
Call for Papers 

Sprache(n) in der Migrations- und Rassismusforschung 

Panel der Sektion für Migrations- und Rassismusforschung am Kongress der 

Österreichischen Gesellschaft für Soziologie: „Kritische Zeiten“  

3.-5. Juli 2023, WU Wien 

 

Gesellschaften sind in den letzten Jahrzehnten migrationsbedingt vielfältiger geworden – auch 

was Sprachen betrifft. Wie postmigrantische Gesellschaften mit sprachlicher Heterogenität 

umgehen, bedingt Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe und ist folgenreich für soziale 

Gerechtigkeit. (National-)Sprachen haben dabei nicht nur eine Verständigungsfunktion, 

sondern auch starke symbolische Wirkung. Sie werden ideologisch oft eng mit nationaler 

Einheit und gesellschaftlicher Integration verknüpft. Sprachliche Diskriminierung ersetzt 

und/oder verschleiert mitunter rassistische oder ethnische Diskriminierung. 

In vielen Feldern der soziologischen Migrations- und Rassismusforschung wird die Rolle von 

Sprache und Kommunikation bei der sozialen In- und Exklusion von Migrant*innen selten ins 

Zentrum gestellt. Wir freuen uns daher über Beiträge, die sich explizit mit folgenden Themen 

beschäftigen: Sprache(n), Umgang mit gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit im 

postmigrantischen Kontext, Sprechpraktiken, sprachliche Diskriminierung (auch zwischen 

verschiedenen ‚Minderheiten‘), Sprach- und Sprechverbote, Sprachprestige sowie Hierarchien 

zwischen Sprachen und Sprecher*innen … 

Die Beiträge können sowohl empirische Forschungsergebnisse, theoretische Befunde und/oder 

kritische Diskussionen aus einer Praxis-Perspektive (von Lehrenden, Mitarbeiter*innen in 

Organisationen und Institutionen etc.) präsentieren. 

 

Abstracts (max. 2.000 Zeichen, inkl. LZ) bitte bis 20.3.2023 an clara.holzinger@univie.ac.at  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:clara.holzinger@univie.ac.at


Call for Papers 

Language(s) in Migration and Racism Research 

Panel of the Section for Migration and Racism Research 

at the Congress of the Austrian Sociological Association: "Critical Times"  

July 3-5, 2023, WU Vienna 

 

Societies have become more diverse in recent decades due to migration – also in terms of 

languages. How post-migrant societies deal with linguistic heterogeneity determines 

opportunities for social participation and is consequential for social justice. (National) 

languages not only have a communicative function, but also a strong symbolic effect. 

Ideologically, they are often closely linked with national unity and social integration. 

Language discrimination sometimes replaces and/or disguises racist or ethnic discrimination. 

In many fields of sociological research on migration and racism rarely focuses on the role of 

language and communication in the social inclusion and exclusion of migrants. We therefore 

welcome contributions that explicitly address the following topics: language(s), dealing with 

social multilingualism in post-migrant societies, speech practices, linguistic discrimination 

(also between different 'minorities'), language and speech prohibitions, language prestige as 

well as hierarchies between languages and speakers ... 

Papers may present empirical research results, theoretical findings and/or critical discussions 

from a practice perspective (of teachers, staff in organizations and institutions, etc.). 

 

Please send abstracts (max. 2,000 characters, including spaces) until March 20, 2023  

to clara.holzinger@univie.ac.at 
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