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Thema der Tagung 

Im Jahr 1987 fand die erste Tagung des neu gegründeten Arbeitskreises „Wahlen und 

Politische Einstellungen“ der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW) 

statt. Seit damals tagt der Arbeitskreis jährlich und ist auf vielen weiteren Tagungen mit 

eigenen Panels und Vorträgen präsent. Aus den Jahrestagungen sind bisher 15 Sammelbände 

sowie zwei demnächst erscheinende Sonderhefte hervorgegangen. Dazu kommen unzählige 

Veröffentlichungen von Einzelbeiträgen in nationalen und internationalen Zeitschriften. 

Damit gehört der AK „Wahlen und Politische Einstellungen“ sicherlich zu den aktivsten und 

produktivsten Arbeitskreisen der DVPW. Wir wollen das Jubiläumsjahr 2012 zum Anlass 

nehmen, den Arbeitskreis und vor allem die vielen Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrem 

großen Engagement zu seiner erfolgreichen Entwicklung maßgeblich beigetragen haben, 

gebührend zu feiern. Uns scheint dies Grund genug, vom eingespielten Format abzuweichen 

und das 25jährige Jubiläum mit einem Festvortrag, Ehrungen und einer Podiumsdiskussion in 

einem etwas anderen Rahmen zu begehen. 

Gleichwohl kann es natürlich keine Jahrestagung ohne eine Präsentation und Diskussion 

wissenschaftlicher Forschungsergebnisse geben. Thematisch wollen wir auch hier das 

Jubiläumsdatum in den Mittelpunkt stellen und die Frage des sozialen und politischen 

Wandels der vergangenen Jahrzehnte in den Mittelpunkt rücken. Willkommen sind daher 

Vorschläge, die eine langfristige Perspektive einnehmen und Wandel oder Stabilität 

hinsichtlich zentraler Themen der Wahl- und Einstellungsforschung zum Inhalt haben. 

Insbesondere freuen wir uns über Vorschläge, welche die Schwerpunktthemen bisheriger 

Jahrestagungen wieder aufnehmen und in eine longitudinale Perspektive rücken. Mögliche 

Themen könnten zum Beispiel sein: 

- Wahlkampf und Wahlverhalten 



- Politisierte Sozialstruktur 

- Jugend und Politik 

- Europäische Integration und öffentliche Meinung 

- Politisches Interesse, politische Informationen und information processing 

 

Wir bitten um Einreichung von Vorschlägen (wie üblich inkl. mindestens halbseitiger 

Zusammenfassung) bis zum 31.01.2012 an die Adressen des aktuellen Sprecherteams: 

 

- Thorsten Faas (thorsten.faas@uni-mannheim.de) 

- Ulrich Rosar (Ulrich.Rosar@uni-duesseldorf.de) 

- Sigrid Roßteutscher (rossteutscher@soz.uni-frankfurt.de)  
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