
Call for Papers 

Verschwörungsglaube als Indikator einer polarisierten Gesellschaft? 

Theoretische und empirische Einsichten 

Sektionsveranstaltung der Sektion Soziale Indikatoren auf dem 41. Kongress der Deutschen 

Gesellschaft für Soziologie vom 26. bis 30. September 2022 in Bielefeld 

Alles von bösen Mächten geplant und nichts ist, wie es scheint: Auf diese Formel lassen sich 

Verschwörungserzählungen reduzieren. Den Glauben an sie gab es schon immer, und im 19. und 

frühen 20. Jahrhundert waren sie durchaus salonfähig. Nach dem zweiten Weltkrieg hat sich der 

Verschwörungsglaube dann zu einem gesellschaftlichen Randphänomen entwickelt. Spätestens mit 

der Corona-Pandemie jedoch haben Verschwörungserzählungen wieder Konjunktur, was bei vielen 

Kommentatoren und Zeitgenossen eine Mischung aus Faszination und Besorgnis hervorruft. 

Trotz Stigmatisierung und Pathologisierung in der Öffentlichkeit scheint einerseits ein nennenswerter 

Teil der Bevölkerung an Verschwörungserzählungen zu glauben; andererseits wird der Begriff der 

Verschwörungserzählung im politischen Feld oft als ein „Kampfbegriff“ verwendet, der die öffentliche 

Debatte aufheizt. Eine umfassende soziologische Analyse des Phänomens wäre also nicht nur überaus 

zeitgemäß, sondern geradezu zwingend erforderlich. Während sich Sozialpsychologie und 

Politikwissenschaften schon seit Längerem mit Verschwörungserzählungen beschäftigen, hat die 

Soziologie – abgesehen von der Wissenssoziologie – das Thema erst mit Corona für sich entdeckt. 

Vor diesem Hintergrund möchten wir uns auf der Sektionsveranstaltung mit soziologischen Analysen 

zu Verschwörungserzählungen und ihrer Anhängerschaft beschäftigen. Willkommen sind 

gesellschaftstheoretisch informierte Beiträge, methodologisch interessierte Perspektiven und 

empirische Untersuchungen. 

➢ Erstens stellt sich im Rahmen gesellschaftstheoretischer Zugänge die Frage, wie sich die neue 

Popularität von Verschwörungserzählungen in gängige Zeitdiagnosen einfügt, und mit welchen 

theoretischen Angeboten sich diese verstehen und erklären lässt. 

➢ Zweitens ist zu fragen, welche Methoden und Messinstrumente geeignet sind, um die 

Verbreitung von Verschwörungserzählungen sowie deren gesellschaftliche Relevanz und 

Funktion in den Blick zu bekommen.  

➢ Schließlich geht es drittens im Kontext empirischer Gesellschaftsbeobachtung darum, Ausmaß, 

soziale Reichweite, Korrelate und Konsequenzen des Verschwörungsglaubens zu untersuchen. 

Was zeigen hier quantitative Analysen auf Basis von Bevölkerungsumfragen – im Querschnitt, 

Längsschnitt oder Ländervergleich? Was können qualitative „Tiefenbohrungen“ leisten, die die 

Rechtfertigungsordnungen und Sinnwelten solcher Glaubensgemeinschaften adressieren? 

Bitte senden Sie Ihr Vortragsangebot im Umfang von max. einer Seite (max. 350 Wörter) bis zum 

28.02.2022 an: 

Luigi Droste (luigi.droste@uni-muenster.de), Universität Münster 

Jan Delhey (j.delhey@ovgu.de), Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg  

Wir freuen uns auf spannende Einsendungen! 


