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Democracy, according to Bulgarian politologist Ivan Krastev, “has always been in crisis”; it is
“all about practicing the art of bearable dissatisfaction”. If that is the case, we can ask just
how much dissatisfaction and contestation democratic norms and institutions can bear,
internationally and in individual countries. In view of recent challenges to democracy as well
as contestations of core liberal principles by some democracies, as well as authoritarian and
hybrid regimes, this question seems more pressing than ever. And you are invited to weigh
in! PolisReflects is looking for student paper contributions to the upcoming special issue on
Democracy in Turmoil!

PolisReflects offers students a forum to share academic insights on questions they are
passionate about. We aim to make these insights heard – in academic debates and beyond.
A two-phase anonymous peer review supports students in developing their research and
publication skills. We aim to encourage debates with experts and policy-makers after
publication. The last issue of PolisReflects is available on our website. PolisReflects follows
the mission of Polis180, a grassroots think tank above party lines, to empower young people
in foreign and European policy debates.

In the context of such policy debates, democracy has come under increasing scrutiny. Are
we witnessing an attack on core principles of liberal democracy, such als pluralism and
inclusivity? Or a contestation of flawed or overly narrow Western-centric principles?
Controversial reforms of the judiciary in Poland, the fruits of populist agitation under state
leaders like Jair Bolsonaro, Viktor Orbán, Recep Tayyip Erdoğan, or Rodrigo Duterte,
increasing societal distrust in democratic people’s parties, phenomena like Brexit and
Trumpism raise questions about the state of democracy today. These events add to the bill
of long-known challenges for democratic states ranging from corruption and patronage to
political exclusion, extremism and terrorism. Additionally, multilateralism and the cooperation
in international organizations equally seem to have fallen out of fashion.

Against this backdrop, we look forward to academic articles and short opinion pieces
focusing on questions including but not limited to:

● How does democratic backsliding impact the future of European integration? And
how can international organizations tackle the return of nationalism in international
politics?

● What are the key mechanisms behind populism in the West and beyond?
● How do media bias and fake news influence public opinion and voting behavior?
● What is the role for democratic values in times of increasing systemic rivalries?
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● To what extent do the current challenges reflect underlying weaknesses of
liberal-democratic institutions, both domestically and internationally?

● What is the role of political parties vis-à-vis citizens’ movements such as Fridays for
Future?

● How do democratic principles matter in view of trans- or supranational governance
processes?

● To what extent are international legal regimes such as the European Convention on
Human Rights undermined by authoritarian developments among their members?
How can they, in turn, be leveraged to counter these developments?

We particularly encourage submissions by students from groups or regions currently
underrepresented in German academia.

Academic Article 
PolisReflects welcomes academic papers on Democracy in Turmoil written, for instance, as
an assignment at university or independently as well as theses that have been revised
according to the criteria listed below. These papers will run through a double-blind peer
review process. 
 
Main criteria:

● The paper must be revised into an academic article of 5,000 words (excluding
references) 

● The article makes a contribution to this issue’s topic of Democracy in Turmoil as well
as International Relations or related fields 

● At the time of writing, you are at least in your third B.A. semester  

Formal criteria: 

● Approximately 5,000 words excluding references, appendices etc. 
● Written within the last two years
● Written in German or English 
● Includes an abstract of about 100-150 words and five keywords 
● Times New Roman, font size 12, 1 ½ line spacing, margins 2,5 cm 
● Cover page includes title, author, study program, university, semester and seminar in

which the paper has been written 
● Citation style APA, 7th Edition. The use of a reference management system, such as

Citavi, EndNote, or Zotero is highly appreciated (please check the APA manual )
● Word file (no PDFs) 
● Hand in two versions of your contribution: open version with all your information and

an anonymized version (all information on the cover page and all references in the
text that could hint to the author are erased) 

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/apa_changes_7th_edition.html


Opinion Piece
PolisReflects welcomes shorter opinion pieces that interrogate current policy developments,
relevant academic literature, or conferences.

Criteria
● Approximately 1,000 words 
● Focus on current issues related to the theme Democracy in Turmoil
● Include three keywords 
● For the remaining formal criteria, see above

Note: Previously submitted papers not yet published are welcome to be submitted and
reviewed again. 
 
Submission:
Until 30 November 2021 to polisreflects@polis180.org
Articles not in line with formal criteria cannot be considered. 
In case you have any questions, feel free to contact us and visit our website! 
 
We are looking forward to your contribution! 
Your PolisReflects Team

– Deutsch–

Die Demokratie, so der bulgarische Politologe Ivan Krastev, "war schon immer in der Krise".
Demokratie, so meint er, bedeute, “die Kunst der erträglichen Unzufriedenheit zu
praktizieren”. Doch wie viel Unzufriedenheit und Widerspruch können demokratische
Normen und Institutionen ertragen, sowohl in nationalen als auch internationalen Kontexten?
Angesichts der jüngsten Herausforderungen für die Demokratie und der Hinterfragung
zentraler liberaler Grundsätze scheint diese Frage aktueller denn je. Und ihr seid
eingeladen, euch einzubringen! PolisReflects sucht nach Beiträgen von Studierenden für die
nächste Sonderausgabe zum Thema "Demokratie in Aufruhr"!

PolisReflects bietet Studierenden ein Forum, in dem sie ihre akademischen Erkenntnisse zu
aktuellen Themen teilen können. Unser Ziel ist es, diesen Erkenntnissen Gehör zu
verschaffen - in akademischen Debatten und darüber hinaus. Ein zweistufiges
Peer-Review-Verfahren hilft den Studierenden dabei, erste Erfahrungen im
wissenschaftlichen Publizieren zu sammeln. Nach der Veröffentlichung stoßen wir
Diskussionen mit Expert*innen und Entscheidungsträger*innen an. Neugierig? Die letzte
Ausgabe von PolisReflects ist auf unser Website verfügbar. PolisReflects verkörpert die
Mission des überparteilichen Grassroots-Thinktanks Polis180, jungen Menschen in außen-
und europapolitischen Debatten eine Stimme zu geben.
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In solchen politischen Debatten steht die Demokratie zunehmend auf dem Prüfstand.
Handelt es sich dabei um einen Angriff auf Grundprinzipien der liberalen Demokratie, wie
zum Beispiel Pluralismus und Inklusivität? Oder werden dem westlichen Konzept von
Staatlichkeit seine Fehler vor Augen geführt? Umstrittene Justizreformen in Polen,
populistische Agitation unter Staatsoberhäuptern wie Jair Bolsonaro, Viktor Orbán, Recep
Tayyip Erdoğan oder Rodrigo Duterte, zunehmendes gesellschaftliches Misstrauen
gegenüber demokratischen Volksparteien sowie Phänomene wie Brexit und Trumpismus
werfen Fragen zum Zustand der Demokratie auf. Diese Herausforderungen entstehen
zusätzlich zu bekannten Problemen demokratischer Staaten wie Korruption und
Klientelismus, politischer Ausgrenzung, Extremismus und Terrorismus. Zudem scheinen
Multilateralismus und die Zusammenarbeit in internationalen Organisationen ebenfalls
weniger relevant als früher.

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns auf wissenschaftliche Artikel und kurze
Meinungsbeiträge, die sich unter anderem mit folgenden Fragen befassen:

● Wie wirkt sich die Ablehnung demokratischer und rechtsstaatlicher Prinzipien auf die
Zukunft der europäischen Integration aus? Und wie können internationale
Organisationen gegen nationalistische Tendenzen in der internationalen Politik
vorgehen?

● Was sind die Ursachen und Wirkmechanismen von Populismus in demokratischen
Gesellschaften?

● Wie beeinflussen Medienberichterstattung und Fake News die öffentliche Meinung
und das Wahlverhalten?

● Welche Rolle spielen demokratische Werte in Zeiten zunehmender geopolitischer
Rivalität?

● Inwieweit spiegeln die aktuellen Herausforderungen grundlegende Schwächen der
liberal-demokratischen Institutionen wider, sowohl national als auch international?

● Welche Rolle spielen die politischen Parteien im Zusammenspiel mit
Bürgerbewegungen wie Fridays for Future?

● Welche Bedeutung haben demokratische Prinzipien im Hinblick auf trans- oder
supranationale Governance-Prozesse?

● Inwieweit werden internationale Rechtssysteme, wie zum Beispiel die Europäische
Menschenrechtskonvention, durch autoritäre Tendenzen ihrer Mitglieder
unterminiert? Wie können solche Normen genutzt werden, um diesen Entwicklungen
entgegenzuwirken?

Wir freuen uns insbesondere über die Arbeiten von Studierenden, die sich Gruppen oder
Regionen zugehörig fühlen, die in der deutschen Wissenschaft unterrepräsentiert sind.

Akademischer Artikel
Für diese Ausgabe von PolisReflects suchen wir nach akademischen Artikeln zum Thema
Demokratie in Aufruhr, die auf Hausarbeiten, Abschlussarbeiten und anderen längeren



Aufsätzen basieren und entsprechend der untenstehenden Kriterien angepasst wurden.
Diese Beiträge durchlaufen das double-blind peer-review-Verfahren.
 
Hauptkriterien:

● Die Hausarbeit wurde in einen akademischen Artikel umgearbeitet, der ca. 5.000
Wörter umfasst (ohne Referenzen)

● Der Artikel leistet einen Beitrag zum Thema “Demokratie in Aufruhr” sowie zum
Bereich der Internationalen Beziehungen oder verwandter Fachgebiete

● Die Arbeit wurde mindestens im 3. Semester eines Bachelorstudiums verfasst

Formale Kriterien:

● Ca. 5.000 Wörter ohne Referenzen, Anhänge etc., deutsch oder englisch
● Nicht älter als zwei Jahre
● Abstract von 100-150 Wörtern, Angabe von fünf Schlagwörtern
● Times New Roman, Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1,5, Seitenränder 2,5 cm
● Deckblatt mit Titel, Autor*in, Studiengang, Hochschule, Fachsemester und Seminar,

in dem die Hausarbeit geschrieben wurde
● Zitierstil APA, 7. Edition (bitte beachtet die Hinweise im APA-Handbuch) und nutzt ein

Literaturverwaltungsprogramm wie Citavi, Endnote oder Zotero
● Word-Datei (keine PDFs)
● Einreichung von zwei Ausfertigungen des Beitrags: offene Version mit allen

Informationen und anonymisierte Version (alle Informationen des Titelblatts und alle
Angaben im Text, die auf die Autor*innen schließen lassen, sind geschwärzt)

 Meinungsbeitrag
Weiterhin freut sich PolisReflects auf kurze Meinungsbeiträge, die aktuelle Entwicklungen,
relevante akademische Beiträge oder Konferenzen diskutieren. 

Kriterien

● Ca. 1.000 Wörter, drei Schlagworte
● Fokus auf aktuelle politische Entwicklungen
● Alle weiteren formalen Kriterien entsprechen den obigen

Einsendung: Bis 30. November 2021 an polisreflects@polis180.org

Einreichungen, die nicht den formalen Kriterien entsprechen, können leider nicht
berücksichtigt werden. Bei Fragen jeglicher Art kannst du uns gerne kontaktieren oder auch
unsere Website besuchen! Wir freuen uns auf deinen Beitrag!

Das Editorial Board von PolisReflects
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