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Inhalt 
In der Politikwissenschaft zeigt sich gegenwärtig eine verstärkte Hinwendung zu Emotionen 
und Affekten. Thematisiert werden Prozesse wie die Emotionalisierung der Politik, die 
Instrumentalisierung von Gefühlen in (national-)staatlichen Politiken, die Rolle von Affekt im 
Kontext sich transformierender Arbeits- und Alltagspraxen, Frustration als Ausdruck 
politischer Verhältnisse sowie die Mobilisierung von Emotionen für politische Bewegungen. 
Emotionen sind damit einerseits Mittel des Politischen und analytisch im Sinne einer Politik 
der Gefühle zu fassen. Andererseits erweisen sich Gefühle als Artikulationen von 
Machtverhältnissen, die sich in verkörperte Alltagspraxen übersetzen. Damit ist ein Fühlen 
von Politik angesprochen: Affekte beschreiben eine Form politischer Wahrnehmung, die als 
Erkenntnismodus politischer Verhältnisse produktiv gemacht und zum politischen 
Mobilisierungspotential werden kann. 
 
Vor diesem Hintergrund stehen folgende Fragen im Mittelpunkt des Panels:  
 

1) Welche Phänomene und Prozesse rücken durch die Hinwendung zu Gefühlen in der 
Politikwissenschaft in den Blick? 

2) Wie werden dadurch politikwissenschaftliche Konzepte wie Staat, Nation, Ideologie, 
Macht, Herrschaft, Hegemonie, Arbeit, Subjekt, Handlungsmächtigkeit, Solidarität 
und Kollektivität herausgefordert? Welche anderen Konzepte gewinnen 
politikwissenschaftliche Relevanz?  

3) Wie lässt sich das Verhältnis von Struktur und Agency denken, wenn Politik als 
dynamische Assemblage von Diskursen, materiellen Verhältnissen und 
Verkörperungen gefasst wird? Inwieweit können affektiv-materiell gedachte Praktiken 
der Kollektivität emanzipatorische Bewegungen mobilisieren? 

4) Was bedeutet die Einbeziehung von Affekt für die politische Theorie, in der Politik 
zumeist auf eine konsensuelle Politik rationalen Handelns verweist? 

 
Wir laden zu theoretischen, konzeptionellen und empirischen Arbeiten zu folgenden aber 
auch anderen geeigneten Themen ein: 
 

- Emotionen, Affekt und (vergeschlechtlichte) Verkörperung als Modus kapitalistischer 
Wirkmächtigkeit und als kritische Konzepte für eine Kapitalismusanalyse 

- Affekt und Emotionen als affektiv-materielle Perspektiven in der (auch queer-
feministischen und/oder postkolonialen) politischen Theorie 

- Politisierung und Mobilisierung von Gefühlen in der Politik und in sozialen 
Bewegungen 

- Re/Produktion von Machtverhältnissen in Arbeits- und Alltagspraktiken und die Rolle 
von Affekt, Materialität und (vergeschlechtlichten) Verkörperungsprozessen in diesen 
Praktiken 
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Gestaltung des Diskussionsprozesses 
Die Papers werden im Vorfeld an alle Teilnehmenden verteilt. Den Vortragenden werden 
Discussants zugeteilt, die jeweils ein kurzes Feedback zum Paper geben und die Diskussion 
mit einer konkreten Frage zum Vortrag oder Paper starten. 
 


