Ausschreibung: 3 Forschungsgutachten zum Thema „Was ist sozial
angemessen? Forschung zu Kulturtechniken des Verhaltens“
Das Projekt „poliTE- Soziale Angemessenheit für Assistenzsysteme“ erforscht am Forschungskolleg
Siegen (FoKoS) in Kooperation mit dem CITEC der Universität Bielefeld in einem ersten Schritt
Kulturtechniken des Verhaltens zwischen Menschen, um in einem zweiten Schritt deren
Anwendbarkeit auf technische Systeme zu prüfen. Wir vergeben in diesem Zusammenhang 3-5
Gutachtenaufträge à je 3.000 Euro.
In den Gutachten sollte aus einer spezifischen, disziplinären oder thematischen Perspektive der Stand
der jeweiligen Forschung zum Thema der sozialen Angemessenheit dargelegt werden und es soll
bewertet werden, wo eventuelle Probleme, Vorteile oder Anschlussmöglichkeiten liegen. Dazu können
sowohl Entstehung, Wandel, Bewertung oder Erklärung sozial (un)angemessenen Verhaltens
untersucht werden, als auch einzelne Merkmale (Observablen) der Bewertung dessen, was als sozial
angemessen angesehen wird, sowie Gründe für diese Bewertung herausgegriffen werden. Einzelne
Merkmale, die zur Bewertung eines Verhaltens als (un)angemessen führen sind beispielswese die
soziale Rolle, Attraktivität, Intention, Position in einer Hierarchie und Bekanntheitsgrad des
Handelnden und des Bewertenden. Weitere Anhaltspunkte für die Einschätzung der Angemessenheit
einer Handlung sind beispielsweise Mimik, Proxemik, Gestik, Status, Kontext, etc. des Handelnden.
Untersuchungen zum Phänomen sozial angemessenen Verhaltens und zur Einschätzung der
Angemessenheit von sozialem Verhalten können individuelle und/oder gruppenübergreifende, sowie
allgemein kulturelle Prozessen (Rituale u.Ä.) beinhalten und aus (sozial)psychologischer,
kulturtheoretischer, linguistischer, soziologischer, anthropologischer, philosophischer oder anderer
am Thema orientierter Perspektive erfolgen.
Insgesamt sollte das Gutachten 15 bis 60 Seiten umfassen und auf frühere, aber vor allem auch aktuelle
wissenschaftliche Forschung zum Thema eingehen, eventuelle Sonderforschungsbereiche,
Exzellenzcluster oder Experten zum Thema nennen und/oder den Stand der eigenen Forschung
darlegen.
Vorschläge für Gutachten können bis 31.10.2018 an poliTEchnology.2018@gmail.com und zusätzlich
bitte an Bruno.Gransche@uni-siegen.de geschickt werden und sollten ca. 2 Seiten umfassen.
Die Auswahl findet bis spätestens 05.12.2018 statt. Auftragsgutachten sollten dann bis 28.02.2019
fertiggestellt werden.
Bei Interesse an einem Besuch des Workshops „Was ist sozial angemessen? Forschung zu
Kulturtechniken des Verhaltens“ am 28./29.11. am CITEC Bielefeld melden Sie sich bitte bei Dr.
Ricarda Wullenkord unter rwullenk@cit-ec.uni-bielefeld.de
Weitere Informationen zum Workshop und zum Projekt finden Sie unter https://polite.fokos.de/.

