
Online-Meeting:  
Zivile Sicherheitsforschung in Zeiten einer Pandemie 
 

Liebe Nachwuchsforschende der Zivilen Sicherheitsforschung, 

seit nunmehr fast zwei Monaten hält die Covid-19 Pandemie, die Anfang des Jahres zunächst nur Asien 
betraf, die ganze Welt in Atem. Seit März herrschen dabei auch in Deutschland 
Kontaktbeschränkungen und Ausgangseinschränkungen. Maßnahmen die uns als Bürger*innen aber 
auch als Forscher*innen der Zivilen Sicherheit im täglichen Handeln beeinflussen. Seien es die Tücken 
der Home-Office Arbeit, die Verlagerung von Meetings auf Onlinedienste oder die Beeinträchtigung 
eigener empirischer Arbeiten, all diesen Herausforderungen stehen wir gegenüber. Und auch wenn 
bereits die ersten Lockerungen auf dem Weg sind, die Auswirkungen der Pandemie werden uns in 
vielfältiger Weise noch lange beschäftigen.  

All diese und noch viele weitere Herausforderungen betreffen uns aber nicht nur individuell, sondern 
viele von uns. Als Kernteam des Graduiertennetzwerks Zivile Sicherheitsforschung in Deutschland 
verstehen wir uns als Sprachrohr für die Interessen aller Nachwuchsforscher*innen der Zivilen 
Sicherheit in Deutschland. In diesem Sinne möchten wir euch zu einem gemeinsamen Austausch über 
diese Lebens- und Forschungssituationen einladen.  

Im Rahmen eines Online-Meetings von etwa 1,5h möchten wir uns austauschen, Fragen und Probleme 
sammeln, Antworten und Lösungsstrategien suchen, Unterstützung geben und falls nötig, 
Herausforderungen an zentrale Akteure der Zivilen Sicherheitsforschung artikulieren.  

Dieses Treffen ist ein erster Schritt und wird nicht alle Probleme und möglicherweise auch inhaltlichen 
Interessen abbilden können. Bei guter Resonanz freuen wir uns jedoch darauf, zusammen mit euch 
Formate zu entwickeln, um in den kommenden Monaten eben diese Ideen weiter zu bearbeiten. 

Wir freuen uns auf die Diskussion 
Friedrich Gabel, Celia Norf und das Kernteam des Graduiertennetzwerks Zivile Sicherheitsforschung 

 

Wichtige Daten 

Datum und Uhrzeit:   04.05.2020, 18:00-19:301  

Ort:  Webex – Einwahllink (kein Konto notwendig)     
https://uni-tuebingen.webex.com/uni-
tuebingen/j.php?MTID=m08fab7ee8ef49fff388a5c12810fdec5  
 

 Meeting-Kennnummer:  847 280 216 
Passwort:   JkxJQR9zZ33 

 

Für eine bessere Planbarkeit würden wir uns über eine kurze Rückmeldung zum Teilnahmewunsch unter Angabe 
des individuellen Hintergrunds (Fachgebiet, Arbeitsgebiet) und Namens an friedrich.gabel@izew.uni-
tuebingen.de freuen. 

                                                            
1 Die späte Uhrzeit wurde im Sinne einer geringeren Serverauslastung gewählt. 
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