Call for Papers and Ideas für ein studentisches Magazin am FB03
Liebe Kommiliton*innen,
der isopot geht in die zweite Runde! Nach dem gelungenen Start des neuen politischen
Studimagazins am FB03 in diesem Wintersemester, ist die Vorbereitung für die nächste Ausgabe
zum Sommersemester bereits in vollem Gange.
Das Schwerpunktthema unserer nächsten Ausgabe ist: „Sun, Sea, Socialism – Revolution im
Neoliberalismus?“ Damit ist ein Bündel von Fragen angesprochen, die wohl seit Längerem im
Raum stehen und ihre Relevanz stetig von Neuem beweisen, sowie sich immer wieder selbst
aktualisieren. Wir interessieren uns für eure Ideen und Analysen zu sämtlichen damit verbundenen
brennenden Problemen, auf allgemein-gesellschaftlicher sowie auf Hochschul-Ebene, so z.B.:
Von Sozialismus, Kommunismus bis Revolution – was steckt da noch für ein Gehalt hinter, was für
reale Möglichkeiten, oder sind das alles überkommene Begriffe? Gibt es heute emanzipatorische
Potenzialitäten, die andere spezifische Wege der Gesellschaftsveränderung finden könnten? Und
müsste dafür jede*r bei sich selbst im Kleinen anfangen oder stößt man dann doch gegen die Wand
der Struktur? Angesprochen soll damit auch die Distanz zwischen Materialismus und
Poststrukturalismus, sowie deren Aushandlung sein. Besteht diese überhaupt? Aber was ist
eigentlich Neoliberalismus und inwiefern ist das überhaupt ein angemessener Begriff für eine
kritische Analyse der Gegenwartsgesellschaft? Und mal ganz konkret: Wie sehen neoliberale
Arbeitsverhältnisse aus, auch an der Universität, und wie studiert es sich so an der neoliberalen
Hochschule?
Neben dem Schwerpunktthema wird es auch wieder ein Ressort „Wissenschaft“ sowie ein Ressort
„Austausch“ geben. Außerdem möchten wir euch Raum geben, Antworten und Erwiderungen zu
den Beiträgen der letzten Ausgabe des isopot zu geben.
Wir suchen daher:
• Artikel zum Schwerpunkt „Sun, Sea, Socialism – Revolution im Neoliberalismus?“ (max. 14.000
Zeichen)
• eine gekürzte Version eurer Hausarbeit, die ihr veröffentlichen wollt. Dabei könnt, aber müsst ihr
euch nicht an den Schwerpunkt gebunden fühlen (max. 25.000 Zeichen)
• einen Erfahrungsbericht zu Austauschsemestern in alle Richtungen: Berichte über euer eigenes
Austauschsemester an einer anderen Hochschule, sowie Berichte von Austauschstudierenden in
Frankfurt am Fachbereich 03. Den Fokus des Berichts könnt ihr dabei frei wählen (Studi-Leben,
Uni-Erfahrung, kulturelles und politisches Leben...) (max. 14.000 Zeichen)
• Anmerkungen, Erwiderungen, Gegenworte u.ä. zu den Beiträgen im isopot No.1 (14.000 Zeichen)
Wir freuen uns über Einsendungen von Ideen und Vorschlägen bis zum 11.01.2016. Hierfür müsst
ihr noch nicht detailliert ausformulieren, was eure Artikel beinhalten sollen, sondern in ein paar
Sätzen euer Thema und die grobe Ausrichtung darstellen. Die redaktion wird dann eine Auswahl für
die Artikel der nächsten Ausgabe treffen. Die Deadline für die fertigen Artikel ist der 15.02.2016.
Unter dem Pflaster der Strand,
die redaktion
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