
   
 

Save the Date / Call for Proposals 
Vernetzungstreffen der Sozialpolitik-Forschung in Nordrhein-Westfalen 

 
Kooperationsveranstaltung des Forschungsinstituts für gesellschaftliche Weiterentwicklung & der Sektion 

Sozialpolitik und Sozialökonomie der Ruhr-Universität Bochum 
 

Donnerstag, 22. November 2018, Bochum 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen bietet eine große Dichte an Personen und Institutionen mit Expertise in der Sozialpoli-
tik-Forschung. Doch trotz der großen sozialpolitischen Herausforderungen, die mit einer Reihe laufender, gesell-
schaftlicher Transformationen verbunden sind, gehen die Kapazitäten für einschlägige Forschung eher zurück. Ab-
lesbar ist dies z.B. an der Anzahl entsprechend ausgerichteter Lehrstühle in den verschiedenen Disziplinen in NRW, 
an im Forschungsfeld tätigen außeruniversitären Einrichtungen und an der Entwicklung der Forschungsfördermittel. 
Zugleich löst der sich vollziehende Generationenwechsel existierende Kooperationen und Vernetzungen in der Sozi-
alpolitik-Forschung auf. Diesen Entwicklungen möchte das erstmalig stattfindende Vernetzungstreffen der Sozialpo-
litik-Forschung in NRW entgegentreten, das in Kooperation von FGW und RUB ausgerichtet wird. Das Vernetzungs-
treffen soll dazu beitragen, dass Forscher_innen mit Interesse an Sozialpolitik über verschiedene Standorte und Dis-
ziplinen hinweg voneinander wissen und miteinander zusammenarbeiten. Gemeinsame und interdisziplinäre Aktivitä-
ten in der Sozialpolitik-Forschung können außerdem den wissenschaftlichen Nachwuchs in NRW voran bringen. 
 
Um vorhandene Expertise bekannt zu machen und zur gemeinsamen Diskussion einzuladen, stellen wir das Vernet-
zungstreffen unter ein Schwerpunktthema und fordern Interessierte auf, sich mit Beiträgen zu folgendem Thema zu 
bewerben: 
 

Sozialpolitische Forschung und Politikberatung 

- Erstens interessieren dabei Beiträge, die Forschungsergebnisse vorstellen, die im (weit verstandenen) Rah-
men der Sozialpolitik-Beratung entstanden sind, deren Ergebnisse Aussagen zu konkreten sozialpolitischen 
Handlungsfeldern und Interventionen treffen oder die Hinweise für die konkrete Sozialpolitik bereithalten. 

- Zweitens sollen Beiträge diskutiert werden, in denen Fragen nach der sozialpolitischen Grundlagenfor-
schung für die Politikberatung erörtert werden: Sind anwendungsorientierte Studien und Grundlagenfor-
schung überhaupt kompatibel und wenn, wie können beide Ansprüche miteinander vereinbart werden? 

- Drittens sind Metareflexionen von Interesse, in denen Herangehensweise, Funktion und Ergebnisse von wis-
senschaftlicher Politikberatung betrachtet und analysiert werden. Wie wird mit Forschungsergebnissen um-
gegangen, welche intendierten und unintendierten Wirkungen zeigen sich? 

- Zu allen drei Perspektiven interessieren explizit auch interdisziplinäre Ansätze, deren Analysen etwa mit Be-
zug auf die Rechtswissenschaften, die Ökonomie, die Soziologie, die Politikwissenschaft, die angewandten 
Sozialwissenschaften oder auch die Ethik vorgenommen werden. 

Willkommen sind Vorträge, die sich mit den genannten und ähnlich gelagerten Fragestellungen befassen. Abstracts 
(maximal 500 Wörter) mit Vorschlägen für Beiträge werden bis zum 30. August 2019 per Email erbeten an:  
christoph.gille@fgw-nrw.de. Die Auswahl der Beiträge erfolgt durch Verteter_innen des FGW und der RUB. 


