
                  
 

Call for Papers 

 “Crisis and Transformation” 
Annual Conference of the Political Economy Section of the German Political Science 
Association (DVPW), together with the International Center for Sustainable and Just 

Transformation [tra:ce] and the Young Scholars Initiative of the Institute for New  
Economic Thinking (YSI-INET) 

21-22 September 2023, Witten/Herdecke University 

The Political Economy Section of the German Political Science Association (DVPW), the In-
ternational Center for Sustainable and Just Transformation [tra:ce], and the Young Scholars 
Initiative of the Institute for New Economic Thinking (YSI-INET) invite submissions of papers 
and organized panels. The conference will feature panels relating to the theme “Crisis and 
Transformation” and panels that are open to any topic in comparative and international political 
economy.  

The conference will take place from 21 to 22 September 2023 at Witten/Herdecke  
University in Witten, Germany.  

“Crisis” is frequently diagnosed today in relation to various interconnected issues: climate 
change, war, energy supply, various financial and economic shocks, the COVID-19 pandemic, 
migration, the never-ending eurocrisis, and other topics. But how is crisis diagnosed and ana-
lysed, and what are the challenges, problems, and possibilities of this analysis? Under what 
conditions do crises undermine or reaffirm existing power relations, institutional structures, and 
vested interests? What kind of transformations are needed to overcome or mitigate some of 
these crises? The conference invites a closer analysis of the possibilities and limitations of 
social, political and economic transformation in relation to periods of crisis. It aims to engage 
with the following questions: 

- What defines a crisis? What politico-economic processes count as transformation?  
- What sort of theories, strategies, and philosophies are needed to grasp, analyse, and 

respond to crises and transformation challenges? 
- What are the methodological challenges of studying crises and transformations? 
- Which transformations are desirable? Should a strategy of “green growth”, “de-growth”, 

or other alternatives be pursued?  
- Why is the current financial system prone to crisis and what is needed to stabilize it? 
- How do contemporary conflicts and gendered and racialized politico-economic rela-

tions of power condition potential processes of transformation?  
- What can we learn from former crises and transformation processes?  
- What role do the social sciences play in times of crisis and change? How does the 

social organisation of science and policy advice influence processes of crisis and trans-
formation? 
 

We are interested in contributions that address these and similar questions, as well as those 
that aim to work out the links between different dimensions and dynamics of crisis and trans-
formation. We particularly welcome contributions that explore interdisciplinary approaches (in 
particular, but not exclusively from Philosophy, Political Science, and Economics) aiming at 



 
   
 
developing inter-, trans-, and multidisciplinary theoretical, empirical, and applied approaches 
to the pressing challenges of our times. 

In addition to contributions to the theme of crisis and transformation, we also invite abstracts 
of papers and organized panels on any other topic in political economy. 

PROPOSALS FOR TOPICS ARE POSSIBLE IN TWO FORMATS: 

(a) Individual papers (English or German): Abstract with a maximum of 250 words. 

(b) Panels: Abstract (English or German) of maximum 100 words plus 3-4 abstracts (English 
or German) of maximum 250 words for papers that fit together thematically. 

Please send your abstracts to polecon.conference@uni-wh.de. Deadline for submission is 
10 February 2023. The decision on acceptance will be made by 25 February 2023. 

FORMAT: 
The conference will take place at Witten/Herdecke University and is planned for two full days. 
There will be an informal get-together in the evening of 20 September. Depending on the num-
ber and quality of submissions, a poster session with additional papers may be organized. 
Parallel to the conference, a student PPE conference will take place at the same venue. 

LOGISTICAL DETAILS: 

We are planning to hold the conference in presence and are trying to raise funds for the im-
plementation as well as travel and accommodation costs for academics in the qualification 
phase without own funding. The Young Scholars Initiative of the Institute for New Economic 
Thinking (YSI-INET) will host sessions at the conference and provide funding for travel and 
accommodation for young scholars working on topics related to the conference theme. A small 
participation fee will be charged to cover catering costs during the conference. Please note 
that the acceptance of a proposal does not imply a funding commitment. 

 



                  

 

 

Call for Papers 

 „Krise und Transformation“ 
Jahrestagung der Sektion Politische Ökonomie der Deutschen Vereinigung für Politi-

sche Wissenschaft (DVPW), gemeinsam mit dem International Center for Sustainable 

and Just Transformation [tra:ce] und der Young Scholars Initiative des Institute for 

New Economic Thinking (YSI-INET) 

21./22. September 2023, Universität Witten/Herdecke 

Die Sektion Politische Ökonomie der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft 

(DVPW), das International Center for Sustainable and Just Transformation [tra:ce] und die 

Young Scholars Initiative des Institute for New Economic Thinking (YSI-INET) laden zur Ein-

reichung von Beiträgen und zur Organisation von Panels ein. Die Konferenz bietet Panels zum 

Thema „Krise und Transformation“ sowie Panels, die für alle Themen der vergleichenden und 

internationalen politischen Ökonomie offen sind. 

Die Konferenz findet vom 21. bis 22. September 2023 an der Universität Witten/Herdecke 

statt.  

Der Begriff „Krise“ wird heute häufig im Zusammenhang mit verschiedenen miteinander ver-

knüpften Themen diagnostiziert: Klimawandel, Krieg, Energieversorgung, verschiedene finan-

zielle und wirtschaftliche Schocks, die COVID-19-Pandemie, Migration, die nicht enden wol-

lende Eurokrise und andere Themen. Doch wie wird eine Krise diagnostiziert und analysiert, 

und welche Herausforderungen, Probleme und Möglichkeiten ergeben sich aus dieser Ana-

lyse? Unter welchen Bedingungen untergraben oder bekräftigen Krisen bestehende Macht-

verhältnisse, institutionelle Strukturen und Besitzstände? Welche Art von Veränderungen sind 

erforderlich, um einige dieser Krisen zu überwinden oder abzumildern? Die Konferenz lädt 

dazu ein, die Möglichkeiten und Grenzen sozialer, politischer und wirtschaftlicher Transforma-

tion in Krisenzeiten genauer zu analysieren. Sie will sich mit den folgenden Fragen 

auseinandersetzen: 

- Was definiert eine Krise? Welche politisch-ökonomischen Prozesse gelten als Trans-

formation?  

- Welche Theorien, Strategien und Philosophien werden benötigt, um Krisen und Trans-

formationsherausforderungen zu erfassen, zu analysieren und darauf zu reagieren? 

- Was sind die methodologischen Herausforderungen bei der Untersuchung von Krisen 

und Transformationen? 

- Welche Transformationen sind wünschenswert? Sollte eine Strategie des „Green 

Growth“, des „De-Growth“ oder anderer Alternativen verfolgt werden?  

- Warum ist das derzeitige Finanzsystem krisenanfällig und was ist nötig, um es zu sta-

bilisieren? 

- Wie bedingen gegenwärtige Konflikte und geschlechtsspezifische und rassifizierte po-

litisch-ökonomische Machtverhältnisse mögliche Transformationsprozesse?  

- Was können wir aus früheren Krisen und Transformationsprozessen lernen?  

- Welche Rolle spielen die Sozialwissenschaften in Zeiten der Krise und des Wandels? 

Wie beeinflusst die gesellschaftliche Organisation von Wissenschaft und Politikbera-

tung Krisen- und Transformationsprozesse? 



 

   

 

 

Wir sind an Beiträgen interessiert, die sich mit diesen und ähnlichen Fragen befassen, sowie 

an solchen, die darauf abzielen, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Dimensionen 

und Dynamiken von Krisen und Transformationen herauszuarbeiten. Wir begrüßen insbeson-

dere Beiträge, die interdisziplinäre Ansätze (insbesondere, aber nicht ausschließlich aus der 

Philosophie, Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft) verfolgen, um inter-, trans- und 

multidisziplinäre theoretische, empirische und angewandte Ansätze zu den drängenden Her-

ausforderungen unserer Zeit zu entwickeln. 

Neben Beiträgen zum Thema „Krise und Transformation“ laden wir auch zu Abstracts von 

Vorträgen und organisierten Panels zu jedem anderen Thema der vergleichenden und inter-

nationalen politischen Ökonomie ein. 

VORSCHLÄGE FÜR THEMEN SIND IN ZWEI FORMATEN MÖGLICH: 

(a) Einzelne Papiere (Englisch oder Deutsch): Abstract mit maximal 250 Wörtern. 

(b) Panels: Abstract (Englisch oder Deutsch) von maximal 100 Wörtern plus 3-4 Abstracts 

(Englisch oder Deutsch) von maximal 250 Wörtern für thematisch zusammengehörige Pa-

piere. 

Bitte senden Sie Ihre Abstracts an polecon.conference@uni-wh.de. Einsendeschluss ist der 

10. Februar 2023. Die Entscheidung über die Annahme wird bis zum 25. Februar 2023 ge-

troffen. 

FORMAT: 

Die Konferenz findet an der Universität Witten/Herdecke statt und ist für zwei volle Tage ge-

plant. Am Abend des 20. September gibt es ein informelles Get-together. Je nach Anzahl und 

Qualität der Einreichungen kann eine Postersession mit zusätzlichen Beiträgen organisiert 

werden. Parallel zur Konferenz findet am selben Ort eine PPE-Studierendenkonferenz statt. 

LOGISTISCHE EINZELHEITEN: 

Wir planen, die Konferenz in Anwesenheit durchzuführen und versuchen, Mittel für die Durch-

führung sowie Reise- und Unterbringungskosten für Wissenschaftler in der Qualifikations-

phase ohne eigene Mittel aufzubringen. Die Young Scholars Initiative des Institute for New 

Economic Thinking (YSI-INET) wird Sessions auf der Konferenz ausrichten und Reise- und 

Unterbringungskosten für Nachwuchswissenschaftler finanzieren, die an Themen arbeiten, die 

mit dem Konferenzthema zusammenhängen. Zur Deckung der Kosten für die Verpflegung 

während der Konferenz wird eine geringe Teilnahmegebühr erhoben. Bitte beachten Sie, dass 

die Annahme eines Vorschlags keine Verpflichtung zur Finanzierung bedeutet. 


