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EDITORIAL
Liebe Leser_innen,

Neue beeindruckend und ermöglicht
-

mit der Komplexität ist das so eine Sache: Wir müssen sie reduzieren, um mit zu sagen haben: nicht nur innerhalb der
ihr leben zu können, hadern dann aber
mit der einhergehenden Tatsache, dass
die Welt eben doch irgendwie anders –
vielschichtiger, größer, eigenwilliger –
ist. Also bleibt uns wohl nichts anderes dentischen Soziologiemagazins vereint
übrig, als uns ihnen zu stellen, den neu- einige der Beiträge des Berliner Sozioloen und alten Komplexitäten.
sonders diesen Kongressband herausgeDies war das Ziel, als im Oktober 2011 in
Berlin der 3. Studentische Soziologieko- eine gemeinsame Geschichte mit den
ngress unter dem Titel „Komplexe neue studentischen Kongressen. So wurde
ren tragen diese Kongresse als Orte des des 1. Studentischen Soziologiekongresses in Halle gegründet. Seitdem bieAustausches dazu bei, Orientierung
und Überblick über alles zu bieten, was
das Denken junger Soziolog_innen aus- renden.
macht.
Sowohl mit der Organisation der Veran- wenig von der begeisternden Stimmung
staltung als auch der Auswahl der Beiträge ist es dem Berliner Team gelungen, gress begleitete.
drei Tage mit konkreten Fragen zu vielmerksame Anregungen standen. Eine den 4. SSK in Bamberg, der im Oktober
spiegelt nun der Inhalt dieser Sonderausgabe wieder.
Die theoretische Präzision und metho- die Redaktion des Soziologiemagazins
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VORWORT
KOMPLEXE NEUE WELT

tigte sich ein Forumtheater mit dem

in einem ausgedehnten Open Space gab
2011 der 3. Studentische Soziologiekongress an der Technischen Universität
- strich den selbstorganisierten, ehrenamtlichen Charakter des gesamten
und Kongressen eine bestehende Lücke Kongresses.
tausch schließen sollte. Nach dem Debüt
eine deutliche Steigerung gemessen an lich einschränken, um möglichst vielen
Teilnehmenden und Beiträgen. Die Ent- Studierenden, die an eigenen wissenche Etablierung des Formats hin.
tiven zuzulassen.
Kongress zog über drei Tage hinweg Im Resultat bot sich damit ein sehr bunmehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilbot sich eine unübersehbare Fülle verschiedenster Beiträgen aus der Soziolo- render widerspiegeln. Dies ist natürlich
gie und ihren Nachbardisziplinen. So
wurden in insgesamt 16 Panels verteilt
58 Vorträge gehalten und diskutiert. Neben dem klassischen Panel-Format gab Dennoch zeigen die Kongressbeiträge,
es drei Workshops, zwei Podiumsdiskussionen – eine zum Studium zwi- Studierenden bevorzugt werden. Die
schen Autonomieversprechen und
tet hierbei den theoretisch-methodikusgruppendiskussion zur „komplexen
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arbeiten zu können. Die Beiträge des
Kongresses bestanden überwiegend aus
eigenständigen Arbeiten von Studierenden, denen sich bisher nur wenig Getausch bot. Der gesamte Kongress und
viele Beiträge wurden von diesem star-

ders viele bzw. besonders hochwertige
Beiträge enthielten haben. Hierzu zählten insbesondere die Panels „Geschlecht
ßem Publikumsinteresse eine intensive

Feedback geprägt. Gleichzeitig ist allerdings auch ein deutliches Interesse an rierte

Behandlung

diskurstheoreti-

Publikation erkennbar, um sich mög- setzte sich aber auch in anderen Panels
giekongress hat unserer Ansicht nach
ches in mehreren Panels, einem Work- shop sowie in Podiums- bzw.
ge Atmosphäre zum Austausch und reg- Fokusgruppendiskussionen diskutiert
spielsweise in den Panels zu „Stadt und
Kongress und bot somit vielen Studierenden die einmalige Gelegenheit, sich
derer Universitäten auseinanderzusetzen und zu sehen, woran und wie sie ar- Anspruch, mit dem Kongress eine Art
beiten.
Zeitdiagnose abbilden zu können, war
sehr hoch und konnte nicht in Gänze
eingelöst werden. Allerdings wurden
Feststellung, nach der die heutige Soziostudentischer Ebene nur bestätigt werden. Dennoch möchten wir rückbli-
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dem Kongress erlebt haben.

-

Nach Abschluss der drei Kongresstage
wollen wir nun die Beiträge nachhaltig

tiert werden kann. Vielmehr zeigt sich,
raum-zeitlichen Verortung herausheben. Neben Audio- und Videomitschnitten untergraben und zur Bildung von hiKongress-Website (www.soziologieko- erarchischen quasi-organisationalen
ngress.de) einsehbar sind, entstand die Strukturen beitragen.
Idee, den Beitragenden eine eigenständige Publikation ihrer Arbeiten in Zu- Weiter geht es mit Benjamin Lipp aus
sammenarbeit mit dem Studentischen
Soziologiemagazin zu ermöglichen. Die
Amok und Orga- nisation
lich nicht gerecht. Zudem stehen die Ar- Um diese Diskussion als einen Diskurs
tikel an dieser Stelle eher losgelöst und
nur schwach verbunden durch das Kongressthema nebeneinander. Die Aus- Tageszeitung und Schule – beobachten
wahl der Artikel spiegelt keine Drama- zu können, nahm der Autor eine origiturgie des Kongresses wider, sondern ist
vielmehr eine Art Stichprobe, eine Tie- temtheorie mit dem diskurstheoretischen Ansatz Foucaults vor, und zwar
Folgenden kurz vorgestellt werden.
beide Ansätze enthalten. Diese organiDer erste Artikel mit dem Titel „Entfa- sationssoziologisch orientierte Erweichen Funken ein Feuer?
- es dem Autor, die Reaktion der OrganiLeopold Ringel, Georg Reischauer, Daniela Suchy und
Eva Wimmer
- Die Autorin Kristin Neumann aus dem
chen im Rahmen einer qualitativen
- sich in ihrem Artikel „ … es ist ein Hardli-
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nerkurs, Familie und Promovieren“ der
Frage, mit welchen Handlungsstrategi- tische Bestandteile im westlichen Disen junge, männliche NachwuchswisAnsprüchen von Arbeits- und Lebenswelt begegnen. Die zunehmende Flexibilisierung und Entgrenzung stellt die
-

mündet diese postkoloniale Identitätspolitik in eine bedenkliche Selbstdarstellung als „antagonistischer Anderer“
zum euro-amerikanischen Westen.

- Die Autorin Sophie Maria Ruby
welt können nicht länger als zwei voneinander getrennte Sphären betrachtet
„Prostitution im feministischen Diskurs
- der Frage, wie Prostitution diskursiv
bens- und Arbeitswelt wurde von der verhandelt wird. Anhand von ErgebnisBeziehung von Prostitution und der patDer Beitrag von Daniel Drewski mit dem wird deutlich, wie viele und vor allem
Titel „Hugo Chávez' ‚Bolivarianische Re- welche unterschiedlichen Deutungsanals postkoloniale Identitätspo- gebote vorhanden sind. Kann Prostituplinären Aspekt des 3. Studentischen
Soziologiekongresses. Der Autor, der in
gen hat, untersucht in einem eher kulkel die Identitätspolitik des venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez. Die
sind Gegenstand des Artikels „Psycholo- gische Widersprüche und Wählerverhalhelden Simón Bolívar. Dadurch wird ein ten. Eine Anwendung des mikrosoziologipolitisches Identitätsangebot gemacht, schen Ansatzes und des Retrospective-Vodas sich als emanzipatorische Reaktion ting-Modells
Jasmin
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Fitzpatrick, Gloria Remlein und Regina
Renner
- tet anhand dessen die Ambivalenzen
derartiger Bestrebungen.
- Der englischsprachige Artikel „Obvigischer Widersprüche, sogenannter ously I’m Not a Dick, Right?
Linus
Westheuser
etablierten mikrosoziologischen Ansatzes der Columbia School vorgeschlagen und das eher selten benutzte Retrosorina angewendet. Die Ergebnisse be-

der Positionierung männlicher Identitäten beim kollektiven Schauen der bri-

Zusammenspiel von Fernsehshow als
mediatisierter Kommunikationsebene
- spräch wird deutlich, wie ganz unbesures in den politischen Einstellungen merkt gender im Alltag reproduziert
wird. Anhand ausgewählter Beispiele
werden kann.
der transkribierten Unterhaltung zeigt
Über nehmenden nutzen, um sich selbst zu
das Sprechen der ‚Einen‘ und das Schwei- gegenderten Identitäten zu positioniegen der ‚Anderen‘. Ein queer/feministi- ren.
scher Beitrag zur Emanzipation durch
FrauenMenschenrechte
Der abschließende Artikel stammt aus
mit Geschlechternormen und Emanzi- „Neuro-Romantik? Der Liebesdiskurs unCaroDer Autor Stefan Wendermann
la Klinkert dar, dass mit dem medialen
- Leitsemantiken der romantischen und
bemühungen Homosexuelle ausschließen und somit erneut regulative Ge- einer wissenssoziologischen Diskursschlechternormen reproduzieren. Die
theoretische Arbeit verbindet Ansätze
Interdiskurses, zeigt sich, dass in popu-
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sich zu einer allgemein verständlichen
Erzählstruktur. Diese Perspektive ermöglicht der Autorin einen kritischen
genden kulturellen Legitimationsmuster und deren unausgesprochene Implikationen.
Im Namen des gesamten Organisationsteams des 3. Studentischen Soziologiekongresses wünschen wir euch nun
eine anregende Lektüre und viele erhel-

