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Wahrnehmung und Nicht-Wahrnehmung globaler Krisen 
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Organisation: Andreas Schadauer 

Krieg, Angst vor einem kollabierenden Gesundheitssystem, zunehmende soziale Ungleichheit, das 

Erstarken autoritärer Kräfte und Ungewissheit ob der Leistbarkeit von Lebensmitteln, Wohnen, 

Heizung usw. für einen signifikanten Teil der Gesellschaft – das zeit- und räumlich nahe gemeinsame 

Auftreten all dieser stellen aus europäischer Sicht etwas gegenwärtig Neuartiges und eine Krise dar. 

Aber wie sieht dies auf globaler Ebene aus? Hat es in den letzten zehn, zwanzig Jahren je eine Zeit 

ohne Kriege, ohne Hungersnöte, ohne staatliche Repressionen, ohne Versorgungsengpässe, fehlende 

Gesundheitsversorgung, usw. gegeben? Wurden diese auch als Krisen wahrgenommen beispielsweise 

in der soziologischen wissenschaftlichen Gemeinschaft, in Medien, Politik? 

Dies ist der Ausgangspunkt für das Thema und die Fragestellungen der geplanten Ad-hoc-Gruppe. 

Werden globale Verhältnisse in den Sozialwissenschaften, politisch und sozial weiterhin anders 

wahrgenommen und wird ihnen eine geringere Relevanz zugeschrieben als Vorgänge in bestimmten 

Nationen und Regionen oder diesen nahestehenden? Liegt dies an und verweist es auf einen 

weiterhin wirksamen methodischen Nationalismus, dass ein Teil der Welt subalternen Status hat, 

und/oder auf eine Zentrum/(Semi-)Peripherie oder postkoloniale Struktur? 

Das Thema berührt verschiedene Ebenen und Zugänge. Beispielsweise epistemische: Wessen 

Lebensumstände, sozialen Verhältnisse, Sorgen, sozialen Probleme usw. werden wissenschaftlich, 

politisch, ökonomisch und in den verschiedenen Medien wie und von wem in den Blick genommen 

und welche nicht? Oder politische: Wer (Nationen, Regionen, Gruppen usw.) wird auf globaler (aber 

auch nationaler und regionaler) Ebene überhaupt als für Entscheidungen zu berücksichtigende und 

einzubindende Subjekte wahr- und ernstgenommen? Oder soziale: Wer wird als Teil der Gesellschaft, 

des Sozialen, behandelt und wer nicht? 

Und dies begleitet auch die verschiedenen derzeit diskutierten Krisen, beispielsweise wenn es um die 

Auswirkung von Umweltzerstörung und Klimaveränderung geht, welche in vielen Regionen der Welt 

schon länger das Leben der Menschen (und der Flora und Fauna) prägt. Oder bezüglich des 

Gesundheitssystems; so ist medizinische Unterversorgung in vielen Region schon lange vor, aber auch 

während der COVID-19-Pandemie Realität. Oder bezüglich der Errichtung und Gestaltung zunehmend 

restriktiverer Migrations- und Grenzregimen, in deren Entscheidungsprozesse die unmittelbar 

Betroffenen, die Migrant:innen selbst, komplett ausgeschlossen werden. Bis hin zum Zugang zu und 

der Verfügung von materiellen, sozialen, politischen und symbolischen Ressourcen, die sich, trotz 

aller Verschiebungen der letzten Jahrzehnte, weiterhin auf wenige Akteur:innen und Regionen 

konzentrieren. 

Eingeladen sind Beiträge, die sich empirisch (qualitativ, quantitativ, experimentell), theoretisch, 

konzeptionell als auch aus einer politischen oder aktivistischen Praxis heraus diesen Themen widmen. 

Es kann die ad hoc Gruppe auch genutzt werden, um die damit zusammenhängenden theoretischen 

und methodischen Herausforderungen anzusprechen und zu diskutieren, als auch auf Leerstellen, 

Auslassungen und blinde Flecken der soziologischen Forschung selbst hinzuweisen.  

Bitte senden Sie Ihren Beitragsvorschlag inkl. Titel, Abstract (max. 2.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

und kurzen Angaben zu Ihrer Person (inkl. Kontaktdaten) bis 16.April 2023 an 

andreas.schadauer@univie.ac.at. Die Auswahl der Beiträge erfolgt bis 21.April 2023, die finale 

Einreichung ist anschließend über conftool bis zum 30. April 2023 möglich/notwendig. 
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Recognition and Non-Recognition of Global Crises 
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War, concerns about a collapsing health system, increasing social inequality, the strengthening of 

authoritarian powers, and uncertainty whether food, living, heating etc. remains affordable for a 

significant part of society – their spatially and temporally close appearance is something new and 

deemed a new kind of crisis from a European point of view. But is this also the case on the global 

level? Has there been a time without war, famine, state repression, supply shortfalls, lack of health 

care, and more in the last ten to twenty years? Have these also been deemed crises for example 

within the social scientific community, media, politics? 

This is the starting point for the topic and central question of this ad hoc group. Are global conditions 

still noticed and considered differently and with less relevance within social science, politics and 

socially compared to incidents in certain nations and regions or close to them? Is this rooted or points 

towards a still dominant methodical nationalism, a subaltern status of certain parts of the world 

and/or towards a still given centre/(semi-)periphery or postcolonial global structure? 

These questions relate to several aspects and approaches. For example, epistemic: whose living and 

social conditions, concerns, social problems, etc. are scientifically, politically, economically, or within 

the different media recognised and whose aren’t? Or political: who (nations, regions, groups, etc.) on 

a global (but also national and regional) level is considered and taken serious as relevant subjects to 

be included and respected in decision making? Or social: who is treated as part of society, of the 

social, and who isn’t?  

These accompany the different currently widely discussed crises, e.g. when it comes to the 

consequences of environmental damage, which in many regions of the world already affect the lives 

of people (and wildlife). Or regarding the health system, that medical undersupply is already reality in 

many regions before as well as during the COVID-19 pandemic. Or regarding the erection and 

arrangement of increasingly restrictive migration and border regimes and that the people directly 

affected, the migrants themselves, are completely excluded from the decision-making process. To the 

topic of access to and availability of material, social, political and symbolic resource, which is still 

concentrated on few actors and regions, despite the developments and shifts of the last centuries.  

All types of contributions are invited which either empirically (qualitative, quantitative, experimental), 

theoretically, conceptually, or coming from a political or activist practice address these topics. The ad 

hoc group can also be used to discuss the theoretical and methodological challenges raised by these 

topics or to address gaps, omission and blind spots of sociological research and sociology itself.  

Please send your contribution proposal including title, abstract (max. 2.000 characters incl. spaces) 

and short information about you (incl. contact details) to andreas.schadauer@univie.ac.at by April 

16, 2023. The selection of the contribution will take place until April 21, 2023. The final submission 

has to be uploaded via the conference online tool (conftool) until April 30, 2023.  
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