
 

 

CfP: Zweite Jahrestagung des  

DVPW-Arbeitskreises Europa- und Regionalismusforschung (AKER) 

Durch Einigung getrennt?  

Desintegration als Integrationsmerkmal 

sowie  

eine thematisch offene 

Nachwuchstagung 

am  

7. und 8. Mai 2020 

an der Justus-Liebig-Universität Gießen 

 

Die nächste Jahrestagung des Arbeitskreises Europa- und Regionalismusforschung (AKER) der 

Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW) wird im Mai 2020 an der Justus-Liebig-

Universität Gießen stattfinden. Die Jahrestagung wird in zwei Teilen abgehalten. Sie beginnt mit der 

ersten Nachwuchstagung des Arbeitskreises am Vormittag des ersten Tages, die sich an 

Promovierende in unterschiedlichen Phasen der Promotion richtet und thematisch offen ist. Daran 

schließt sich der thematische Teil der Tagung an, in dem wir uns mit Fragen von 

Desintegrationsdynamiken als Merkmal regionaler Integration auseinandersetzen. Promovierenden 

stehen beide Teil der Tagung offen, und generell sind alle, die sich primär für den Nachwuchs- oder 

den thematischen Teil interessieren, herzlich eingeladen, an der gesamten Tagung teilzunehmen. 

 

CfP 1: Durch Einigung getrennt? Desintegration als Integrationsmerkmal  

der 2. AKER-Jahrestagung 

Entsprechend dem Profil des AKER in der Europa- sowie der vergleichenden Regionalismusforschung, 

befasst sich der thematische Teil der Jahrestagung mit dem Spannungsverhältnis zwischen 

Integration und Desintegration in der EU und in anderen Regionalorganisationen. 

Sowohl in Europa als auch in anderen Weltregionen beobachten wir, dass regionale 

Integrationsprozesse in Frage gestellt werden und von Erosionsprozessen bedroht sind. In 

demokratischen Industriestaaten wird das Ziel der Desintegration vielfach von populistischen 

Akteuren verfolgt. Es wenden sich mehr und mehr Menschen von Regionalorganisationen ab, ziehen 

ihre demokratische Legitimität in Zweifel oder hinterfragen ihren ökonomischen Nutzen. Die 

zunehmende Politisierung der regionalen Integration und die damit einhergehende Verhärtung 

ideologisch aufgeladener Konflikte führt außerdem zu Friktionen in der politischen 

Entscheidungsfindung wie etwa in der EU-Migrationspolitik. 

Am Ende solcher Delegitimierungsprozesse stehen vereinzelt sogar Austritte von Staaten aus 

Regionalorganisationen. So sandte die Entscheidung des britischen Volkes, als erster Mitgliedstaat 

aus der EU auszutreten, Schockwellen durch den gesamten Kontinent. Auch andernorts sind 

vereinzelt ähnliche Tendenzen zu beobachten, etwa der angekündigte, innenpolitisch aber nach wie 

vor strittige Austritt Venezuelas aus der Organisation Amerikanischer Staaten. 
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Regionalorganisationen, die von regionalen Hegemonen geprägt sind, können mit 

Delegitimierungsprozessen konfrontiert werden, wenn sich die Präferenzen des Hegemons ändern. 

Eine Hegemonialmacht kann sich von einer Regionalorganisation abwenden, wenn sich das 

strategische Kalkül in Bezug auf die eigene Machtposition wandelt, zumal, wenn Erwartungen an die 

Abfederung der Globalisierung oder an Wohlfahrts- und Sicherheitsgewinne durch einzelne 

Regionalorganisationen abgenommen haben. 

In Regionalorganisationen aus Mitgliedsstaaten mit weniger konsolidierten Demokratien oder 

Autokratien, die überdies gering institutionell verflochten sind und in denen regionale Integration 

eher der funktionalen Absicherung der eigenen regionalen Positionierung dient und weniger 

Ausdruck normgebundener regionaler Identität ist, besteht gleichfalls Delegitimierungsgefahr, wenn 

sich Mitgliedschaftskalküle wandeln. 

Parallel dazu kann die Etablierung neuerer Regionalorganisationen oder die Expansion von 

Tätigkeitsfeldern ältere Integrationsformate unter Konkurrenzdruck setzen (etwa UNASUR 

gegenüber der OAS oder der Europarat und die Menschenrechtspolitik der EU), so dass es zu regime 

shifts kommt.  

Schließlich sind im westlichen Regionalismus zudem Formen der schleichenden Erosion regionaler 

Integration zu beobachten, wie bspw. in Polen und Ungarn, aber auch in anderen EU-Mitgliedstaaten 

in Bezug auf elementare Grundsätze von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. In anderen 

Weltregionen weisen Regionalorganisationen hingegen teilweise Fassaden-Institutionen auf, deren 

institutionelle Belebung ausbleibt.   

Solche problematischen Prozesse müssen aber nicht notwendigerweise zu Desintegration führen, 

sondern können innovative Integrationsschritte mit sich bringen. Auch heute zeigen etwa die 

Debatten über den Umgang der EU mit dem Rückbau demokratischer Verfahren und 

rechtsstaatlicher Prinzipien auf der nationalen Ebene, dass es hier Potenzial für neue 

Integrationsschritte, etwa in Form innovativer Überwachungs- und Sanktionsmechanismen, gibt.  

Selbst die derzeitige unilateral orientierte außenpolitische Strategie der USA scheint nicht nur zur 

Schwächung regionaler Integration zu führen, sondern an anderer Stelle zu verstärkter Kooperation 

beizutragen, wie das Beispiel des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Mercosur zeigt. 

Für die AKER-Jahrestagung 2020 laden wir vor diesem Hintergrund Papiere ein, die sich mit dem 

Spannungsverhältnis zwischen Integration und Desintegration theoretisch und empirisch 

auseinandersetzen. Dabei sind gleichermaßen Papiere willkommen, die den Blick in die EU wie 

darüber hinaus richten und die einen vergleichenden Ansatz verfolgen. 

 

Von besonderem Interesse sind Beiträge, die sich mit folgenden Fragen beschäftigen: 

• Wie gehen die EU und andere regionale Integrationsverbünde mit wachsender Heterogenität 

und steigenden Interessendivergenzen um?  

• Inwiefern bieten Formen der abgestuften oder differenzierten Integration Auswege aus dem 

Spannungsverhältnis zwischen Integration und Desintegration?  

• Welche Rolle spielt die Politisierung der Integration als Merkmal der 

Desintegrationsbestrebungen? 

• Wie lassen sich Desintegrationsprozesse in nicht-europäischen Weltregionen erklären? 

• Welche Rolle spielen überlappende Regionalismus-Formate für die Desintegration? 

• Inwiefern regen Desintegrationsbestrebungen neue Integrationsprozesse an?  

• Wie lassen sich Formen der Desintegration theoretisch fassen? 
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Neben dem Schwerpunkthema ist die Tagung auch offen für andere aktuelle Forschung, die in den 

Schwerpunktbereich des Arbeitskreises fallen. Die Tagung bietet auch Raum, um Wünsche und 

Bedürfnisse der Mitglieder an das Team der Sprecher*innen heranzutragen.  

Der Call ist offen für Forscher*innen auf allen Karrierestufen. Wir laden ausdrücklich auch 

Promovierende ein, sich zu beteiligen. 

 

CfP 2: Thematisch offene Nachwuchstagung innerhalb der 

2. Jahrestagung des DVPW-Arbeitskreises Europa- und 

Regionalismusforschung 

Erstmalig veranstaltet der AKER als ersten Teil der Jahrestagung in Gießen eine Nachwuchstagung, 

die sich explizit an Promovierende richtet. Eingereicht werden können Themen, die sich im 

Schwerpunktbereich des Arbeitskreises bewegen. 

Im Zentrum des Interesses steht die Analyse von regionaler Integration in Europa und anderen 

Weltregionen. Regionale Integration wird dabei als Prozess wie auch als Zustand verstanden. Zentral 

sind somit einerseits Fragestellungen zu den Dynamiken regionaler Integrationsprozesse und der 

Erklärung zwischenstaatlicher Kooperation. Andererseits stehen Fragen nach der Funktionslogik und 

den Systemcharakteristika von durch Integrationsprozesse geprägten politischen Gemeinwesen auf 

der nationalen und der regionalen Ebene im Mittelpunkt. 

Der Call ist offen für Promovierende in unterschiedlichen Phasen der Promotion, die ihr 

Promotionsprojekt im thematischen Setting des AKER verorten. Die Nachwuchstagung gibt Raum für 

die Präsentation konzeptioneller oder inhaltlicher Ausschnitte aus der Promotion, die in Form eines 

vorab eingereichten Papers präsentiert werden. Das Feedback durch eine/n Discussant sowie Zeit für 

die gemeinsame Diskussion des Papers ermöglichen Erkenntnisfortschritte zum eigenen Projekt. 

 

Einreichungsmodalitäten für beide Tagungsteile 

Für den thematischen Teil der Tagung erbitten wir Abstracts im Umfang von 150-200 Wörtern. 

Für die Nachwuchstagung sind Abstracts sowie knappe Angaben zum Stadium des 

Promotionsprojektes im Umfang von insgesamt 300 Wörtern einzureichen. 

Der Arbeitskreis unterstützt das Ziel der Frauenförderung und strebt eine möglichst 

geschlechterparitätische Besetzung von Panels und Tagungsprogrammen an. 

Beide Arten von Einreichungen sind bis zum 16. Dezember 2019 per E-Mail an die folgende E-Mail-

Adresse zu senden: Lea Elisa Konrad (leakonrad@outlook.de). Zu- und Absagen werden bis 15. 

Januar 2020 verschickt. 

Für inhaltliche Nachfragen stehen die Sprecher*innen des AKER gerne zur Verfügung. 

Andrea Gawrich (andrea.gawrich@sowi.uni-giessen.de ) 

Sören Stapel (soren.stapel@globalstudies.gu.se) 

Oliver Treib (oliver.treib@uni-muenster.de) 

Vera van Hüllen (vera.vanhuellen@uni.leuphana.de) 
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