
Dienstag,	  14.00-‐16.45	  Uhr Mittwoch,	  14.00-‐16.45	  Uhr Donnerstag,	  14.00-‐16.45	  Uhr Freitag,	  9.00-‐11.45	  Uhr

Sektionssitzungen *Arbeits-‐	  und	  Industriesoziologie	  "Vertagte	  Krise"	  oder	  
"neue	  Landnahme"	  Zwei	  aktuelle	  Diagnosen	  zur	  Krise	  
des	  Kapitalismus

*	  AG	  Sozial-‐	  und	  Ideengeschichte	  Neue	  
Ergebnisse	  zur	  Max-‐Weber-‐Forschung

AG	  Sozial-‐	  und	  Ideengeschichte	  der	  
Soziologie	  Humanismus	  und	  
Sozialwissenschaft

Alter(n)	  und	  Gesellschaft	  /	  
Soziale	  Indikatoren	  Altern	  in	  
Krisenzeiten	  -‐	  Neue	  Analysen	  
zur	  Lebensqualität	  im	  Alter

Die	  Raumangaben	  
veröffentlichen	  wir	  bis	  Juli	  
2014

*Familiensoziologie	  Aktuelle	  Projekte	  
familiensoziologischer	  Forschung

*	  Altern(n)	  und	  Gesellschaft	  Altern	  
und	  Alter	  als	  individuelle	  und	  
gesellschaftliche	  Krise?

Arbeits-‐	  und	  Industriesoziologie	  Zäsur	  
oder	  Kontinuität?	  Aktuelle	  Forschungen	  
zum	  Wandel	  der	  Arbeitswelt

Biographieforschung	  Die	  Krise	  
als	  Biographiegeneratior

*	  Nach	  der	  Sektionssitzung	  
von	  17.00-‐18.00	  Uhr	  
Mitgliederversammlung

*Kultursoziologie	  Soziologie	  als	  kritische	  Theorie	  oder	  
Soziologie	  als	  Krisenwissenschaft?

*	  Bildung	  und	  Erziehung	  Bildung	  in	  der	  
Krise	  -‐	  mit	  Bildung	  aus	  der	  Krise?

Bildung	  und	  Erziehung	  Aktuelle	  
bildungssoziologische	  
Forschungsbefunde

Kultursoziologie	  Intensität	  -‐	  
Exzentrizität	  -‐	  Aktivität

*	  Land-‐	  und	  Agrarsoziologie	  Global	  Food	  Crisis *	  Entwicklungssoziologie	  und	  
Sozialanthropologie	  (Über)leben	  in	  der	  
Dauerkrise

*	  Europasoziologie	  Krisen	  und	  
Krisenperzeptionen:	  Historisch	  
soziologische	  Ansätze	  der	  
Europaforschung

Medien-‐	  und	  
Kommunikationssoziologie	  /	  
Soziale	  Probleme	  und	  Soziale	  
Kontrolle	  Medienskandale	  und	  
Medienstigmata

*	  Methoden	  der	  empischen	  Sozialforschung	  Empirische	  
Anylyse	  von	  Krisen	  und	  Umbrüchen	  1	  -‐	  
Forschungsdesigns

Familiensoziologie	  /	  Soziologische	  
Netzwerkforschung	  Familie	  und	  Soziale	  
Netzwerke

*	  Frauen-‐	  und	  Geschlechterforschung	  
Krise	  der	  Reproduktion	  -‐	  Reproduktion	  
der	  Krise

Migration	  und	  ethnische	  
Minderheiten	  Neue	  Migration	  
in	  die	  und	  innerhalb	  der	  EU

*	  Politische	  Soziologie	  Politische	  Prozesse	  in	  der	  
Weltgesellschaft.	  Ausbreitung,	  Anpassung	  und	  Wandel	  
globaler	  Normen

Frauen-‐	  und	  Geschlechterforschung	  /	  
Soziologie	  des	  Körpers	  und	  des	  Sports	  
Get	  (yourself)	  together	  -‐	  Körper	  in	  
Krisen

*	  Jugendsoziologie	  Verjugendlichung	  
Krise	  der	  Erwachsenen(gesellschaft)	  
oder	  Krise	  der	  Jugend?

Modellbildung	  und	  Simulation	  
Aktuelle	  Beiträge	  zur	  
Modellbildung	  und	  Simulation

*	  Religionssoziologie	  Religion	  und	  Sozialpolitik Land-‐	  und	  Agrarsoziologie	  Rural	  
Sociology	  in	  Poland	  and	  Germany.	  A	  
comparision	  of	  current	  debates	  and	  
issues

*	  Methoden	  der	  qualitativen	  
Sozialforschung	  Methodischer	  
Multikulturalismus	  -‐	  Datenkombination	  
als	  Experimentierfeld

Politische	  Soziologie	  Aktuelle	  
Forschungsbefunde	  der	  
Politischen	  Soziologie

*	  Soziale	  Ungleichheit	  und	  Sozialstrukturanalyse	  
Soziale	  Ungleicheiten	  in	  Zeiten	  der	  Krise

Methoden	  der	  empirischen	  
Sozialforschung	  Empirische	  Analysen	  
von	  Krisen	  und	  Umbrüchen	  II	  -‐	  
Datenanalysen

*	  Migration	  und	  ethnische	  
Minderheiten	  Migrant/-‐innen	  und	  
Migration	  in	  Medien	  und	  Öffentlichkeit

Rechtssoziologie	  
Ethnographien	  staatlicher	  
Gewalt



Dienstag,	  14.00-‐16.45	  Uhr Mittwoch,	  14.00-‐16.45	  Uhr Donnerstag,	  14.00-‐16.45	  Uhr Freitag,	  9.00-‐11.45	  Uhr
Sektionssitzungen *	  Sozialpolitik	  Neue	  Forschungsperspektiven	  im	  

Sozialpolitischen	  Feld
*	  Organisationssoziologie	  Kreativ	  aus	  
der	  Krise	  -‐	  Neue	  Formen	  des	  
Organisierens

*	  Modellbildung	  und	  Simulation	  
Evolution	  und	  Zusammenbruch	  Sozialer	  
Ordnungen

Religionssoziologie	  Krise	  der	  
Religion	  oder	  Krise	  der	  
Säkularität?

Die	  Raumangaben	  
veröffentlichen	  wir	  bis	  Juli	  
2014

*	  Soziologie	  des	  Körpers	  und	  des	  Sports	  Krise	  des	  
Sports	  -‐	  Sport	  in	  der	  Krise?

*	  Professionssoziologie	  Partner	  in	  
Crisis:	  Professionals,	  Organisationen	  
und	  Management

Organisationssoziologie	  Grenzen	  der	  
Organisation

Medizin-‐	  und	  
Gesundheitssoziologie	  Soziale	  
Netzwerke	  und	  Gesundheit

*	  Nach	  der	  Sektionssitzung	  
von	  17.00-‐18.00	  Uhr	  
Mitgliederversammlung

*	  Soziologische	  Netzwerkforschung	  Aktuelle	  
Entwicklungen	  in	  der	  Soziologischen	  Netzwerkforschung

*	  Soziale	  Ungleichheit	  und	  
Sozialstrukturanalyse	  Aktuelle	  
Forschungsprojekte	  zu	  Sozialstruktur	  
und	  soziale	  Ungleichheit

Professionssoziologie	  
Professionalisierung	  lebensweltlicher	  
Krisen

Soziologische	  Theorie	  
Gesellschaftstheorie	  als	  Kritik

*	  Soziologische	  Theorie	  30	  Jahre	  "Soziale	  Systeme	  -‐	  
Ende	  und	  Anfang	  einer	  Theoriekrise?

Sozialpolitik	  Revival	  oder	  Rückzug?	  Der	  
Sozialstaat	  in	  Krisenzeiten

*	  Rechtssoziologie	  Krise,	  Kritik	  und	  
Konstitution	  -‐	  Neuere	  
systemtheoretische	  Ansätze	  zur	  
Rechtssoziologie

Wirtschaftssoziologie	  30	  Jahre	  
Neue	  Wirtschaftssoziologie	  -‐	  
eine	  Zwischenbilanz

*	  Stadt-‐	  und	  Regionalsoziologie	  Die	  routinisierte	  
Krisenhaftigkeit	  städtischen	  Alltagslebens

*	  Soziologie	  der	  Kindheit	  Institutionen	  
der	  frühen	  Kindheit	  in	  der	  Krise	  -‐	  
Ursachen,	  Analysen,	  Konsequenzen

*	  Medizin-‐	  und	  Gesundheitssoziologie	  
Krise	  des	  Gesundheitssystems	  -‐	  Krise	  
der	  Gesundheit

Wissenschafts-‐	  und	  
Technikforschung	  Neue	  
Technologien,	  soziale	  Praktiken	  
und	  gesellschaftliche	  
Auseinandersetzungen

*	  Umweltsoziologie	  Neue	  Trends	  in	  der	  
Umweltsoziologie

*	  Stadt-‐	  und	  Regionalsoziologie	  
Herausforderungen	  räumlicher	  
Mobilität	  für	  soziale	  Beziehungen,	  
Familie	  und	  Partnerschaft

*Soziale	  Indikatoren	  Soziale	  Kohäsion	  
als	  Aspekt	  der	  Gesellschaft

*	  Wirtschaftssoziologie	  Aktuelle	  
wirtschaftssoziologische	  Forschungen

Umweltsoziologie	  Metamorphosen	  der	  
ökologischen	  Krise

*Soziale	  Probleme	  und	  Soziale	  
Kontrolle	  Situationen	  der	  Gewalt

*	  Wissenschafts-‐	  und	  Technikforschung	  Verstetigte	  
Brüche	  -‐	  Biographien,	  Projekte	  und	  
Themenkonjunkturen	  in	  der	  Wissenschaft

Wissenssoziologie	  Krisen	  des	  Wissens

*	  Wissenssoziologie	  Gedächnis	  in	  der	  Krise	  -‐	  Krise	  des	  
Gedächnissen

*	  Biographieforschung	  Transnationale	  
Biographien	  in	  krisenhaften	  Zeiten

*	  Medien-‐	  und	  Kommunikationssoziologie	  
Protesthandeln	  in	  Medienkulturen

Heike
Hervorheben

Heike
Hervorheben



Dienstag,	  14.00-‐16.45	  Uhr Mittwoch,	  14.00-‐16.45	  Uhr Donnerstag,	  14.00-‐16.45	  Uhr Freitag,	  9.00-‐11.45	  Uhr

Ad-‐hoc-‐Gruppen Die	  Alltäglichkeit	  der	  Krise	  -‐	  Ethnographien	  zu	  
krisenbezogenen	  routinisierten	  (Alltags-‐)Praxen

Armut	  und	  Resilienz	  in	  
soziologischer	  Perspektive

Akteursdynamiken	  –	  Von	  der	  Krise	  
des	  Akteurs

Berufe	  und	  soziale	  
Ungleichheit

Die	  Raumangaben	  
veröffentlichen	  wir	  bis	  Juli	  
2014

Die	  Politik	  der	  Natur	  in	  der	  globalen	  Krise:	  Zu	  Bruno	  
Latours	  neuer	  Sozialtheorie

Das	  soziale	  Band	  in	  Zeiten	  der	  Krise Asyl	  verwalten:	  Theoretische	  
Perspektiven	  und	  empirische	  
Befunde	  zur	  bürokratischen	  
Bearbeitung	  eines	  gesellschaftlichen	  
Problems

Das	  Bild	  in	  der	  Soziologie	  –	  
Relevanzen	  und	  Relationen	  
von	  Ikonizität	  und	  Sozialität

Die	  Soziologie	  des	  Promovierens Die	  Europäisierung	  der	  
Gesellschaften	  Europas:	  Zwischen	  
nationalstaatlicher	  und	  globaler	  
Vergesellschaftung

Die	  neue	  Rolle	  der	  Soziologie	  
im	  Klimawandel

Die	  Soziologie	  und	  ihre	  Verlage.	  Transformation	  
eines	  vielschichtigen	  Verhältnisses

Die	  Krise	  der	  Menschenrechte	  –	  
Umkämpfte	  (trans-‐)nationale	  
Grenzen

Die	  relationale	  Soziologie	  zwischen	  
Latour	  und	  White	  –	  
Verbindungslinien	  und	  
Abgrenzungszonen

Die	  
Wirtschaftswissenschaften	  
in	  der	  Krise?	  Soziologische	  
Perspektiven	  auf	  Ökonomik	  
und	  ökonomisches	  Wissen

Gefährliche	  Forschung?	  –	  Literatur	  als	  
Wissenschaftsfolgenabschätzung

Die	  krisenhafte	  Pluralität	  und	  die	  
praktische	  Krise	  der	  institutionellen	  
Routinen	  und	  Koordinationslogiken

Die	  Vermessung	  des	  Selbst	  –	  Zur	  
Quantifizierung	  des	  Körpers

Evolutionäre	  Soziologe:	  Zur	  
Interaktion	  biologischer,	  
sozialer	  und	  kultureller	  
Einflüsse	  auf	  menschliches	  
Verhalten

Kaufen	  für	  eine	  bessere	  Welt?	  Theoretische	  
Erklärungen	  und	  empirische	  Befunde	  „ethischen“	  
Konsums

Die	  Soziologie	  der	  Kritik,	  der	  
Rechtfertigung	  und	  der	  
Konventionen

Diskursive	  Konstruktion	  und	  
schöpferische	  Zerstörung	  –	  
Konzeptuelle	  Begegnungen	  von	  
Innovationsforschung	  und	  
Diskursanalyse

Hedonistische	  Routinen	  und	  
die	  Lust	  an	  der	  Krise	  –	  
Soziologische	  Perspektiven	  
auf	  Genuss	  und	  Glück	  in	  der	  
Gegenwartsgesellschaft

Kausalität	  im	  Sozialen? Gehört	  Soziologie	  noch	  zur	  
Allgemeinbildung?

Genderismus	  –	  Der	  Umbau	  der	  
Gesellschaft.	  Soziologische	  
Annäherung	  an	  einen	  aktuellen	  
Krisendiskurs

Jenseits	  der	  Routine	  –	  
Praxeologische	  Ansätze	  zur	  
Analyse	  sozialer	  Dynamiken



Dienstag,	  14.00-‐16.45	  Uhr Mittwoch,	  14.00-‐16.45	  Uhr Donnerstag,	  14.00-‐16.45	  Uhr Freitag,	  9.00-‐11.45	  Uhr
Krise	  der	  Daten	  –	  Krise	  der	  Methoden?	  
Entwicklungen	  und	  Trends	  in	  der	  Erschließung	  
neuer	  Datenquellen	  durch	  die	  Soziologie

Identitätskrise	  im	  öffentlichen	  
Sektor?	  -‐	  Strukturwandel	  und	  
Selbstverständnis	  der	  Beschäftigten

Imaginäre	  Spielräume.	  Das	  soziale	  
Imaginäre	  als	  Gegenstand	  und	  
Methode	  der	  Soziologie

Kommunikationskrisen	  der	  
Soziologie

Ad-‐hoc-‐Gruppen Krise	  der	  Mittelschicht?	  –	  Wandel	  der	  Ungleichheit,	  
Arbeitsmarkt	  und	  Politik

Krisenerzeugung	  durch	  
Quantifizierung?	  Paradoxe	  
Dynamiken	  numerischen	  Wissens

Krisenerfahrung	  Grundsicherung?	  
Individuelle	  Folgen	  von	  
Langzeitarbeitslosigkeit	  und	  
Grundsicherungsbezug

Krise	  der	  Intellektuellen?!	  –	  
Intellektuellensoziologie	  in	  
Zeiten	  von	  Experten,	  
sozialen	  Bewegungen	  und	  
Bloggern

Die	  Raumangaben	  
veröffentlichen	  wir	  bis	  Juli	  
2014

Maritime	  Sociology:	  Polish	  and	  German	  
Perspectives	  on	  a	  Sociology	  of	  Maritime	  Spaces

Krisen	  durch	  die	  Finanzialisierung	  
des	  Alltagslebens

Krisen,	  Prozesse,	  Potenziale Krisenmanagement	  im	  
Studium:	  
Handlungsbedingungen,	  
individuelle	  Entscheidungen	  
und	  soziale	  Mechanismen	  in	  
der	  tertiären	  Bildung

Medizinisch-‐ethisches	  Entscheiden	  am	  
Lebensanfang	  zwischen	  Routinen	  und	  Krisen

Krise	  und	  Stadtentwicklung	  in	  
Europa

Nachbarschaft	  in	  der	  
Weltgesellschaft

Krisen	  und	  Routinen	  des	  
Wertvollen	  -‐	  Zu	  einer	  
vergleichenden	  Soziologie	  
des	  Wertens

Soziale	  Ungleichheit	  und	  Strategien	  der	  Akteure.	  
Erfahrungen	  und	  Ergebnisse	  deutsch-‐polnischer	  
Forschungskooperationen

Mobile	  Mittelschichten?	  Strategien	  
und	  Muster	  sozialer	  Mobilität	  in	  
Zeiten	  der	  Krise

Öffentliche	  Soziologie:	  Die	  
Soziologie	  und	  ihre	  Publika

Snowden	  und	  Überwachung	  -‐	  
gesellschaftliche	  Krise	  oder	  
Betriebsunfall?	  Antworten	  
der	  Soziologie?

Soziologische	  Perspektiven	  auf	  die	  Cloud Politik	  und	  Recht	  im	  
Krisenmanagement:	  die	  Rolle	  der	  
Gerichte

Resacralisation	  and	  desacralisation	  
of	  urban	  spaces:	  Negotiating	  sacred	  
places	  in	  Poland	  and	  Germany

Sterben	  und	  Tod	  als	  (ent-‐
)routinisierte	  Krisen?

Vertrauenskrisen	  -‐	  Forschungsstand	  und	  
Perspektiven	  der	  soziologischen	  Analyse

Prekarisierung	  als	  Krisendiagnostik	  
–	  Potenziale,	  Grenzen	  und	  
Herausforderungen	  der	  aktuellen	  
Prekarisierungsdebatte

Sehen,	  Staunen,	  Verstehen?	  
Körperlichkeit	  in	  der	  Verhandlung	  
um	  alte	  und	  neue	  Sichtbarkeiten

Verfallende	  Körper	  –	  
Verfallende	  Gesellschaft?	  
Zur	  Erkundung	  von	  
Endzeitszenarien

Zur	  Soziologie	  des	  Publikums Qualitative	  Comparative	  Analysis	  
(QCA)	  -‐	  Perspektiven	  für	  die	  
soziologische	  Forschung

Soziologische	  Perspektiven	  auf	  den	  
„neuen	  Materialismus“

Wege	  aus	  der	  soziologischen	  
Post-‐Kritik:	  Kritik	  und	  
Emanzipation



Dienstag,	  14.00-‐16.45	  Uhr Mittwoch,	  14.00-‐16.45	  Uhr Donnerstag,	  14.00-‐16.45	  Uhr Freitag,	  9.00-‐11.45	  Uhr
Soziologie	  der	  Wissenskulturen	  -‐	  Zur	  
Spezifik	  soziologischer	  
Wissensproduktion

Von	  Muhammad	  Ali	  über	  Oscar	  
Pistorius	  bis	  Caster	  Semenya:	  
Vergleichende	  Analysen	  der	  
kulturellen	  Differenzierungen	  race,	  
gender	  und	  disability	  im	  Sport

Zu	  einer	  Soziologie	  der	  Dinge	  
-‐	  Zu	  Stand	  und	  Potenzial	  
eines	  Forschungsfeldes

Ad-‐hoc-‐Gruppen Systemtheorie	  als	  kritische	  Theorie?	  
Zur	  Normativität	  und	  Kritikfähigkeit	  
einer	  amoralischen	  und	  apolitischen	  
Theorie

Wissenschaftsforschung	  meets	  
soziologische	  Theorie

Mittelschichten	  in	  der	  Krise	  
des	  globalen	  „Nordens“	  -‐	  
(Neue)	  Mittelschichten	  im	  
globalen	  Süden

Die	  Raumangaben	  
veröffentlichen	  wir	  bis	  Juli	  
2014

Warten	  in	  der	  Krise	  –	  Krisen	  des	  
Wartens

Entstehungsbedingungen	  sozialer	  
Ungleichheiten	  –	  Das	  
interdisziplinäre,	  genetisch	  
informative	  Längsschnittprojekt	  
TwinLife

Methoden-‐Integration	  in	  der	  
empirischen	  Sozialforschung

Auf	  dem	  Weg	  in	  die	  
"Bewertungsgesellschaft"?	  –	  
Wertzuschreibung	  und	  
Bewertungspraktiken	  als	  
Fundament	  des	  Sozialen




