
 

***ENGLISH VERSION BELOW*** 

Call for Abstracts  

Studentisches Online-Symposium Cohesion in times of crisis - Politische Psychologie und 

gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Pandemie” 

Vor gut einem Jahr trendete #wirbleibenzuhause und die nachbarschaftliche Einkaufshilfe galt als 

Paradebeispiel der gesellschaftlichen Solidarität. Inzwischen lautet das Trendwort “mütend” und der 

gesellschaftliche Zusammenhalt scheint durch die Pandemie und das politische Handeln zu ihrer 

Bekämpfung stark strapaziert. Was ist passiert? 

In unserem studentischen Online-Symposium vom 03.06.2021 bis 05.06.2021 beleuchten wir die 

Auswirkungen der Corona-Krise auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus einer interdisziplinären, 

empirischen und praktischen Perspektive. 

Dazu freuen wir uns über studentische Beiträge zur Auswirkung der Krise auf den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt in den folgenden vier Themenblöcken: 

● Soziale Ungleichheit 

● Extreme Tendenzen und Verschwörungstheorien 

● Politisches und soziales Engagement 

● Politische Kommunikation 

(Die Veranstaltung findet am 3. und 4. Juni von 17 bis 20 Uhr, am 5. Juni von 11 bis 16 Uhr statt.) 

Der Call richtet sich an alle Studierenden und Promovierenden, die sich im Rahmen eines 

Forschungsprojekt, einer Abschlussarbeit oder als Mitglied einer studentischen Initiative mit den oben 

genannten Themen auseinandersetzen. Die Beiträge können sowohl die Form eines Vortrags als auch 

eines interaktiven und praxisnahen Workshops haben und sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch 

gehalten werden. Die Workshops wünschen wir uns möglichst interaktiv und angewandt, sodass Raum 

für vertieften und aktiven Diskurs in Kleingruppen (maximal 20 Teilnehmende) entsteht.  

Das studentische Symposium dient dem Austausch auf Augenhöhe, der Förderung von Kreativität 

und der Entwicklung eines wissenschaftlichen Entdecker*innengeistes – besonders in Zeiten von 

Online-Seminaren. Falls ihr euch also in diesem Call wiederfindet und gerne einen Vortrag oder 

Workshop halten würdet, schickt uns bitte bis zum 06.05.2021 eine Mail an info@cohesionincrisis.org, 

in der ihr kurz euch und euer Projekt vorstellt und mitteilt, welcher Form euer Beitrag haben soll.  Bei 

Rückfragen stehen wir euch jederzeit gerne zur Verfügung. 

Euer Orga-Team 

Ahmet Celikten (M.A. Soziologie, Freie Universität Berlin)  

Maja Dahms (B.A. Erziehungswissenschaften, Humboldt Universität Berlin)  

Charlott Hoebel (M.Sc. Psychologie, Humboldt Universität Berlin)  



 

Alexandra Klepp (B.A: Sozialwissenschaften, Humboldt Universität Berlin)  

Aaron Petrasch (M.Sc. Psychologie, Humboldt Universität Berlin)  

Ines Schäfer (M.A. Soziologie, Freie Universität Berlin) 

Willi Weisflog (M.Sc. Psychologie, Humboldt Universität Berlin) 

Katharina Wulff (M.Sc. Psychologie, Humboldt Universität Berlin)  

 

P.S.: ihr findet uns auch bei facebook und instagram unter @cohesionincrisis und 

https://www.facebook.com/cohesionintimesofcrisis 

 

  



 

*** English*** 

Call for Abstracts 

Student Online Symposium "Cohesion in times of Crisis: Political Psychology and Social Cohesion in 

the Pandemic" 

Just over a year ago, neighborly shopping assistance was considered a prime example of social solidarity 

and staying at home the new modus operandi not only in Europe. A year has passed, protest movements 

against ongoing regulations emerged, solidarity shrank and social cohesion seems to be severely strained 

by the pandemic and the political action to fight it. What happened? 

In our student online symposium from June 03 to June 05, 2021, we examine the impact of the Corona 

crisis on social cohesion from an interdisciplinary, empirical and practical perspective. 

To this end, we welcome student contributions on the impact of the crisis on social cohesion in the 

following four thematic blocks: 

● Social Inequality 

● Extreme tendencies and conspiracy theories 

● Political and social engagement 

● Political communication 

The event will take place from 5 to 8 p.m. on June 3 and 4, and from 11 a.m. to 4 p.m. on June 5 

The call is open to all undergraduate and graduate students who are working on the above topics as part 

of a research project, thesis, or as a member of a student initiative. The contributions can take the form 

of a lecture as well as an interactive and practical workshop. It can be held in English as well as in 

German. We would like the workshops to be as interactive and applied as possible, allowing an 

interactive and in-depth debate in small groups (20 participants max.). 

The student symposium serves as a hub for exchange on equal terms. It aims to promote creativity and 

exploratory discourse - especially in times of online seminars. If you would like to give a talk or run a 

workshop, please send us an email to info@cohesionincrisis.org by May 06, 2021 and briefly introduce 

yourself, your project and what form your contribution should take.  If you have any questions, please 

don’t hesitate to contact us. 

Your organization team, 

Ahmet Celikten (M.A. Soziologie, Freie Universität Berlin, Germany)  

Maja Dahms (B.A. Erziehungswissenschaften, Humboldt Universität Berlin, Germany)  

Charlott Hoebel (M.Sc. Psychologie, Humboldt Universität Berlin, Germany)  

Alexandra Klepp (B.A: Sozialwissenschaften, Humboldt Universität Berlin, Germany)  



 

Aaron Petrasch (M.Sc. Psychologie, Humboldt Universität Berlin, Germany)  

Ines Schäfer (M.A. Soziologie, Freie Universität Berlin, Germany) 

Willi Weisflog (M.Sc. Psychologie, Humboldt Universität Berlin, Germany) 

Katharina Wulff (M.Sc. Psychologie, Humboldt Universität Berlin, Germany) 

P.S.: You can also find us on facebook (https://www.facebook.com/cohesionintimesofcrisis) and 

instagram (@cohesionincrisis) 

 

https://www.facebook.com/cohesionintimesofcrisis

