
100

SoziologieMagazinGewalt − Macht − Herrschaft

T e r m i n e

18.−21. OkTOber 2016

27.−28. OkTOber 2016

3.−5. nOvember 2016

3.−5. nOvember 2016

7.−8. nOvember 2016

17.−19. nOvember 2016

Tagungen und Termine

1  „18th WOmen AgAinsT viOlence eurOpe (WAve)” 
internationale konferenz des netzwerks WAve in berlin 
https://wave-network.org

2  „sexuelle geWAlT Als HerAusfOrderung 
für gesellscHAfT und recHT“
Tagung der kriminologischen Zentralstelle e.v. (forschungs- und 
dokumentationseinrichtung des bundes und der länder – krimZ) in Wiesbaden  
http://www.krimz.de/tagungen/tagungen16/tagung16-10/

3   „TrAnsfOrmATiOn – bescHleunigung 
– gesTAlTbArkeiT”
nrW dialogforum 2016 vom forschungsinstitut 
für gesellschaftliche Weiterentwicklung (e.v.) (fgW) in düsseldorf-kaarst
http://nrw-dialogforum.de/

4  „Wendekinder, kriegskinder. die generATiOn 
der TrAnsfOrmATiOn Aus eurOpäiscHer perspekTive“
deutschlandforschertagung 2016 der bundeszentrale für politische bildung (bpb) 
in kooperation mit der gesellschaft für europäische studien an der universität Wien 
http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/kongress-tagung/228607/deutschlandforscher-
tagung-2016-wendekinder-kriegskinder

5   „AufWAcHsen in ZeiTen der ‚krise’. 
perspekTiven der kindHeiTs- und JugendfOrscHung“
Tagung Zentrum für kindheits- und Jugendforschung (ZkJf) 
an der universität bielefeld 
http://www.uni-bielefeld.de/zkjf/

6  „bildung und sOZiAle ungleicHHeiTen 
– perspekTiven sOZiAlWissenscHAfTlicHer biOgrApHiefOrscHung“
Jubiläumstagung der sektion biographieforschung der dgs an der universität Wien
http://www.soziologie.de/de/nc/aktuell/call-for-papers/call-for-papers-single/archi-
ve/2016/04/25/article/bildung-und-soziale-ungleichheiten-perspektiven-sozialwissenschaftli-
cher-biographieforschung.html

http://www.krimz.de/tagungen/tagungen16/tagung16-10/%20%20


101

SoziologieMagazin Gewalt − Macht − Herrschaft

T e r m i n e

23.−24. JAnuAr 2017

2.−4. märZ 2017

9.−10. märZ 2017

9.−10. märZ 2017

14.−16. Juni 2017

24. Juli 2017

 
7  „19th inTernATiOnAl cOnference On 

pOliTicAl pOWer And sOciOlOgicAl THeOries” 
Tagung der World Academy of science, engineering and Technology (WAseT) in paris 
http://waset.org/conference/2017/01/paris/icppsT

8   „inTernATiOnAl dissidence: rule And 
resisTAnce in A glObAliZed WOrld” 
internationale konferenz des exzellenzclusters „die Herausbildung normativer Ordnungen“ 
und der deutschen forschungsgemeinschaft (dfg) an der universität frankfurt am main 
http://dissidenz.net/konferenz-2017/

9   „ArbeiT und sOZiAle sicHerHeiT” 
5. rhein-ruhr promovendensymposium des instituts Arbeit und Qualifikation (iAQ) 
und des instituts für soziologie (ifs) der universität duisburg-essen in duisburg 
http://hermes.hsu-hh.de/doctoralstudy/2016/06/10/call-for-papers-5-rhein-ruhr-promoven-
densymposium-arbeit-und-soziale-sicherheit/

10   „vergAngene verTrAuTHeiT? 
sOZiAle gedäcHTnisse des AnkOmmens, 
AufneHmens und AbWeisens“ 
Tagung des Arbeitskreises soziales gedächtnis, erinnern und vergessen 
in der sektion Wissenssoziologie der dgs an der universität Augsburg
http://www.hsozkult.de/event/id/termine-31343

11   „inTerpersOnAl viOlence inTervenTiOns 
- sOciAl And culTurAl perspecTives” 
internationale Tagung der universität Jyväskylä (finnland) 
https://www.jyu.fi/en/congress/ipvi

12   3. fAcHTAgung des fAcHverbAndes 
geWAlTfreie kOmmunikATiOn in sTuTTgArT
https://www.fachverband-gfk.org/termine.html
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