Call for Papers
3. Dortmunder Fachforum sozialwissenschaftliche Fußballforschung
Theorie und Empirie der sozialwissenschaftlichen Forschung über den Fußball
und seine Fans
15. November 2018, 10.00 bis 17.00 Uhr, an der Fachhochschule Dortmund
Wir laden zum dritten Fachforum „Theorie und Empirie der sozialwissenschaftlichen
Forschung über den Fußball und seine Fans“ ein. Ziel ist es, den Fußball in seiner
gesellschaftlichen Wahrnehmung und Rezeption zu erörtern. Auch in diesem Jahr wird es
neben der Vertiefung von Arbeitsbeziehungen und Vernetzung von Wissenschaftler*innen die
Möglichkeit geben, Forschungsergebnisse und Vorhaben zu präsentieren und zur Diskussion
zu stellen. Diese Einladung wendet sich somit an alle Personen aus der Wissenschaft, die sich
mit Fußball (und ggf. auch dem Sport im Allgemeinen) sowie seiner Wahrnehmung
insbesondere durch seine Fans beschäftigen. Das Verständnis dieser Forschung ist absichtlich
weit gefasst. Neben Rezeptionen von Spiel, Gender, Körper, Nation in der Übertragung oder
im Stadion, die Medialität und Kommerzialität des Fußballs können auch spezielle,
devianzorientierte,
jugendkulturelle,
klassenbewusste,
ideologiekritische
oder
sozialpädagogische Perspektiven aufgegriffen werden. Auch das Verhältnis von Amateur- und
Profifußball kann thematisiert werden.
Neben Kolleg*innen aus der Wissenschaft, laden wir auch ausdrücklich ebenfalls
Kolleg*innen zur Teilnahme ein, die sich eher am Rande mit theoretischen Erörterungen zu
Sportfans beschäftigen. Die Tagung soll auch all diejenigen ansprechen, die sich jenseits der
Akademie mit Sportfans beschäftigen. Ziel ist ein transdisziplinärer Austausch und
wechselseitiger Wissenstransfer, um weitere Forschungskooperationen zu ermöglichen
und/oder geplante Projekte oder Forschungsergebnisse interdisziplinär zu diskutieren.
Teilnahmeformen
Sie können als passive oder aktive Teilnehmer*innen am Forum teilnehmen. Passive
Teilnehmer*innen reichen keine eigenen Beiträge ein. Für aktive Teilnehmer*innen ist es
möglich, sowohl theoretische Arbeiten als auch empirische
Forschungsergebnisse
vorzustellen. Dafür reichen Sie bitte bis zum 31. Juli 2017 ein höchstens halbseitiges Paper
ein, aus dem ihr Vortragsthema hervorgeht. Es muss zu erkennen sein, ob es sich um ein zu
planendes Projekt, also um eine Forschungsidee, handelt oder um Ergebnisse eines bereits
bestehenden Projektes.

Anmeldungen
Die Teilnahme am Forum ist wie immer kostenlos. Reise- oder Verpflegungskosten können
nicht übernommen werden. Bitte melden Sie sich bis zum 31. September 2017 formlos an
unter: holger.schmidt@fh-dortmund.de
Veranstalter*innen
Fachhochschule Dortmund, Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften
Prof. Dr. Jochem Kotthaus
Prof. Dr. Holger Schmidt
E-Mail: holger.schmidt@fh-dortmund.de
Tel.: 0231/755-8953
Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Osnabrück
Dr. Judith von der Heyde
E-Mail: judith.vonderheyde@uni-osnabrueck.de
Tel.: 0541/969-4262
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

