12. Interdisziplinäres Kolloquium

Disrespect
Über Ursachen und Folgen von Respektlosigkeit
28. Februar – 01. März 2020, Hamburg
Die RespectResearchGroup (RRG) lädt Nachwuchswissenschaftler*innen aller Fachrichtungen ein, sich über
disziplinäre Grenzen hinweg über die komplexen Ursachen und Folgen von Respektlosigkeit auszutauschen.
Das Kolloquium bietet einen offenen Gedanken- und Fragenaustausch, um gemeinsam anregende multidisziplinäre Perspektiven für unsere individuellen Forschungsfragen zu erarbeiten. Wir haben einige Beispielfragen formuliert, um das thematische Spektrum für mögliche Vorträge aufzuzeigen. Die Präsentationen können Forschungsprojekte in jeglichem Stadium abbilden, von der ersten Idee oder einem “work in
progress” bis zum Artikelentwurf (ca. 15 Min. + 30 Min. Diskussion):
•
•
•
•
•
•
•

Was ist Respektlosigkeit und wo beginnt sie?
Warum verhalten sich Menschen respektlos?
Welche Rechtfertigungsmotive hat respektloses Verhalten?
Wie kann Respektlosigkeit wissenschaftlich gemessen
werden?
Kann Respektlosigkeit als Geste des Widerstands produktiv sein?
Unter welchen Voraussetzungen ist Respektlosigkeit legitim?
Welche Rolle spielt Sprache in der kulturellen Aushandlung von Respektlosigkeit?

•
•
•
•
•
•
•

Inwiefern hat unsere digitale Kommunikation zu
einem respektloseren Miteinander geführt?
Welche Auswirkungen hat respektloses Verhalten auf Betroffene?
Wie sanktioniert Kultur Respektlosigkeit?
Kann Hilfe respektlos sein?
Gibt es „falschen“ Respekt?
Welche Rolle spielt Respektlosigkeit in unserer
Wissenschaftskultur?
Inwiefern ist respektvolles bzw. respektloses
Verhalten verhandelbar?

Wenn Ihr am Kolloquium teilnehmen möchtet, schreibt uns bis zum 15. Januar 2020 eine kurze Email an
kolloquium@respectresearchgroup.org. Bitte mit folgenden Angaben: Eine kurze Vorstellung, Interessenfeld, eine Angabe, ob Du vortragen möchtest und ggf. vorläufiger Vortragstitel.
Die RespectResearchGroup (RRG) ist eine interdisziplinäre Forschungsgruppe von Nachwuchswissenschaftler*innen, bei denen das Thema Respekt den gemeinsamen Dreh- und Angelpunkt der Forschung bildet.
Unser „Heimathafen“ ist die Universität Hamburg, darüber hinaus kooperieren wir national sowie international mit zahlreichen Forscher*innen verschiedener Institutionen. Promovierenden bieten wir abgesehen
vom Büroarbeitsplatz in unseren Räumlichkeiten ein soziales Netzwerk sowie Raum für wissenschaftlichen
Austausch, Inspiration und Unterstützung. Wir sind stets offen für neue Mitglieder, die sich aktiv in die
Gruppe einbringen möchten. Viele unserer aktuellen und ehemaligen Mitglieder haben sich bei uns erstmalig über das Kolloquium kennengelernt.
Wir unterstützen Euch gern bei der Suche nach Schlafplätzen und bei der An- und Abfahrt.
Anmeldung - bis 15. Januar 2020
Zeitraum - 28.02.- 01.03.2020
kolloquium@respectresearchgroup.org
Programm bei Anmeldung

Freitag (ab ca. 17 Uhr): Kennenlernen, Vorträge
Samstag: Vorträge, Diskussionen, Get-together
Sonntag (bis ca. 13:00): Brunch, Vorträge, Nachbesprechung

Veranstaltungsort
Gästehaus der Universität Hamburg
Rothenbaumchaussee 34, 20148 Hamburg

Teilnahmebeitrag - 50€ inklusive:
Snacks und Getränke für alle Tage, Mittagessen am Samstag
sowie Brunch am Sonntag.

12th Interdisciplinary Colloquium

Disrespect
On the Causes and Consequences of Disrespect
28th February – 01st March 2020, Hamburg
The RespectResearchGroup (RRG) invites young scholars together from all disciplines to reflect on the causes and consequences of “disrespect”.
The colloquium offers an open space allowing for thought experiments and common queries or more individual research questions to discussions on interdisciplinary approaches for dealing with “disrespect”
academically. The following questions indicate the breadth of possible themes and questions for papers,
but should not be seen as exclusive for what papers and contributions we are interested in: Presentations
may reflect research projects in any stage of development, from an initial research idea to a “work in progress” or even a draft for journal submission (ca. 15 min. + 30 min. discussion):
•
•
•
•
•
•
•
•

What is disrespect and where does it begin?
Why do people act disrespectfully?
How and for which reasons is disrespectful behavior justified?
How can disrespect be measured?
Can disrespect become a productive means of
protest?
Under which circumstances is disrespect
legitimate?
Who deserves respect and who does not?
To what extent has the age of digital communication contributed to disrespectful behavior?

•
•
•
•
•
•

What are the ramifications of disrespectful
behavior for the actors involved?
How is disrespect sanctioned in cultural
dynamics?
Is there such a thing as „false“ or „wrong“
respect?
What role does disrespect play in our academic
culture?
To what extent is disrespectful or respectful
behavior negotiable?
Which role does language play in processes of
cultural negotiation?

If you would like to take part in the colloquium, please let us know by the 15th of January, 2020
(kolloquium@respectresearchgroup.org). Please include the following information: A short introduction
of yourself, your fields of interest, a note whether you would like to give a presentation (and, in case you
do, a preliminary title for your presentation).
The RespectResearchGroup (RRG) is an interdisciplinary research group and think tank for young academics
whose research interests touch upon and culminate in the topic of respect. We are located on the premises of the University of Hamburg, but cooperate nationally and internationally with researchers from various institutions. Besides offering coworking spaces to PhD students, we also provide a network for academic exchange, feedback, and inspiration. We are open to new members who would like to actively engage
in this research community. Many of our current members and alumni initially met at our colloquium.
Registration: until the 15th of January, 2020

Fee for Participation: 50 Euro

kolloquium@respectresearchgroup.org
Programme upon registration

Includes snacks and drinks throughout the colloquium,
Lunch on Saturday and Brunch on Sunday

Date: February 28th - March 1st, 2020

Venue: University of Hamburg, Gästehaus,

Friday (from 5pm onwards): First meeting, Presentations
Saturday: Presentations, Discussions, Get-Together
Sunday (until ca. 1pm): Brunch, Presentations, Closing
Discussions

Rothenbaumchaussee 34, 20148 Hamburg
We are happy to assist you with finding suitable
accommodation.

