CALL

FOR PAPERS

Ist deer neue Teerrorismu
us von gesstern?
Ergeebnisse un
nd Perspeektiven deer Terroriismusforsschung in
n Deutschlland“
13.-144. Oktober 2016
Venue:

Maxx-Planck-Insstitut fü r eth
hnologische Forschung, Halle

Organissers:

Chriistopher Daase (Hessischhe Stiftung Frriedens- und Konfliktforsschung),
Caroolin Görzig (Max-Planck
(
k-Institut für ethnologisch
he Forschungg)

mus? Die Ereiignisse seit 9/11
9
haben ggezeigt, dass sich „der
Was wisssen wir wirkklich über deen Terrorism
Terrorism
mus“ beständig wandelt und militantte Gruppen mit
m immer neeuen Formenn der (terroriistischen)
Gewalt ddie Sicherheeit von Geselllschaften unnd Staaten heerausfordern. Nach den A
Anschlägen von New
York unnd Washingtoon stand zun
nächst der Teerrorismus Al-Qaidas
A
im
m Vordergrunnd und die Frage, wie
aus Auffständischen in Afghaniistan eine gglobal agiereende Terrorg
gruppe werdden konnte. Mit den
Anschläggen von Maadrid 2004 und
u London 2005 versch
hob sich dass Interesse aauf den so genannten
g
homegroown terrorism
m vor allem in Westeuroopa und Nord
damerika un
nd die Frage,, warum und
d wie sich
bislang uunauffällige Bürgerinnen und Bürgeer radikalisiieren und geegen ihre eiggenen Geselllschaften
wenden. Wenig späteer gerieten reeligiöse Ströömungen bzw
w. Ideologien
n wie Salafism
mus in den Fokus
F
der
Forschunng und es wurden
w
Fragen nach Prävvention und Deradikalisie
D
erung gestelllt. Inzwischeen rücken
immer sttärker Fragenn nach der wechselseitig
w
gen Radikalissierung extremistischer G
Gruppen auf der einen
Seite undd der nicht-intendierten Radikalisieru
R
ung ebensolccher Gruppen
n durch staattliches Gegeenhandeln
(Ko-radiikalisierung) in den Mitttelpunkt. Scchließlich istt mit dem Isslamischen SStaat eine Bewegung
B
entstandden, die durch alle traditiionellen Anaalyseraster fäällt, insofern
n sie Terrorissmus mit klaassischen
d staatsähnliiche Strukturren entwickelt.
Guerillasstrategien koombiniert und
Die Volaatilität der Ereignisse
E
un
nd die Schneelllebigkeit der
d politischeen Debatte sttellt die Wissenschaft
vor großße Herausforrderungen. Erkenntnisse dder Forschun
ng müssen im
mmer wiederr überprüft und
u unser
Wissen iimmer wiedeer angepasstt und erneuerrt werden. Was
W gilt noch
h von den allten Theorien
n, und ist
der „neuue Terrorism
mus“ nicht län
ngst von gesstern? Die geeplante Konferenz hat ddeshalb ein dreifaches
d
Ziel.
Erstens Ergebnissicherung. Auss unterschieedlichen diszziplinären Peerspektiven soll gefragtt werden,
welche Theorien unnd Forschun
ngsergebniss e Bestand haben
h
und welche im Lichte der jüngeren
Entwickklung überhollt oder ergän
nzungsbedürfftig sind.
Zweitenss Forschungs
gsbedarfsanalyse. Es solll diskutiert werden,
w
wo der
d dringends
dste Forschun
ngsbedarf
und institutiionellen Vorraussetzungen notwendigg sind, um – auch im
besteht uund welche personellen
p
internationalen Verggleich – die deutsche
d
Terrrorismusforschung konku
urrenzfähig zzu machen.
Drittens Forschungssplanung. Es
E ist beabssichtigt, Initiiativen zur institutionelllen und peersonellen
Kooperaation
stärker
sowiie
zur
Entwicklungg
eines
integrativenn
interdiszziplinären
Forschunngsprogramm
ms zum interrnationalen T
Terrorismus zu
z ergreifen.
Wenn SSie auf deer Tagung einen Beittrag präsen
ntieren möchten, schick
cken Sie biitte eine
Zusamm
menfassung voon einer Seite bis zum 311. März 2016
6 an:
Dr. Caroolin Görzig goerzig@eth
g
.mpg.de undd Prof. Dr. Christopher
C
Daase
D
daase@
@hsfk.de

CfP Februar 2016

