
 

 
 

 

 

 

 

 

Einladung zur 

12. Düsseldorfer Graduiertenkonferenz 

Parteienwissenschaften (GraPa) 

- 

Call for the  

12th Düsseldorf Graduate Conference on  

Party Research (GraPa)  
 

Fakten ◄ ► Facts 

Was? 
zweitägige, interdisziplinäre 

Graduiertenkonferenz zu 

Parteienwissenschaften 

What? 
two-day interdisciplinary graduate 

conference on party research 

Für wen? 
Promovierende auf dem Gebiet der 

Parteienwissenschaften 

For whom? 
graduate students in the field of party 

research 

Wo? 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

Where? 
Heinrich Heine University Düsseldorf  

Wann? 
26. und 27. Februar 2021 

When? 
26th and 27th February 2021 

Veranstalter 
Institut für Deutsches und Internationales 

Parteienrecht und Parteienforschung 

(PRuF) 

Organiser 
Düsseldorf Party Research Institute (PRuF) 

Teilnahme 
Anmeldungen und Abstracts zu 

Dissertationsprojekten bitte bis zum 

31.10.20 an 

michael.angenendt@hhu.de 

Participation 
Please send applications and abstracts 

about dissertation projects until  

31.10.20 to 

michael.angenendt@hhu.de 

GraPa 2021 

http://www.pruf.de/
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► GraPa 2021 (German):  
 

Die 12. Düsseldorfer Graduiertenkonferenz Parteienwissenschaften (GraPa) vom 

26.-27.02.2021 bietet Promovierenden aller Fachrichtungen, die sich mit politischen Parteien 

und Fraktionen beschäftigen, Gelegenheit, ihre Projekte und Ideen vorzustellen und zu 

diskutieren. Insbesondere begrüßen wir Teilnehmende aus dem Ausland. Vorträge und 

Diskussionen können in englischer Sprache gehalten werden. 

 

Die Graduiertenkonferenz ist als Präsenzveranstaltung geplant. Wer aufgrund von 

Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie nicht in Präsenz teilnehmen kann, kann 

online an der Tagung teilnehmen. Sollte es die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie nicht 

zulassen, die Graduiertenkonferenz als Präsenzveranstaltung durchzuführen, wird sie als 

virtuelle Konferenz stattfinden. 

 

Wir bitten um Anmeldungen bis zum 31.10.2020. Bitte teilen Sie uns auch mit, ob Sie die 

Konferenz als Referent*in oder Zuhörer*in besuchen möchten. In beiden Fällen bitten wir um 

Zusendung … 

 

1. … eines Abstracts über das Thema der Präsentation (Referent*in) bzw. der Dissertation 

(Zuhörer*in),   

2. … von Informationen zum fachlichen Hintergrund und  

3. … von Kontaktdaten. 

 

Referent*innen werden gebeten ihre Beiträge (max. Anzahl an Wörtern: 8000) bis zum 

12.02.2021 per Email an michael.angenendt@hhu.de zu senden.  

 

Wir möchten Sie zudem bitten, diese Einladung auch an alle Interessierten weiterzuleiten. Die 

erste Seite dieser Einladung kann auch als Aushang an Ihrem Institut/Lehrstuhl dienen. Für Ihre 

Aufmerksamkeit bedanken wir uns herzlich. Für Rückfragen steht Ihnen Michael Angenendt 

(michael.angenendt@hhu.de) gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

(Prof. Dr. Thomas Poguntke) (Prof. Dr. Sophie Schönberger) 
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► GraPa 2021 (English):  
 

The 12th Düsseldorf Graduate Conference on Party Research (GraPa) taking place from 

26.-27.02.2021 offers an opportunity for PhD candidates of all disciplines whose projects deal 

with political parties and parliamentary groups to present and discuss their work and ideas. In 

particular, we welcome participants from abroad. Presentations and discussions can be held in 

English. 

 

The graduate conference is planned as a face-to-face event. Those who cannot attend due to 

travel restrictions caused by the corona pandemic can participate online. If a further spread of 

the corona pandemic does not allow to conduct the graduate conference as a face-to-face event, 

it will take place as a virtual conference. 

 

We ask for applications until 31.10.2020. Please also inform us about whether you want to 

participate as a presenter or listener. In all cases, we would like to ask you for sending us … 

 

1. … an abstract about the topic of your presentation (presenters) / dissertation (listeners), 

2. … a brief overview of your academic career and 

3. … your contact details. 

 

Presenters are expected to send their papers (word limit: 8000) via email to 

michael.angenendt@hhu.de until 12.02.2021. 

 

Besides, we would like to ask you to circulate this invitation. The first page could be used as a 

poster at your institution. We would like to thank you for your attention. If you have any further 

queries, please do not hesitate to contact Michael Angenendt (michael.angenendt@hhu.de). 

 

 

Yours sincerely, 

   

 
 

(Prof. Dr. Thomas Poguntke) (Prof. Dr. Sophie Schönberger) 
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