg.de
mailto:corinna.kleinert@lifbi.de
mailto:corinna.kleinert@lifbi.de
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der Begutachtungsprozess wird am 01.07.2021 beendet sein. Über das resultat der 
eingereichten abstracts wird dann umgehend informiert.

Weitere Informationen zur einreichung und zur tagung finden Sie auf der ent-
sprechenden homepage unter www.uni-giessen.de/gfhf2021 sowie über die gesell-
schaft für hochschulforschung unter www.gfhf.net – hier finden sich auch informa-
tionen zum treffen der hoFoNa am 15.092.021 in gießen.

http://www.uni-giessen.de/gfhf2021
http://www.gfhf.net
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