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Gesellschaftliche Polarisierungen und Konflikte können durch Religion sowohl befördert als auch be-
grenzt und abgemildert werden. Die geplante Sektionsveranstaltung greift das Kongressthema „Pola-
risierte Welten“ auf, indem sie die ambivalenten und oft widersprüchlichen Implikationen und Effekte 
von Religion in den Fokus rückt. Diese Zusammenhänge lassen sich auf Makro-, Meso- und Mikroebene 
und mit Bezug auf aktuelle sowie auf historische Zusammenhänge analysieren.  

Auf gesamtgesellschaftlicher bzw. Makoebene wird religiösen Identitäten mitunter eine hohe Bedeu-
tung für den sozialen Zusammenhalt und für nationale Identitäten zugeschrieben. Das zeigt sich ge-
schichtlich nicht alleine in den nationalen Selbstbeschreibungen des 19. Jahrhunderts, sondern auch 
in soziologischen Theorien, etwa bei Durkheim oder Parsons, die den sozialen Zusammenhalt religiös 
fundiert sehen. Jedoch lassen sich viele Konflikte nicht ohne die Berücksichtigung religiöser Faktoren 
erklären. Vielfach unterstütz(t)en religiöse Akteure nationalistische Ideologien oder politische Akteure 
instrumentalisieren religiöse Identitäten. Sowohl in der europäischen Geschichte und Gegenwart so-
wie weltweit finden sich zahlreiche Beispiele dafür, dass (religiöse) Minderheiten marginalisiert und 
ausgegrenzt, gesellschaftliche Polarsierungen auf diese Weise religiös kodiert werden. Ein aktuelles 
Beispiel ist die Identifikation europäischer Rechtspopulisten mit einem „christlichen Abendland“, das 
jedoch diffus bleibt, weil die Religion vor allem zur Abgrenzung und Abwertung vorgeblich „fremder“ 
Religionen wie Islam und auch Judentum herangezogen wird. Religiöse Überzeugungen können jedoch 
auch als Grundlage für Solidarität fungieren, z.B. indem die „Willkommenskultur“ im Zuge der Flücht-
lingsbewegungen 2015 teilweise mit einer Ethik der christlichen Nächstenliebe begründet wurde.  

Auf der Mesoebene von Religionsgemeinschaften und religiösen Organisationen finden sich ebenfalls 
Ambivalenzen im Verhältnis von Kohäsion und Polarisierung. Viele Gemeinschaften engagieren sich 
z.B. im interreligiösen Dialog oder setzen sich gegen Armut und soziale Ausgrenzung ein (etwa die Kir-
chen in der Auseinandersetzung mit der „Sozialen Frage“ und als Akteure der Wohlfahrtspflege). Mit-
unter wirken dieselben Gemeinschaften jedoch an anderen Stellen exkludierend und grenzen sich 
durch Abwertung von anderen ab, z.B. indem Mitglieder aufgrund politischer oder sexueller Orientie-
rungen ausgeschlossen werden. Beispiele für Polarisierungen innerhalb von Religionsgemeinschaften 
sind die Konflikte um die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch oder um Reformen in der katholi-
schen Kirche. Über ihre Verkündigung und Seelsorge können Religionsgemeinschaften pazifizierend 
wirken, indem sie zur Vermeidung von Gewalt und Krieg aufrufen oder Verständigungsprozesse unter-
stützen. Religiöse Lehren können aber auch Radikalisierungsprozesse unterstützen und zur Legitimati-
onsgrundlage von Gewalt werden.  

Die Ambivalenzen setzen sich auf der Mikroebene fort, wo Religion als „Buffer“ in Bezug auf Gewalt-
dynamiken und Intoleranz fungieren kann. Bereits Adorno zeigte in Bezug auf Ethnozentrismus und 
Antisemitismus die widersprüchlichen Implikationen von Religiosität. Theorien der sozialen Identität 
argumentieren, dass Gruppenmitglieder zum Zwecke der Verstärkung ihrer eigenen Identität die ei-
gene (religiöse) Gruppe auf- und andere abwerten.  

Der Blick auf die drei Ebenen zeigt, dass Religionen einerseits ein erhebliches Konfliktpotential inhärent 
ist und sie zur Spaltung der Gesellschaft beitragen können. Andererseits können sie über universelle 
Ethiken zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen. Die Veranstaltung thematisiert die ambiva-
lente Rolle von Religion, Religiosität, religiösen Akteuren und Religionsgemeinschaften sowie religiö-
sen Überzeugungen, Selbstbeschreibungen und Dogmen zwischen gesellschaftlicher Polarisierung und 



gesellschaftlichem Zusammenhalt. Vor diesem Hintergrund sind wir an Beiträgen interessiert, die ent-
lang der analytischen Trennung von Mikro-, Meso- und Makroebene folgende oder auch übergreifende 
Forschungsfragen bearbeiten: 

Mikroebene 

- Welche religiösen Überzeugungen sowie Deutungs- und Einstellungsmuster tragen zu Polari-
sierungen oder zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei? 

- Welche Rolle spielen dabei bestimmte Formen von Religiosität? Wie sind universelle oder 
polarisierende Orientierungen fundiert? 

- Wie verhält es sich mit Religion und Religiosität im Zusammenhang mit Radikalisierungsdyna-
miken? 

- Welche Formen religiösen Sozialkapitals tragen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei, 
welche eher zur Polarisierung? 

Mesoebene 

- Aus welchen Gründen und in welcher Weise setzen sich Religionsgemeinschaften für oder 
gegen Polarisierungen ein? Welche Dynamiken entwickeln sich durch religiöse Zugehörigkei-
ten oder religiöse Deutungen von Polarisierungen? 

- Welche religiösen Lehrinhalte werden zur Begründung und Legitimation herangezogen? Wie 
werden traditionelle Inhalte religiöser Lehren so neu formatiert und re-interpretiert, dass sie 
sich z.B. für die Unterstützung von Nationalismen oder von Emanzipationsprozessen eignen?  

- Welche Rolle spielen religiöse Akteure (Organisationen, Individuen) bei gesellschaftlichen Po-
larisierungen? Welche Interessen verfolgen sie dabei?  

Makroebene 

- Welche Merkmale und Formen von Religion tragen zur Beförderung von Polarisierungen und 
welche zu ihrem Abbau und ihrer Bekämpfung bei? Welche religiösen Dogmen und Praktiken 
unterstützen universalisierende oder partikularisierende Tendenzen in der Gesellschaft? 

- Wie wirken sich religiös-kulturelle Kontexte auf gesellschaftliche Polarisierungen oder den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt aus? In welchen Kontexten verbinden sich religiöse mit an-
deren sozialen (z.B. ethnisierenden, geschlechtlichen) Kategorisierungen und damit verbun-
den Spaltungen: Wo tragen sie zu ihrer Auflösung bei? Wo lassen sich widersprüchliche oder 
gegenläufige Prozesse beobachten? 

- Welche Rolle spielen Religionen in bzw. für Krisen, und welche Polarisierungen ergeben sich 
daraus in funktional differenzierten Gesellschaften? 

- Welche Auswirkungen hat das Spannungsfeld von Religion und Politik auf gesellschaftlichen 
Zusammenhalt? 

Diese Fragen können ebenso theoriebezogen wie auf Basis von qualitativen wie quantitativen Daten, 
mit Bezug auf aktuelle oder historische Gegenstände (z.B. Fall- oder Länderstudien) untersucht wer-
den. Von besonderen Interesse sind Dynamiken und widersprüchliche Beziehungen von Prozessen der 
gesellschaftlichen Polarisierung und der Herstellung von sozialem Zusammenhalt. Sie können auch in 
ihrer wechselseitigen Verstärkung oder Gegenläufigkeit in den Blick genommen werden. 

Abstracts zum Thema mit nicht mehr als 2400 Zeichen sind herzlich willkommen und können bis zum 
15. April 2022 an Marc Breuer (m.breuer@katho-nrw.de), Alexander Yendell (alexander.yendell@uni-
leipzig.de) und Kornelia Sammet (sammet@dji.de) geschickt werden. Eine gemeinsame Publikation der 
überarbeiteten Manuskripte – im Rahmen eines Zeitschriften-Sonderheftes – ist geplant. 


