
 1 

 
 
 
 

Aktivitäten der DVPW-Untergliederungen 2021 

Hinweise zur Eingabemaske 
 

Vorbemerkungen 

Auf Grundlage der Erfahrungen und Rückmeldungen zur Berichterstattung der Aktivitäten 2019 wurde 
die Eingabemaske 2020 grundlegend überarbeitet. Mit Blick auf die Vergleichbarkeit der erhobenen 
Daten hat sich der Vorstand entschieden, die Eingabemaske 2021 unverändert zu lassen. Diese Hand-
reichung soll Ihnen einen Überblick über die Struktur und erforderlichen Angaben geben. Die Ge-
schäftsstelle steht natürlich jederzeit für Rückfragen per E-Mail (buero@dvpw.de) oder telefonisch 
(030/83868874) zur Verfügung und freut sich über jede Form von Feedback. 

Vorstand und Rat haben im September 2020 lange über die Erfassung von „divers“ als drittem Ge-
schlecht diskutiert. Die Erhebung des Geschlechts von Personen – durch Selbst- oder Fremdzuschrei-
bung – ist  problematisch. Dennoch möchte der Vorstand nicht auf die Erhebung dieses Merkmals 
verzichten, da ansonsten das satzungsgemäße Ziel einer Gleichstellung der Geschlechter und die 
Agenda der DVPW zur Förderung von Frauen in der (Politik-)Wissenschaft nicht zu verfolgen wären. 
Wir bitten Sie, die Zuordnung dieser Kategorie nach bestem Wissen und Gewissen vorzunehmen. 

Auf Basis der Vorschläge von Mitgliedern und auf Empfehlung des Ausschusses für Nachwuchsförde-
rung [sic] hatten Vorstand und Rat der DVPW im September 2020 entschieden, statt des bislang in der 
Satzung verwendeten Ausdrucks „wissenschaftlicher Nachwuchs“ in Zukunft von „Wissenschaftler*in-
nen in der Qualifikationsphase“ zu sprechen. Dieser Ausdruck wurde am 15. Juli 2021 in der neuen 
Satzung verankert. Auf eine genaue Definition des gemeinten Personenkreises wurde bewusst ver-
zichtet – auch hier kann die (Selbst- oder Fremd-)Zuordnung von Personen problematisch sein. 

Das allgemeine Verständnis ist, dass zu Wissenschaftler*innen in der Qualifikationsphase beispiels-
weise Doktorand*innen und Habilitand*innen, Stipendiat*innen und Wissenschaftler*innen mit be-
fristeten Beschäftigungsverhältnissen zählen können. 
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Überblick über die Struktur der Eingabemaske 
 

Strukturelle Informationen 

 Name der Untergliederung 
 Name, Vorname der Sprecher*innen 

(Bitte geben Sie nach dem Namen in Klammern das Geschlecht an (w/m/d)) 
 E-Mail-Adressen der Sprecher*innen 
 Link zur Webseite der Untergliederung 

 
 
Liste der DVPW-Untergliederungen 
 

Sektionen 
 „Entwicklungstheorie und Entwick-

lungspolitik“ 
 „Internationale Beziehungen“ 
 „Methoden der Politikwissenschaft“ 
 „Policy-Analyse und Verwaltungswis-

senschaft“ 
 „Politik und Geschlecht“ 
 „Politikwissenschaft und Politische Bil-

dung“ 
 „Politische Ökonomie“ 
 „Politische Soziologie“ 
 „Politische Theorie und Ideenge-

schichte“ 
 „Regierungssystem und Regieren in der 

Bundesrepublik Deutschland“ 
 „Vergleichende Politikwissenschaft“ 

 
Themengruppen 

 „Außen- und Sicherheitspolitik“ 
 „Diskursforschung“ 
 „Energietransformation“ 
 „Ethnografische Methoden in der Poli-

tikwissenschaft“ 
 „Föderalismus“ 
 „IB-Normenforschung“ 
 „Kritische Sicherheitsstudien“ 
 „Polar- und Meerespolitik“ 
 „Populismus“ 
 „Vergleichende Parlamentarismusfor-

schung“ 

Arbeitskreise  
 „Demokratieforschung“ 
 „Digitalisierung und Politik“ 
 „Europa- und Regionalismusforschung“ 
 „Gewaltordnungen“ 
 „Handlungs- und Entscheidungstheo-

rie“ 
 „Hochschullehre" 
 „Internationale Politische Ökonomie“ 
 „Konstruktivistische Theorien der Poli-

tik“ 
 „Lokale Politikforschung“ 
 „Menschenrechte“ 
 „Migrationspolitik“ 
 „Organisierte Interessen“ 
 „Parteienforschung“ 
 „Politik und Geschichte“ 
 „Politik und Kommunikation“ 
 „Politik und Kultur“ 
 „Politik und Recht“ 
 „Politik und Religion“ 
 „Politik, Wissenschaft und Technik“ 
 „Politikfeldanalyse Innere Sicherheit“ 
 „Soziale Bewegungen“ 
 „Soziologie der internationalen Bezie-

hungen“ 
 „Umweltpolitik / Global Change“ 
 „Vergleichende Diktatur- und Extremis-

musforschung“ 
 „Wahlen und politische Einstellungen“ 
 „Wohlfahrtsstaatsforschung“ 
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Maßnahmen zur Förderung und Integration 

 Maßnahmen der Untergliederung zur Förderung und Integration von Frauen 
 Maßnahmen der Untergliederung zur Förderung und Integration von Wissenschaftler*innen 

in der Qualifikationsphase 

Jeweils (Mehrere Antworten möglich) 

 Gezielte Einladung zu Tagungen 
 Gezielte Rekrutierung für Publikationen 
 Gezielte Rekrutierung oder Quotierung in Führungspositionen 
 Spezielle Tagungen 
 Fortbildungen 
 Gezielte Weitergabe von Informationen wie Stipendien, Fördermöglichkeiten, Stellenange-

bote 
 Wir nutzen keine speziellen Instrumente 
 Wir haben andere Instrumente genutzt 
 Falls Sie andere Instrumente genutzt haben: welche? 

 
Aktivitäten 

Im Folgenden können Sie Informationen über die Aktivitäten Ihrer Untergliederung im Jahr 2021 er-
fassen. Im Detail abgefragt werden Publikationen sowie Tagungen und Workshops. Darüber hinaus 
haben Sie am Ende die Möglichkeit, andere Veranstaltungsformen und weitere Aktivitäten zu erfas-
sen. 
 
Publikationen der Untergliederung 

Hier können Sie Informationen über Publikationen erfassen, die von Ihrer Untergliederung verantwor-
tet werden, z.B. Buchreichen, Zeitschriften und Tagungsbände. Hierbei geht es nicht um die individu-
ellen Publikationen Ihrer Mitglieder. Wenn es keine Publikationen der Untergliederung gab, tragen Sie 
bitte jeweils "0" ein. 

Bitte nennen Sie ggf. Titel, Herausgeber*innen und Verlag einer Buchreihe/Zeitschrift. Bitte geben Sie 
nach den Namen in Klammern das Geschlecht der Herausgeber*innen an (w/m/d). 

Bitte nennen Sie ggf. Autor*innen bzw. Herausgeber*innen, Titel und Verlag/Zeitschrift der erfassten 
Publikationen. Bitte geben Sie nach den Namen in Klammern das Geschlecht der Autor*innen bzw. 
Herausgeber*innen an (w/m/d). 

 
Workshops und Tagungen 

Sofern Ihre Untergliederung 2021 an der Ausrichtung von Workshops und/oder Tagungen beteiligt 
war, geben Sie bitte die folgenden Informationen an: 

 Titel der Veranstaltung 
 Beginn und Ende (Datum) 
 Ort 
 Ggf. weitere an der Organisation der Veranstaltung beteiligte Akteur*innen 

o Weitere Untergliederungen 
o Externe Akteur*innen 

 Rolle Ihrer Untergliederung bei der Organisation der Veranstaltung 
o Hauptorganisatorin 
o Ko-Organisatorin 
o Nebenorganisatorin 

 Gab es einen offenen Call für die Veranstaltung? 
o Ja, für das gesamte Programm (z.B. Panels und Keynote/Roundtable) 
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o Ja, für einen Teil Programms (z.B. nur die Panels) 
o Nein 

 Falls ja: 
o Wann und wo wurde der Call veröffentlicht? 
o Anzahl Einreichungen (Abstracts) 
o Anzahl einreichende Autor*innen, davon… 

 ... männlich 
 ... weiblich 
 ... divers 
 ... Wissenschaftler*innen in der Qualifikationsphase 

 Vorträge, z.B. auf Panels 
Hier geht es um Vorträge auf Panels oder in einem Workshop-Format. Bitte zählen Sie hier 
keine herausgehobenen Formate wie Keynotes oder Roundtable mit. Diese werden in einem 
nächsten Schritt gesondert erfasst. 

o Anzahl Vorträge, z.B. auf Panels 
o Anzahl Vortragende, z.B. auf Panels, davon… 

 ... männlich 
 ... weiblich 
 ... divers 
 ... Wissenschaftler*innen in der Qualifikationsphase 

 Keynotes/Roundtables 
o Anzahl Redner*innen bei Keynotes/Roundtables, davon… 

 ... männlich 
 ... weiblich 
 ... divers 
 ... Wissenschaftler*innen in der Qualifikationsphase 

 Anzahl weiterer Teilnehmer*innen, z.B. Gäste und Zuhörer*innen 
 Ggf. weitere Veranstaltung eingeben 

 
Andere Veranstaltungen und weitere Aktivitäten 

 Andere Veranstaltungsformate 
Bitte listen Sie hier ggf. Veranstaltungen anderer Formate (z.B. einzelne Panels auf Tagungen, 
Kamingespräche, Ringvorlesungen, Vorträge) auf, die Ihre Untergliederung 2021 durchge-
führt hat. Bitte nennen Sie jeweils Format, Titel, Ort und Datum der Veranstaltung. 

 Weitere Aktivitäten 
Bitte nennen Sie hier ggf. alle weiteren Aktivitäten Ihrer Untergliederung. 

 
Abschluss 

 Ergänzungen und Rückmeldungen 
Hier können Sie jede Art von zusätzlicher Information oder Feedback eingeben. Sollte es sich 
um eine dringende Frage handeln, wenden Sie sich bitte per E-Mail (buero@dvpw.de) oder 
telefonisch (030/83868874) an die Geschäftsstelle. 

Bitte beachten Sie, dass Sie das Formular nicht mehr bearbeiten können, sobald Sie es abgeschickt 
haben. Änderungen oder Ergänzungen müssten Sie in einer erneuten Eingabe vornehmen oder per E-
Mail an die Geschäftsstelle melden. 

Es erfolgt keine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail. Sie können aber nach Abschluss der 
Erfassung Ihre Antworten drucken bzw. als PDF speichern. Die Geschäftsstelle wird die Einreichungen 
sichten und sich bei Rückfragen bei Ihnen melden. 

 
Berlin, den 15.12.2021 


