
 

 

 

 

 

 

           

CALL FOR ABSRACTS 

 

Kirche relational! 

Tagung zu sozialen Netzwerken von und in christlichen Organisationen 

 

Der Aufruf richtet sich an alle Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen, die sich mit religions- und 

kirchenbezogener Netzwerkforschung aus theoretischer oder empirisch-praktischer Perspektive 

beschäftigen. 

In dieser Tagung sollen mit der sozialwissenschaftlichen und theologischen Perspektive auf Kirche und 

ihre relationalen Bezüge zwei Wissenschaftsstränge in Austausch gebracht werden, die bisher nur wenig 

Berührung hatten, deren Forschungsarbeiten sich jedoch zunehmend annähern und somit interdisziplinär 

herausfordern. So haben Kirche als Organisation, Theologie und Religionssoziologe in der relationalen 

Perspektive, ihren theoretischen Implikationen und praktischen Anwendungen in den letzten Jahren ein 

Instrument für die Erforschung kirchlichen Handelns und die Organisationsentwicklung ausgemacht. 

Die Netzwerkforschung ihrerseits beruft sich seit jeher auf die Chicagoer Gemeindestudien ihrer 

Anfänge, verlor jedoch mittelfristig den Gegenstand kirchlicher Organisation fast gänzlich aus dem 

Blick. Erst in der jüngsten Vergangenheit interessierte sich die relationale Soziologie mit der EKD-

Mitgliedschaftserhebung oder Studien zum Pilgern wieder für die relationalen Wechselwirkungen von 

Religion. In den letzten Jahren zeigt sich in mehreren Projekten der produktive Mehrwert des 

Austausches geisteswissenschaftlicher Religions- und Kirchenforschung und empirischer 

Netzwerkforschung. Die Themensetzungen reichen von der Betrachtung von (Hilfs-)Netzwerken 

innerhalb von Glaubensgemeinschaften, über die Verzahnung von Glaubensgemeinschaften und 

Zivilgesellschaft, bis hin zur Konzeption einer Kirchentheorie aus Sicht einer relational-theologischen 

Perspektive. 

Die Tagung soll die religions- und v.a. kirchenbezogene Netzwerkforschung im deutschsprachigen 

Raum miteinander ins Gespräch bringen. Verschiedene Forschungsansätze und -methoden sollen von 

Vertreter*innen soziologischer, religionswissenschaftlicher und theologischer Traditionen diskutiert 

werden. Gemeinsam möchten wir eine Gesamtperspektive auf die aktuelle Forschung zu Kirche und 

Netzwerken gewinnen, uns austauschen und vernetzen.  

Die Tagung wird am 7./8.1.2019 in Freiburg stattfinden. 

Bitte senden Sie Ihre kurze Projektbeschreibung (ca. 1 Seite) bis zum 30.09.2018 an 

Miriam.zimmer@rub.de oder simon.ruscher@frias.uni-freiburg.de   

Veranstaltet wird die Tagung vom Zentrum für angewandte Pastoralforschung (zap) der Ruhr-

Universität Bochum, dem Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) und der Deutschen 

Gesellschaft für Netzwerkforschung (DGNet). 
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