
 
 
 
 
 
 

Call for Participants  

„It’s a match!“ - Forschungspraktische und konzeptionelle Herausforderungen für 
Q-Wissenschaftler*innen in der Diskussion | Discussing practical and conceptual 

challenges for Q researchers 

28. Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW) 
“Wir haben die Wahl! Politik in Zeiten von Unsicherheit und Autokratisierung” 

14.- 16. September 2021  

Organisiert von der Early-Career Gruppe der Sektion Internationale Beziehungen (ECIB) der DVPW  

Organisator*innen: Steve Biedermann, Sabine Mokry, Friedrich Plank, Tina Rosner-Merker, Johanna 
Speyer, Nils Stockmann 

Kontakt: earlycareer-ib@dvpw.de  

 

Mit “It’s a match!” soll im Rahmen des DVPW-Kongresses 2021 Raum zum informellen Austausch 
zwischen Wissenschaftler*innen in der Qualifizierungsphase (Q-Wissenschaftler*innen) und 
erfahreneren Kolleg*innen ermöglicht werden. Wir möchten damit der vielenorts zu beobachtenden 
Vereinzelung und den fehlenden Netzwerkmöglichkeiten aufgrund der Corona-Pandemie 
entgegenwirken. Das Organisationsteam lädt Q-Wissenschaftler*innen ein, aktuelle Themen und 
Herausforderungen aus der eigenen Arbeit (inhaltlich-fachlich, methodisch, karrierebezogen) 
vorzuschlagen. Auf Grundlage dieser Einreichungen werden dann ‚Matches‘ mit anderen Q-
Wissenschaftler*innen sowie erfahreneren Kolleg*innen gebildet. Für diese kleinen Runden werden am 
13. September virtuelle Sessions (45 Minuten) organisiert, in denen der Austausch zu den gemeinsamen 
Anliegen möglich sein soll. Die Vorbereitung einer Präsentation oder einer schriftlichen Einreichung ist 
nicht erforderlich. Jede interessierte Person wird ein ‚Match‘ erhalten. Weitere Informationen zu den 
gebildeten Matches und dem Ablauf der Treffen erhalten angemeldete Teilnehmende im Vorfeld des 
Kongresses. Die Anmeldung ist bis zum 23. Mai 2021 hier über die Seite der DVPW möglich. Wir weisen 
darauf hin, dass die Teilnahme an der Veranstaltung nicht ohne die zusätzliche Registrierung zum 
DVPW-Kongress möglich sein wird. 

 

The aim of "It's a match!" at the DVPW Academic Convention 2021 is to provide a space for informal 
exchange between academics in the qualification phase (Q-researchers) and more experienced 
colleagues. In this way, we hope to counteract the isolation and lack of networking opportunities that 
can be observed in many places due to the Corona pandemic. The organising team invites Q-researchers 
to propose current topics and challenges from their own work (content-related, methodological, career-
related). Based on these submissions, 'matches' will be formed with other Q-researchers and more 
experienced colleagues. For these small rounds, virtual sessions (45 minutes) to allow for exchange on 
common challenges will be organised on 13 September. The preparation of a presentation or a written 
submission is not required and every person interested will be provided with a ‘Match’. Registered 
participants will receive further information on the matches and the schedule of the meetings in the 
run-up to the congress. You are invited to register for this event here via the DVPW homepage until 23 
May 2021. Please note that in order to participate you will additionally need to register for the DVPW 
convention. 

 

Berlin, 26. April 2021 
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