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Im Fokus dieser Sektionsveranstaltung steht die Rolle von Organisationen in Polarisierungsprozessen. 
Dazu diskutieren wir die polarisierende Kraft von Organisationen sowie ihre Fähigkeit zwischen konfli-
gierenden Anforderungen zu vermitteln. 

Organisationen sind machtvolle Akteure der modernen Gesellschaft, die verschiedene Rationalitäten 
priorisieren und jeweils einzeln zur Geltung bringen. So stehen Unternehmen beispielsweise für Pro-
fitmaximierung, während Kirchen das Seelenheil hervorheben. Gleichzeitig wirken Organisationen Po-
larisierungstendenzen entgegen, indem sie angeblich Widersprüchliches vermitteln. Ein Beispiel hier-
für ist der (vermeintliche) Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie, bei dem Organisationen (z.B. 
Energiegenossenschaften) immer wieder konkrete Wege zeigen, wie heterogene Erwartungen in Ein-
klang gebracht werden können. 

Um zu erkunden, welche Bedeutung organisationale Polarisierung bzw. Reintegration haben und wie 
diese Prozesse beeinflusst werden, möchten wir folgende Fragen diskutieren: 

- Inwiefern wird die multiple Polarisierung der Weltgesellschaft auf der Mesoebene der Organi-
sationen sowie organisationaler Netzwerke und Felder mitbestimmt? Welche inter-und/oder 
intraorganisationalen Formen von Konflikt, Wettbewerb, Unterdrückung usw. tragen zur Po-
larisierung bei?  

- Welche Organisationen spielen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung „polarisierter Welten“? 
Sind es Organisationen mit erheblichen Ressourcen (z.B. Unternehmen), die bestimmend wir-
ken, oder vielmehr Akteure, die eine hohe symbolische Macht haben (z.B. NGOs)? 

- Unter welchen Umständen und mit welchen Mitteln gelingt es Organisationen, Konflikte ab-
zuschwächen, einzufangen und Polarisierungen aufzuheben?  

- Inwiefern verändert sich gegenwärtig die polarisierende und integrative Rolle von Organisati-
onen? Verlieren oder gewinnen Organisationen an Bedeutung? Werden altbekannte Organi-
sationen von neuen Typen (wie z.B. Online-Plattformen) abgelöst? 

- Inwiefern tragen Organisationen aufgrund ihrer Beteiligung an Polarisierungs- und Reintegra-
tionsprozessen zur Aufrechterhaltung sozialer Ordnung bzw. zur Fragmentierung der Gesell-
schaft bei?  

Vorschläge für Beiträge im Umfang von 1-2 Seiten können bis 08.04.2022 an cristina.besio@hsu-hh.de 
eingereicht werden. 


