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Sektionsveranstaltung der Sektion Religionssoziologie 

beim 38. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Bamberg 

Mechanismen sozialer Schließung im Zusammenhang  von Religion, weltweiter Migration und Flucht 

Verantwortliche: Prof. Dr. Heidemarie Winkel, Bielefeld und Dr. des. Alexander Yendell, Leipzig 

Mit zunehmender religiöser Pluralisierung durch Zuwanderung stehen europäische Staaten vor 

neuen Herausforderungen. In den Gesellschaften West- und Osteuropas bestehen weitreichende 

negative Einstellungen gegenüber als ‚fremd‘ kategorisierten Religionsgemeinschaften; vermehrt 

artikuliert sich gegenüber Migrant_innen und geflüchteten Menschen ein vehementer, anti-

muslimischer Rassismus; aber auch Anti-Semitismus äußert sich europaweit offener. Religion ist 

insgesamt eine zentrale Kategorie sozialer Zugehörigkeit, Diskriminierung und Ungleichheit. 

Parallel haben rechtspopulistische und -extremistische Bewegungen und Parteien europaweit an 

Zulauf gewonnen (z.B. PEGIDA, AfD, English Defense League, Front National, Schweden-

demokraten, Wahre Finnen); sie propagieren ethnisch geschlossene Gesellschaften und machen 

religiöse Zugehörigkeit von Migrant_innen und Geflüchteten immer deutlicher zum Referenzpunkt 

sozialer Abwertung, Differenz und Fremdheit. Mehr noch: es zeichnet sich eine Schließung der 

Gesellschaft gegen ein vornehmlich als religiös und deshalb als bedrohlich etikettiertes ‚Anderes ‘ auf 

verschiedenen sozialen Ebenen ab, ob in institutioneller, diskursiver bzw. symbolischer oder 

struktureller Hinsicht. In diesem Zusammenhang ist das Verhältnis von Religion und Politik von 

besonderem Interesse, so etwa die Policy-Felder der Aufnahmegesellschaft (z.B. Staatsbürger-

schaftsregime, Integrationspolitik und Religionsrecht). 

Die Sektionsveranstaltung widmet sich diesen Prozessen aus zwei Perspektiven. Einerseits geht es 

um die empirische und theoretische Analyse der genannten  sozialen Mechanismen, d.h. darum, wie 

sie in unterschiedlichen (Länder)Kontexten Prozesse sozialer Schließung befördern. Darüber hinaus 

wird nach den Effekten sozialer Schließung für religiöse Gemeinschaften und Akteur_innen gefragt. 

Es geht darum vertiefend zu erörtern, wie Migrant_innen die Prozesse sozialer Fremdtypisierung 

erleben und den damit verbundenen Mechanismen des boundary making unter Rückgriff auf Religion 

begegnen. In diesem Sinne laden wir herzlich zur Einreichung von Beiträgen ein,  

-  die sich mit den Folgen der öffentlichen Wahrnehmung und Diskursivierung migrantischer 

Religiosität aus der Perspektive politischer und gesellschaftlicher Beobachtung beschäftigen; 

-  die Fragen der Repräsentation migrantischer Religiosität im öffentlichen Raum analysieren, 

aber auch Formen kritischer und widerständiger (religiöser und ziviler Gegen-)Öffentlich-

keiten;  

-  die Fragen des Rechts und von Policy-Regimen erörtern und hierbei etwa Aspekte 

institutioneller und/oder symbolischer Diskriminierung berücksichtigen, und dies beispiels-

weise auch zum Recht auf Religionsfreiheit ins Verhältnis setzen; 

- die Identitätsbildungsprozesse angesichts der dramatischen weltweiten Fluchtbewegungen 

analysieren und vor dem Hintergrund der sich verstärkenden Sichtbarkeit religiöser Vielfalt in 

den sich - je nach Kontext - einmal mehr als säkular oder auch als christlich affirmierenden 

Ankunftsgesellschaften untersuchen; 



-  die die alltägliche religiöse Praxis von Migrant_innen in öffentlichen und in religiösen Räumen 

untersuchen und danach fragen, inwiefern sich hierin  die weltweiten, in diskursiver Hinsicht 

oftmals vorschnell als religiös konnotierten Spannungen spiegeln; und  

-  die Interferenzen mit anderen Kategorien sozialer Diskriminierung wie Geschlecht und Klasse 

untersuchen und die Bedeutung von Religion als eigenständiger Kategorie sozialer Ungleich-

heit bestimmen.  

Erwünscht sind theoretische und empirische Beiträge; Einzelfallstudien sind ebenso willkommen wie  

international vergleichende Analysen. Wir bitten um Einreichung eines Abstracts von maximal 2.400 

Zeichen (ohne Leerzeichen), in dem die zentralen Forschungsfragen, die zugrundeliegenden 

Theorien und bei empirischen Vorträgen das Datenmaterial und die verwendeten Methoden deutlich 

dargestellt werden. Die Abstracts senden Sie bitte bis zum 15. April 2016 an Heidemarie Winkel 

(heidemarie.winkel@uni-bielefeld.de) und Alexander Yendell (alexander.yendell@uni-leipzig.de).  


