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Inhaltliiche Ausricchtung
Ziel derr gemeinsam
men Jahresttagung 20133 ist es, den
n in der po
olitischen K
Kommunikationsforschung bbislang starkk vernachlässsigten subnnationalen Kontexten
K
po
olitischer Koommunikatiion theoretische wie empirissche Aufmeerksamkeit zzukommen zu
z lassen. Mit
M dieser Fookussierungg wird jenen Verränderungen
n von Politikk und Komm
munikation besondere
b
Beachtung
B
ggeschenkt, diie eng an
voranschhreitende Transnationa
T
alisierungs-, Globalisieruungs- und Europäisieru
E
ungsprozesse gekoppelt sindd, gleichwoh
hl jedoch drrohen, aus ddem Blickfeeld zu geratten. Namenttlich handellt es sich
dabei um
m Prozesse der Regionaalisierung unnd Glokalisiierung. In diesem
d
Sinnee knüpft diee Tagung
nicht nuur an die im
m Rahmen deer 57. Jahresstagung der DGPuK an
ngestoßene Auseinandeersetzung
mit urbaanen Komm
munikationsrräumen an, ssondern weiitet diese auf andere kom
mmunale un
nd regionale (auch grenzübeerschreitend
de) Räume aaus. Diese sttehen im Zeentrum polittikwissensch
haftlicher
Betrachttungen zur wachsenden
n Politikverrflechtung, Mehrebenen
M
npolitik undd Regionalisiierung in
föderal strukturierteen Demokraatien. Dabeii verspricht der Blick au
uf die komm
munale und regionale
r
Ebene eeinen besondderen Erken
nntnisgewinnn, finden do
och politisch
he Kommunnikation, Rep
präsentation undd Partizipatiion hier in hohem
h
Maßße unmittelb
bar, direktko
ommunikativv, eben nich
ht medial
vermitteelt statt.
Vor dieesem Hinterrgrund wird
d sich die T
Tagung mit der politischen und ziv
ivilgesellschaaftlichen,
öffentlicchen und nicht-öffentl
n
lichen Kom
mmunikation
n in Komm
munen, (grennznahen un
nd -überschreitennden) Regio
onen und so
onstigen subbnationalen Entitäten beefassen. Diee folgenden Aspekte
sind dabbei von beso
onderem Intteresse:

1. Strukkturen: Was sind die strrukturellen ((auch medienpolitischen
n) Besonderh
rheiten subn
nationaler

politischher Kommuunikation? Wodurch
W
zeicchnen sich lokale
l
bzw. regionale ppolitische Öfffentlichkeiten, G
Gegenöffen
ntlichkeiten und Nicht-Ö
Öffentlichkkeiten aus? Inwieweit
I
ve
verändern co
omputervermitteelte Onlinem
medien die Rahmenbeedingungen für politisches Handeeln und po
olitisches
Kommuunizieren auuf subnationaaler Ebene?? In welchem
m Maße sind
d lokale undd regionale politische
p
Öffentliichkeiten un
ntereinanderr (horizontaal) und an nationale,
n
su
upranationalle und virtu
uelle Öffentlichkkeiten (vertiikal) gekoppelt?

2. Prozzesse: Inwieeweit sind die
d subnatioonalen polittischen Kom
mmunikationnsräume vo
om „Me-

gatrend““ der politisschen Mediaalisierung beetroffen bzw
w. davon ab
bgekoppelt?? Wodurch zeichnen
z
sich die zivilgesellscchaftliche Bürgerkomm
B
munikation sowie
s
die paarlamentariscche und auß
ßerparlamentarissche politiscche Kommu
unikation in Kommunen
n und Regio
onen aus? W
Wie funktion
niert Parteienkom
mmunikation an der Baasis innerhallb und zwischen Parteieen? Was sinnd die komm
munikativen Bessonderheiten
n von Reprräsentation uund Partizip
pation im subnationaleen Kontext?? In welchem M
Maße finden sich Merkm
male „(post))moderner“ Kampagnen
nführung (zz.B. Professiionalisierung, Peersonalisieruung, Entertaiinisierung) aauch auf sub
bnationaler Ebene?
E
1

3. Akteeure: Woduurch sind suubnationale politische Kommunikationskulturren gekennzzeichnet?

Welche Normen, Werte
W
und Orientierung
O
gen prägen das Verhälttnis von poolitischen, ziivilgesellschaftlicchen und medialen Akteeuren? Inwiieweit gibt es
e hier Unterschiede unnd Gemeinsaamkeiten
im interrregionalen bzw. interkommunalenn Vergleich?? Wie gelinggt den politiischen Akteeuren ein
möglichher „Spagat““ zwischen den
d kommuunikativen un
nd medialen
n Anforderuungen der naationalen
Ebene eeinerseits un
nd der subnationalen Ebbene andereerseits? Welche Erwartuungen haben
n BürgerInnen gegenüber dem politischen Handeeln und derr Performan
nz kommunnaler und reegionaler
Abgeorddneter? Wellche Komm
munikationsm
modi sind füür politischee wie zivilgeesellschaftliche (auch
subkultuurelle) Akteuure im subnaationalen Ko
Kontext typissch?

4. Inhal
alte: Wie enttstehen Nacchrichten auuf kommunaaler und reggionaler Ebeene? Welchee „Medi-

enbilderr“ werden von
v der kom
mmunalen uund regionalen Politik gezeichnet?
g
Inwieweit stimmen
diese miit der Berich
hterstattung über das naationale und
d internation
nale politischhe Gescheh
hen überein? Wiee werden glo
obale und nationale Theemen und Problemlagen
P
n auf regionnale und lokale Kontexte beezogen? In welchen
w
Forrmaten, Forrmen und Arenen
A
wird Politik im subnationallen Kontext verm
mittelt? Inw
wieweit ist die
d Berichterrstattung üb
ber kommun
nale und reggionale Wah
hlkämpfe
personallisiert, bouleevardisiert und
u entsachlilicht?

5. Rezep
eption und Wirkungen
W
n: Über welcche Kanäle beobachten
b
und partizippieren die BürgerInB

nen an der kommuunalen und regionalen
r
P
Politik? Wellchen Beitraag leisten diie Massenmedien im
Prozess der Ausbilddung komm
munaler und regionaler politischer
p
Kulturen
K
(unnd Identitäteen)? Welchen Eiinfluss habeen politischee Akteure aauf die mediale Agendaa und die ö ffentliche Meinung?
M
Welchenn Einfluss haben
h
Masseen- und com
mputervermiittelte Medieen im Rahm
men von sub
bnationalen Wahhlkämpfen auf
a KandidaatInnen-, Paarteien- und Issue-Wahrrnehmungenn? Welche „rezipro„
ken“, m
medieninduziierten Effekkte lassen sicch bei politisschen Akteu
uren beobacchten? Welch
hen Einfluss habben Medien
n und zivilgeesellschaftlichhe Akteure auf die politische Agennda im subnaationalen
Raum? W
Welche Wirrkungen enttfaltet die uunmittelbare, nicht med
dial vermitteelte politisch
he Kommunikattion?

6. Offen
nes Panel: Das offene Panel bietett Platz für innovative Beiträge
B
abseeits des Taggungsthe-

mas. Die eingereich
hten Beiträgee sollten sichh durch einee besonderee Relevanz ooder einen speziellen
Neuigkeeitswert für die Forschu
ung zur pollitischen Ko
ommunikatio
on auszeichhnen. Vorsch
hläge für
das offeene Panel müssen
m
spezziell gekennzzeichnet seiin und werd
den gesondeert begutach
htet. Die
Veranstaalter behalteen sich vor,, das offenee Panel zu streichen,
s
faalls ein Übeerangebot an
n positiv
evaluiertten Beiträgeen zum Tagu
ungsthema vverfügbar istt.
Einreicchungen
Erbetenn werden theeoretische und/oder
u
em
mpirische Beeiträge. Neben Fallstudiien sind insb
besondere verglleichende Beiträge (horrizontal, verrtikal oder longitudinal)
l
) erwünschtt. Willkomm
men sind
zudem B
Beiträge, diee ihren Schw
werpunkt auff Fragen derr Forschunggsmethodik llegen.
Vortragsvorschläge (20 Min.) sind als aussaagekräftige Extended Abstract
A
(8000-1.000 Wörrter exkl.
Literaturrverzeichniss) mit Angabe des Schw
werpunkts einzureichen
e
n. Bitte sendden Sie Ihr Abstract
als Worrd-Datei an polkom20113@exchan
nge.oeaw.acc.at. Der Beeitrag darf inn dieser Form nicht
bereits ppubliziert odder auf einerr wissenschaaftlichen Taagung präsen
ntiert wordeen sein. Diesser Sachverhalt iist auf einem
m abnehmbaaren Deckbllatt ausdrückklich zu erkllären, auf deem zudem VortragsV
titel, Naame(n) des Autors
A
bzw. der Autoreen, institutio
onelle Zugeh
hörigkeit undd Kontaktdaten aufgeführt sind. Die Vorschläge
V
werden
w
per Double Bliind Peer Review begutaachtet. Für die Auswahl deer Vorträge gelten die in
n DVPW uund DGPuK
K üblichen Kriterien:
K
B
Bezug zum TagungsT
2

thema; G
Güte der theeoretischen Fundierungg; Relevanz der
d Fragesteellung; Angeemessenheitt der Methode bzzw. Vorgeheensweise; Klarheit
K
und P
Prägnanz deer Darstellun
ng.
Die Deaadline für diie Einreichu
ung von Ab stracts ist der 15. Oktober 2012. E
Entscheidunggen über
die Annnahme zur Präsentation
P
werden bis zum 30. November
N
20
012 versanddt. Die Tagu
ungsorganisatoren behalten sich vor, beei der Ausw
wahl der Beiiträge auch die Gesamttkonzeption
n der Tagung zuu berücksichttigen sowie einzelne Voorträge als In
nvited Talks zu integrierren.
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