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CALL FOR ABSTRACTS 
 
Dass sich die Besetzung von Arbeitsplätzen nicht bloss an meritokratischen Prinzipien 
orientiert, gehört zu den Kernbefunden der soziologischen Ungleichheitsforschung. In der Tat 
wird der soziale Status auch in modernen Gesellschaften nicht nur von «erworbenen» 
Merkmalen, sondern auch von «zugeschriebenen» bestimmt (Parkin 1983).  
Neben bildungspolitischen und feministischen Anstrengungen hat sich in den letzten Jahren 
vor allem die Diversity-Bewegung für mehr Chancengerechtigkeit innerhalb der 
Unternehmen bemüht. Ergänzend zur Diagnose, dass mehr Diversity nicht a priori weniger 
interpersonelle Ungleichheit impliziert (Michaels 2006), geraten zudem neue und 
revitalisierte Diskriminierungsmodi in den Fokus der Forschung. 
Im Vordergrund des Workshops steht folglich u.a. die Frage, ob mit dem Aufstieg 
ethnonationaler und -religiöser Bewegungen und mehr ökonomischer Ungleichheit die 
Diskriminierung auf der Grundlage askriptiver Merkmale zunimmt.  
Erwünscht sind einerseits theorieorientierte Beiträge und andererseits empirische Studien, 
die sich mit Benachteiligungen aufgrund ethnischer (z.B. Migrationshintergrund), religiöser 
(z.B. Kopftuch), demografischer Merkmale (z.B. Alter), Behinderungen oder korporalem 
Kapital  (Hamermesh 2013) befassen. Willkommen sind auch Beiträge zur Frage, ob die 
Statusrelevanz des Geschlechts und der sozialen Herkunft wieder an Bedeutung gewinnt.  
 

English 
 
The notion that job attainment is not only based on meritocratic principles belongs to the 
core findings of social inequality research in sociology. Indeed, even in modern societies, 
social status is not always determined by achieved qualifications, but also, and very often, by 
ascribed characteristics (Parkin 1983). After attempts by feminists as well as in the 
educational policy for more equality at the working place, the diversity movement has also 
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joined in to call for more equality of chances in the companies. In line with the diagnosis that 
more diversity does not, a priori, imply less inter-personal inequality (Michaels 2006), social 
research on inequality is increasingly focusing on new or revitalized modes of discrimination.   
Against this background, the workshop focuses on the question of whether with the 
emergence of ethnic-nationalist and religious movements on the one hand, and increasing 
economic inequalities on the other, discrimination based on ascriptive characteristics is also 
on the rise. We are looking forward to receiving both theoretical and empirical contributions 
that address occupational disadvantages because of ethnicity (e.g. for having migrant roots), 
religious orientation (e.g. for wearing a headscarf), demographic traits (such as age), 
disabilities or corporal capital (Hamermesh 2013). We would also welcome contributions that 
treat the question as to whether the relevance of gender und social origin is on the rise again. 
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