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Ziele und Inhalt
Das sozioökonomische Forschungskolloquium gibt den Studierenden im MA Sozioökonomie
die Möglichkeit an aktuelle Forschungsdebatten der Sozioökonomie zu partizipieren und sich
mit Forschungsarbeiten im fortgeschrittenen Stadium aktiv auseinanderzusetzen. Dadurch
können die TeilnehmerInnen nicht nur Ihre theoretischen und methodischen Kenntnisse
erweitern, sondern haben auch die Gelegenheit die wissenschaftliche Diskussionskultur
kennenzulernen sowie an der kritischen Auseinandersetzung mit aktuellen
Forschungsprojekten mitzuwirken. Es findet alle ungefähr zwei Wochen während der
Vorlesungszeit statt.
Organisatorisches
Das sozioökonomische Forschungskolloquium wird als Ringvorlesung abgehalten zu der die
Mitglieder des Instituts für Sozioökonomie, die Studierenden im MA Sozioökonomie und die
interessierte (Universitäts-)Öffentlichkeit eingeladen sind.
In jeder Einheit steht ein deutsch- oder englischsprachiger Vortrag zu aktuellen oder jüngst
abgeschlossenen Forschungsarbeiten im Zentrum. Die Vorträge haben typischerweise eine
Länge von 45-60 Minuten – die verbleibende Zeit steht dann zur gemeinsamen Diskussion zur
Verfügung.
Die
Ringvorlesung
wird
via
Moodle
(https://moodle.unidue.de/course/view.php?id=34414) begleitet – Folien und gegebenenfalls auch schriftliche
Arbeiten zum Thema werden bei jedem Termin im Nachgang zur Verfügung gestellt. Die
Zugangsdaten zum Moodle-Kurs erhalten Sie zu Semesterbeginn per Email, wenn Sie sich im
LSF für diese Veranstaltung anmelden.
Termine und Themen
Das Forschungskolloquium findet typischerweise alle zwei Wochen mittwochs von 16:0017:30 statt, wobei einzelne Termine zeitlich abweichen können. Für das aktuelle Semester
sind die nachfolgend angeführten Termine geplant.
Aus aktueller Sicht werden die Termine weitgehend online stattfinden, es sei denn es
wird vorher anders bekannt gegeben. Eine Teilnahme an den Onlineterminen ist, zu den
angegebenen Zeiten, mit Hilfe des nachstehenden Zoom-Links möglich. Etwaige
Präsenztermine finden in Raum LF 156 statt.
Zoom-Meeting beitreten
https://uni-due.zoom.us/j/63861269368?pwd=MEpnVTYvZ1RLRDZCakY4RDRGT0txdz09
Kenncode: 031538
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Termin

VortragendeR

Thema

20.04.2022,
16:00-17:30

Marco Meyer, University of
Hamburg

Harming by deceit: epistemic malevolence and
organizational wrongdoing

18.05.2022,
16:00-17:30

William Lamb, Mercator
Research Institute on Global
Commons and Climate Change

Discourses on climate delay

01.06.2022,
16:00-17:30

Sarrah Kassem, University of
Tübingen

Alienation and agency in the platform economy

15.06.2022,
16:00-17:30

Paola D'Orazio, Ruhr University
Bochum

Green central banking and prudential regulations in the
age of climate uncertainty: an international perspective

29.06.2022,
16:00-18:00

Annina Kaltenbrunner & Karsten
Köhler, University of Leeds

Global uncertainty shocks and external monetary
vulnerability. What determines cross-country
heterogeneity?

13.07.2022,
16:00-18:00

Paula Walk,
Universität Flensburg

A comparison of the social, political and gender
dimensions of the UK and German coal phase-out
processes

Beurteilung und Abschluss der Ringvorlesung
Die Ringvorlesung wird durch eine unbenotete Studienleistung abgeschlossen. Hierfür ist ein
Essay im Umfang von zumindest fünf A4-Seiten zu verfassen. Der Essay soll einen der
Vorträge der Ringvorlesung zum Thema haben und diesen kurz zusammenfassen und kritisch
reflektieren. Der Essay ist bis zum 30.9.2022 (jedenfalls aber vor einem etwaigen Antritt zur
Modulabschlussprüfung „Wirtschaft – Geschichte – Philosophie“ per email bei
jakob.kapeller@uni-due.de abzugeben.
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