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Vorschau 

Veranstaltungen

11. Dezember 2015

Global Constitutionalism and Criti-
cal Theory Workshop Has the globalization of 
public law, that claims to be guided by basic commitments to 
human rights, democracy and the rule of law, helped to realize 
the emancipatory potential of the constitutionalist tradition? 
Or has constitutionalist rhetoric merely legitimated new or 
helped to cover up old forms of repression? Furthermore, what 
role is there for legal scholarship that is critically guided by 
basic constitutionalist principles? As a practice that draws on 
the internal reflexivity of the law, to what extent might global 
constitutionalism serve as a framework for a critical theory of
law? These questions will be discussed at the workshop. Panel-
ists include Hauke Brunkhorst, Ayelet Shachar, Alexander So-
mek, Richard Bellamy, Chris McCrudden and Christoph Möllers. 
After workshops that were held at the New York University and 
Yale University, this is the third workshop in the series “Jus-
tification Beyond the State”. Previous workshops have taken 
place at NYU and Yale University. Veranstalter: Professor Mattias 
Kumm, WZB, in Kooperation mit der Humboldt-Universität zu Ber-
lin; Informationen bei Hilde Ottschofski, E-Mail: hilde.ottschof-
ski@wzb.eu

16. Dezember 2015

Why Elections Fail WZB Distinguished 
Lecture in Social Sciences by Pippa Norris, John F. Ken-
nedy School of Government, Harvard University. Contentious 
elections weaken the legitimacy of elected authorities, polit-
ical participation, and stability in fragile states. Pippa Norris 
determines the reasons why elections all over the world are 
undermined by numerous kinds of flaws. She argues that rules 
preventing political actors from manipulating electoral govern-
ance are needed to secure integrity, although at the same time 
officials also need sufficient resources and capacities to man-
age elections effectively. Veranstalter: Professor Wolfgang Merkel, 
WZB; Informationen bei Gudrun Mouna, E-Mail: gudrun.mouna@
wzb.eu

19. Januar 2016

The Impact of Aggregators and In-
termediaries on News Consumption 
WZB Distinguished Lecture in Social Sci-
ences by Susan Athey. This lecture presents theory and evi-
dence from a series of studies about the impact of aggregators 
and intermediaries on news consumption and the structure 
of the news industry. A theoretical model considers how in- 
creased switching changes advertising markets as well as con-
tent strategy for publishers. An empirical study considers news 
aggregators, specifically Google News. We study the effect of the 
shutdown of Google News in Spain in December 2014, which 
occurred in response to legislation in Spain targeted at Google 
News. Evidence from the shutdown shows that Google News is 
a substitute for top news outlets and a complement for smaller 
outlets, consistent with the dual role of an aggregator as a 
search engine that covers a large number of news outlets, and 
as a direct competitor to the largest news outlets as a place to 
read news. Another natural experiment, the adoption of local 
content by Google News in France, shows similar results. Finally, 
we analyze differences in news consumption by individuals 
when they arrive from social media versus direct navigation, 
focusing on differences in the types of outlets, topics, and style 
and political bias of articles. Veranstalter: Professor Steffen Huck, 
WZB; Informationen bei Gebhard Glock, E-Mail: gebhard.glock@
wzb.eu

Trügerische Freiheit durch Demokratie? Die Wahlen 2013 
in Zimbabwe waren überschattet von Fälschungsvor-
würfen gegen Präsident Robert Mugabe. [Foto: Tsvangiray i 

Mukwazhi; dpa picture alliance/AP Photo]
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4. und 5. Februar 2016

Russland – Rechtsstaatlichkeit auf 
dem Prüfstand Konferenz Kann die ver-
störende Kluft zwischen der weitverbreiteten Vorstellung, 
Russland sei ein Ort der Gesetzlosigkeit, und der gegenwärti-
gen Realität – nämlich der Rechtstreue im russischen Alltags-
leben – von Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissen-
schaftlern produktiv thematisiert werden? Auf der Grundlage 
einer Reihe von Seminaren und Diskussionsrunden untersucht 
eine Schwerpunktgruppe am Wissenschaftskolleg zu Berlin, an 
der mit Dieter Gosewinkel das Center for Global Constitution-
alism am WZB beteiligt ist, im Verlauf des akademischen Jahres 
2015/16 die russische Rechtskultur vom Zarenreich bis heute. 
Ein Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Erkenntnis, dass 
das russische Recht mit anderen Traditionen viel gemeinsam 
hat und doch mit ganz eigenen Strukturen und Grundannah-
men operiert. Der Gegenstand dieses Workshops ist die Ana-
lyse von Rechtsetzung und Rechtsinterpretation in Russland 
seit dem Zarenreich. Themen sind die vermeintliche Lücke zwi-
schen der Rechtspraxis und ihrer Wahrnehmung, das Verhältnis 
zwischen „westlichem“ und russischem Recht und Prozesse des 
Transfers zwischen internationalen und russischen Rechts- 
und Verfassungsinstitutionen. Veranstalter: Professor Dieter Go-
sewinkel, Center for Global Constitutionalism, WZB; Informationen 
bei Hilde Ottschofski, E-Mail: hilde.ottschofski@wzb.eu

25. und 26. Februar 2016

Soziologie als Beruf – wissenschaft-
liche Praxis in der soziologischen 
Reflexion DGS-Tagung des Ausschusses „Mit-
telbau in der DGS/Beschäftigungsbedingungen in der Wissen-
schaft“ am WZB. Über die Beschäftigungsbedingungen in der 
Wissenschaft wird derzeit in Gesellschaft und Politik engagiert 
gestritten. Soziologinnen und Soziologen sind dabei Beobachter 
und Betroffene zugleich – und doch selten zu hören. Die Tagung 
will diese Stimmen stärken. Erkenntnisse über Beschäftigungs- 
und Arbeitsverhältnisse aus verschiedenen Teildisziplinen wie 
der Industrie-, der Organisations- oder der Geschlechtersozio-
logie sollen auf das Fach selbst angewendet werden. Ausgelotet 
werden soll, wie Voraussetzungen von (soziologischer) Wissens- 
produktion aktiv mitgestaltet werden können. Veranstalter: 
Jana Bielick, Technische Universität Berlin; Maria Keil, Humboldt 
Universität zu Berlin; Jan-Christoph Rogge, WZB; Moritz Sommer, 
FU Berlin; Professorin Paula-Irene Villa, Ludwig-Maximilians-
Universität München; Informationen bei Jan-Christoph Rogge, E-
Mail: christoph.rogge@wzb.eu 

20. bis 22. März 2016

More Roads from Mont Pelerin
Konferenz Die geplante Konferenz beschäftigt sich 
mit den nationalen und transnationalen Dimensionen der Ge-
schichte des Neoliberalismus in globaler Perspektive. Vorgese-
hen sind Panels zur Vor- und Frühgeschichte des Neoliberalis-
mus, zu bislang weniger stark beachteten Quellen neoliberalen 
Denkens, zur Entfaltung des Neoliberalismus in verschiedenen 
Weltregionen, unter anderem im bislang kaum berücksichtig-
ten asiatischen Raum, sowie zur disziplinären und interdiszi-
plinär-thematischen Wirksamkeit neoliberalen Denkens und 
Handelns. Die Tagung knüpft an die gruppenbiografische und 
historisch-soziale Netzwerkforschung zur Mont-Pelerin-Ge-
sellschaft sowie verbundenen Organisationszusammenhängen 
an. Erwartet werden ca. 25 Referentinnen und Referenten aus 
Europa und Übersee. Veranstalter: Dr. Dieter Plehwe, WZB-Abtei-
lung Ungleichheit und Sozialpolitik, in Zusammenarbeit mit Profes-
sor Quinn Slobodian, Wellesley College, Boston, und Professor Philip 
Mirowski, University of Notre Dame, Indiana; Informationen bei 
Dieter Plehwe, E-Mail: dieter.plehwe@wzb.eu

Rechtsstaat? Polizisten nehmen  im März 2014 Teilnehmer an 
einer friedlichen Demonstration gegen die russische Krimpolitik 
fest. [Foto: picture alliance/Dimitriy Ermakov]


