
  
 

 

Call for Panels 

Die Dynamik normativer Ordnungen 

3. Nachwuchskonferenz des Exzellenzclusters „Die Herausbildung normativer Ordnungen“ 

18.-20.11.2011 

 

Die diesjährige Nachwuchskonferenz des Clusters findet vom 18.-20. November in Frankfurt am Main statt. 

Sie ist der Dynamik normativer Ordnungen gewidmet. Ziel der Veranstaltung ist, 

NachwuchswissenschaftlerInnen der Philosophie, Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft, 

Geschichtswissenschaft, Ethnologie, Ökonomie, Soziologie und Theologie zusammen zu bringen und 

Forschungsfragen zum Konferenzthema zu diskutieren. 
 

Normative Ordnungen, die die Grundstrukturen einer Gesellschaft und die Interaktion zwischen 

Gesellschaften legitimieren, treten in unterschiedlichsten Konstellationen in Erscheinung, deren Form sich 
zwischen kodifizierten Regelwerken und informellen Regelungsmechanismen bewegt. Ordnungen sind 

gleichzeitig nicht statisch zu denken, sondern befinden sich in einem dynamischen Spannungsfeld zwischen 

Beharrung, Bewegung und Bruch. Es sind genau diese Dynamiken, die im Mittelpunkt der 

Nachwuchskonferenz stehen sollen, so ist beispielsweise zu fragen: 

Was versetzt (normative) Ordnungen in Bewegung und an welchem Punkt kommt es zum Bruch (bzw. wann 

kann man überhaupt vom Bruch einer Ordnung sprechen)? In welchem Verhältnis stehen Normwandel und 

die Dynamik von Ordnungen? Wie, unter welchen Bedingungen und mit welchem Ergebnis beeinflussen 

sich Ordnungen wechselseitig? Und was bedeutet der Wandel normativer Ordnungen für deren Legitimität? 
 

Wir bitten um Vorschläge für Panels, die sich theoretisch-konzeptionell, empirisch oder methodisch mit der 

Dynamik (normativer) Ordnungen auseinandersetzen und dazu u.a. Bedingungen von Wandel bzw. von 

Stabilität, die Rolle von Institutionen, einzelnen und kollektiven Akteuren, Strukturen und Verfahren 

bearbeiten. 
 

Die eingereichten Panelvorschläge stellen gleichzeitig den jeweiligen Call for Papers dar und sollen sich 

einer der drei folgenden Sektionen zuordnen lassen: 

(1) Beharrung  

(2) Bewegung  
(3) Bruch 

 

Wir bitten, Vorschläge (1-2 Seiten) für Panels in deutscher oder englischer Sprache bis zum 17.06.2011 per 

E-Mail an nachwuchskonferenz2011@normativeorders.net zu senden.  
 

Für die Leitung eines Panels sind NachwuchswissenschaftlerInnen des Clusters und seiner assoziierten 

Institutionen vorgesehen. Ein Panel ist auf die Dauer von zwei Stunden ausgelegt und sollte drei Paper 

(interdisziplinär) umfassen. Vorgeschlagen wird, dass die Panels von zwei NachwuchswissenschaftlerInnen 

betreut werden (hiervon mindestens eine/r Angehörige/r des Clusters oder seiner assoziierten Mitglieder), 

die in ihrer Rolle als Chairs/Discussants das Panel moderieren und die Paper gemeinsam kommentieren.  
Die ausgewählten Panel-Vorschläge werden über die Cluster-Grenzen hinaus von der Konferenzorganisation 

verschickt. Abstracts für Konferenzpapier sollten bis zum 14.08.2011 direkt an die Leiter des 

entsprechenden Panels geschickt werden (diese Information bitte in die Panel-Vorschläge aufnehmen). Die 

Chairs zeichnen für die Zusammensetzung der Panels verantwortlich.  

 



Zurzeit ist es uns leider nicht möglich, Reise- und Übernachtungskosten zu tragen. Bei Bedarf bemühen wir 

uns jedoch um finanzielle Unterstützung. 

 

 
 


