Einladung zum FG-Wednesday
Mittwoch, 26. Januar 2022 I 13:30-15:00 Uhr online (Zoom)

Liebe Kolleg*innen,
hiermit möchten wir Sie und Euch herzlich zum FG-Wednesday am 26. Januar 2022 von 13:30 bis
15:00 Uhr einladen. Als Gäste begrüßen wir Dr. Özgur Özvatan, Bastian Neuhauser und Prof. Dr.
Gökce Yurdakul vom Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM),
die im Rahmen des Vortrags „Racialization, Criminalization and Kinship: The Arab Clan Discourse
in Germany 2010-2020“ ihre Forschungsergebnisse vorstellen werden.
Özgür Özvatan ist Co-Leitung der Abteilungen „Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik“ und
„Wissenschaftliche Grundfragen von Integration und Migration“ am Berliner Institut für empirische
Integrations- und Migrationsforschung, wo er zudem die BMBF-Nachwuchsgruppe D:Islam, “‘Deutscher Islam‘ als Alternative zum Islamismus?“, leitet. Er beschäftigt sich in seiner Forschung mit Fragen rund um Zugehörigkeit, Rassismus, Radikalisierung, Ethno- und Transnationalismus, ist Co-Chair
des Migration Research Network des Council for European Studies und war Visiting Fellow an der
University of Melbourne.
Bastian Neuhauser ist Student im Masterstudiengang Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Neben Aufenthalten an der Tel Aviv University und Sciences Po Paris war er tätig als
Projektassistent der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut und Hilfskraft am Deutschen Zentrum für Migrations- und Integrationsforschung. Ab Februar arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im
D:Islam-Projekt am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Zu seinen Interessensfeldern gehören die Intersektionen von Queer-Feminismus und Migration sowie
Fragen von Zugehörigkeit, Repräsentation und Solidarität.
Gökce Yurdakul ist Soziologin und Professorin für Diversity and Social Conflict am Fachbereich Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie ist Leiterin der Abteilung "Wissenschaftliche Grundfragen von Integration und Migration" des Berliner Instituts für Empirische Integrationsund Migrationsforschung (BIM). Ihre Forschungs- und Lehrschwerpunkte sind der Vergleich von
Migrations- und Staatsbürgerschaftsregimen (Westeuropa und Nordamerika), Rassismustheorien,
ethnische und religiöse Formen der Zugehörigkeit in Einwanderungsländern, Gender Studies und
Intersektionalitätsstudien. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit Fragen rund um Migrationserfahrungen, Geschlecht und rassifizierte Identitäten im europäischen Kontext.
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Koautorin (auf Englisch):
Anna Korteweg is Professor of Sociology at the University of Toronto Mississauga. Her research
focuses on the ways in which the perceived problems of immigrant integration are constructed in
the intersections of gender, religion, ethnicity and national origin. From this critical vantage point,
she has published extensively on debates surrounding the wearing of the headscarf, so-called “honour-based” violence, and Sharia law. Her current projects look at the return of women who joined
IS to their European home countries, the construction of LGBTQ+/gender rights in refugee politics,
and the citizenship implications of refugee sponsorship in Canada. Professor Korteweg has published the two monographs: The Headscarf Debates: Conflicts of National Belonging (Stanford University Press 2014, with Gökçe Yurdakul); Debating Sharia: Islam, Gender Politics, and Family Law
Arbitration (edited with Jennifer Selby, University of Toronto Press 2012).
Die Veranstaltungsmoderation übernimmt Moritz Sommer von der Abteilung Konsens und Konflikt.
Die Veranstaltung findet via Zoom auf Deutsch und Englisch statt (Einwahldaten unten).

Abstract (auf Englisch): Racialization, Criminalization and Kinship: The Arab Clan Discourse
in Germany 2010-2020
In recent years, news media portrayals of Arabs in Germany routinely promote racialized differences as markers of criminal activity, irrespective of their actual involvement in crime.
Drawing on Lamont et al.’s (2016) work on boundaries and groupness, we uncover how organized crime is racialized in the German media. Our data corpus covers German mainstream
media articles which feature ‘clan’/’großfamilie’/’gangs’ and were published between 2010
and 2020 (n = 23,893). Combining Bleich and van der Veens’ quantitative corpus linguistics
with innovative approaches to the Discourse Historical Approach (DHA) in Critical Discourse
Studies, we show how racialization and criminalization is discursively constructed in the specific example of the media coined term ‘Arab clans’. Our findings show that three macro-topics
(law-and-order, family-and-kinship and criminal racialized groupness) are prevalent in discursive constructions of organized crime. Our analysis shows that discursive constructions of
‘Arab clans’ realize a narrative of saving Germany’s moral and social order vis-à-vis ‘Arab clans’
which informs perceptions of ‘them’ as importers of organized crime dominated by criminal
and violent male members and socially organized via kinship ties.

Einwahldaten:
https://us02web.zoom.us/j/85871253552?pwd=UjV4a3o2ODE3ayszZ29BbVAwaXFiQT09
Meeting-ID: 858 7125 3552
Passwort: 202020
Schnelleinwahl mobil: +493056795800,,85871253552#,,#,202020# Deutschland
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Informationen zum FG-Wednesday-Format:
Um den wissenschaftlichen und persönlichen Austausch zwischen dem DeZIM-Institut und der DeZIM-Forschungsgemeinschaft zu fördern, richten wir am DeZIM-Institut monatlich einen „FG-Wednesday“ aus. In diesem Format laden wir Wissenschaftler*innen aus den sieben FG-Instituten ein,
Ihre Forschungsprojekte vorzustellen und mit allen Kolleg*innen zu diskutieren. Einem kurzen Vortrag folgt eine Frage- und Diskussionsrunde. Die Veranstaltungen des FG-Wednesdays sind für alle
Mitglieder der DeZIM-Forschungsgemeinschaft und des DeZIM-Instituts offen.
Da an diesem Format Kolleg*innen verschiedener Einrichtungen der DeZIM-Forschungsgemeinschaft und des DeZIM-Instituts teilnehmen, möchten wir alle bitten, bei Zoom die Zugehörigkeit zu
Ihrer/Eurer Forschungseinrichtung kenntlich zu machen (Beispiel: Aimie Bouju | DeZIM-Institut).
Wir möchten Sie und Euch bitten, die Veranstaltung intern innerhalb des DeZIM-Instituts und der
DeZIM-Forschungsgemeinschaft zu bewerben und freuen uns sehr über Ihre und Eure Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen
Aimie Bouju

-----Kontakt:
Aimie Bouju | Referentin für Forschungsvernetzung und Management der DeZIM-Forschungsgemeinschaft | bouju@dezim-institut.de
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