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Ankündigung und Call for Papers 
zur Jahrestagung 2013: 
 
Religionspolitik in der Bundesrepublik Deutschland und der EU. Ak-
tuelle theoretische und empirische Forschungen 
 
Ort: Katholische Akademie in Berlin 
Termin: 18.-20. April 2013 
 
Die Ergebnisse der zurückliegenden Tagungsreihe des DVPW-
Arbeitskreises „Politik und Religion“ haben gezeigt, dass die we-
sentlichen Problemkomplexe des Verhältnisses von Politik und Reli-
gion einerseits nach wie vor im (National-)Staat verankert sind, an-
dererseits aber die Einflüsse der Europäischen Integration und Eu-
ropäisierung wie der transnationalen Entwicklungen zunehmen und 
mittlerweile allenthalben spürbar sind. Für die Jahrestagung 2013 
möchte das Sprecherteam bewusst eine sehr offene Themenstel-
lung ins Gespräch bringen. Zwar soll die Frage, ob und, wenn ja, in 
welchem Umfang und mit welcher Stoßrichtung von einer neuen 
Religionspolitik in der Bundesrepublik Deutschland gesprochen 
werden kann, fokussiert werden, aber im Wesentlichen soll es 
diesmal darum gehen, aktuellen Forschungen zu Politik und Religi-
on mit Bezug auf Deutschland und sein europäisches bzw. interna-
tionales Umfeld eine Plattform zu bieten, da derzeit viele For-
schungsanstrengungen gemacht werden, diese aber nicht immer im 
gebührenden Maße sichtbar sind. Damit möchte der Arbeitskreis 
auch die Vernetzung der deutschsprachigen Forschung fördern. 
Erwünscht sind Vorschläge für theoretische und empirische Beiträge 
rund um Religion und Politik in Deutschland und der Europäischen 
Union aus der laufenden Forschung oder gerade abgeschlossenen 
Projekten. Einen Vorschlag für einen Vortrag können Doktoranden, 
Post-docs sowie alle fortgeschrittenen Forschenden einreichen. Die 
in einem kompetitiven Verfahren ausgewählten Vorschläge erlauben 
es, an der Tagung in Berlin ohne Kosten für Unterkunft und Ver-
pflegung teilzunehmen. Vorbehaltlich der Mittelzusage können auf 
Antrag für Promovierende ohne Stelle oder andere Forschende oh-
ne Anstellung Fahrtkosten übernommen werden. Im Rahmen der 
Tagung wird es zudem die Möglichkeit geben, mit Politikern und 
Praktikern bundesdeutscher Religionspolitik ins Gespräch zu kom-
men, was angesichts des Themas und der Nähe der Katholischen 
Akademie Berlin zum Regierungsviertel nahe liegt. Die Tagung wird 
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vorbereitet von Antonius Liedhegener (Luzern) und Gert Pickel 
(Leipzig). 
 
Vorschläge für Vorträge werden bis zum 15. Januar 2013 erbeten 
an: pickel@rz.uni-leipzig.de. Das Proposal sollte aus ein bis andert-
halb Seiten zum Inhalt des Forschungsprojekts und einer halben 
Seite mit Informationen zum Vortragenden bestehen, aus der auch 
der Bearbeitungsstand des Projekts hervorgeht. Ende Januar wer-
den die Ergebnisse der Auswahl bekannt gegeben. 
 
Anschließend wird die allgemeine Einladung zur Jahrestagung 2013 
im Führjahrsrundbrief der DVPW und vorab in den Rundmails des 
Arbeitskreises erfolgen. Wir freuen uns auf zahlreiche Vorschläge 
und sind gespannt, woran derzeit zur deutschen Religionspolitik ge-
forscht wird. 
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