
 
 
 
 
 
 
Ausschreibung von Vorträgen auf Panelveranstaltungen für den 

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

14.-16. September 2021 

Für den digitalen DVPW-Kongress im September 2021 hat der Vorstand insgesamt 160 wissen-
schaftliche Panels angenommen, die inhaltlich auf das Oberthema des Kongresses „Wir haben 
die Wahl! Politik in Zeiten von Unsicherheit und Autokratisierung“ abgestimmt sind. Die Panels 
werden am 14., 15. und 16. September 2021 – verteilt auf sechs Zeitfenster mit jeweils einein-
halb Stunden Länge – stattfinden. Von den angenommenen Panels sind insgesamt 98 Panels 
offen, für die nun die Ausschreibung von Vorträgen erfolgt. Sie finden alle Panel-Beschreibun-
gen der Panel-Organisator*innen auf der DVPW-Webseite unter www.dvpw.de/kongress.   

Bitte beachten Sie folgende Regelungen:  
 Jeder Vorschlag muss den Titel, eine Beschreibung (max. 250 Wörter) und alle Autor*in-

nen bzw. Vortragenden des Beitrags benennen.  
 Alle Panels sollen mit maximal vier Beiträgen besetzt werden.  
 Panels können auf Deutsch und/oder Englisch durchgeführt werden. Die einzelnen Vor-

tragstitel sollen in der Sprache angegeben werden, in der später auch die Vorträge ge-
halten werden; d.h. verwenden Sie bitte keine englischen Titel, wenn der Vortrag auf 
Deutsch gehalten wird. Zudem muss bei allen Beiträgen erkennbar sein, wer den Vor-
trag halten wird. Ko-Autor*innen eines Papiers müssen als solche kenntlich gemacht 
und nicht als Vortragende aufgeführt werden.  

 Alle Teilnehmenden am DVPW-Kongress müssen sich zum Kongress anmelden und eine 
Kongressgebühr entrichten, um Zugang zur digitalen Kongress-Plattform zu erhalten. 
Sofern die Registrierung der Vortragenden nicht bis zum 15. August 2021 abgeschlossen 
ist, kann keine Aufnahme in das Kongressprogramm erfolgen. Wir werden informieren, 
sobald die Anmeldung erfolgen kann.  

 Der Vorstand der DVPW möchte auch Wissenschaftler*innen in der Qualifikationsphase 
die Chance eröffnen, sich an den Veranstaltungen der DVPW zu beteiligen; ebenso 
möchten wir erreichen, dass mehr Frauen als in der Vergangenheit aktiv am Kongress 
teilnehmen. Daher sind die Panel-Organisator*innen aufgefordert, bei der Auswahl der 
Vorträge auf die ausgewogene Zusammensetzung ihrer Panel zu achten.  

Bitte reichen Sie Ihren Vorschlag für einen Vortrag bis zum 28. Februar 2021 über die Eingabe-
maske auf der DVPW-Webseite ein: www.dvpw.de/kongress.   

Die Panel-Organisator*innen wählen die Teilnehmenden für ihr Panel aus (max. vier Beiträge) 
und teilen das Ergebnis dem Programmbeirat bis zum 31. März 2021 mit. Der Programmbeirat 
sichtet die Programmvorschläge bis Ende April und stimmt sich ggf. noch mit den Panel-Orga-
nisator*innen über die Annahme von Einzelbeiträgen ab. Die endgültige Zu- oder Absage für 
die Einzelvorträge  erfolgt Anfang Mai.  

Bei Rückfragen zum Verfahren wenden Sie sich bitte an die DVPW-Geschäftsstelle  
(kongress@dvpw.de, 030/838-68874) – bei Rückfragen zu den Panel-Beschreibungen bitte di-
rekt an die jeweiligen Panel-Organisator*innen.  

Berlin, den 25.01.2021 


