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Mit dem Sammelband zielen die Herausgeberinnen auf die Auseinandersetzung mit einer scheinbaren 
Ausnahme- und Randerscheinung der Gesellschaft ab: Die soziale Institution Lager. Der Band soll 
theoretische und empirisch informierte Studien aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen sowie 
kontroverse Debatten zu diesem politisch aufgeladenen Forschungsgegenstand versammeln. Über 
exemplarische Fälle wie beispielsweise koloniale oder nationalsozialistische Konzentrationslager, das 
sowjetische Zwangsarbeitslagersystem (Gulag), Umerziehungslager in China, Ruanda und 
Kambodscha, das Gefangenenlager in Guantanamo sowie Flüchtlingslager im Globalen Süden und 
Europa wird die Relevanz des Lagers per se sowie für das Verständnis der gesellschaftlichen sowie 
politischen Ordnung diskutiert. Der Sammelband verweist darauf, dass die Institution Lager keine 
Ausnahme, sondern eine etablierte politische Institution ist.  
 
Lager sind Teil einer transnationalen Institutionengeschichte und prägen nicht nur die Politik des 20. 
Jahrhundert, wie von Zygmunt Baumann akzentuiert, sondern ebenso die internationale Politik der 
Gegenwart und Zukunft. Aktuell gilt die Etablierung dieser Institution als eine politische Lösung für 
zunehmende humane Mobilität über Staatsgrenzen hinweg. Sie wurde zu einem globalen Werkzeug 
um Migration und Flucht zu stoppen, zu kontrollieren und zu regulieren. Doch Lager sind ein 
historisches, global verbreitetes, politisches Instrument, dessen sich Diktaturen wie auch Demokratien 
zur Bestrafung, Umerziehung, vorbeugenden Isolierung und/oder sozialen Kontrolle bedienen. Sie 
werden als soziales Phänomen beschrieben, welches das Wesen des modernen Staates offenbart. Doch 
wie zeichnen sich Lagerinstitutionen in ihrer inneren Verfasstheit aus, wie werden sie als 
Ausnahmeinstitution erschaffen oder Herrschaftsinstrument etabliert? Welche latenten oder auch 
offenen Konfliktlinien lassen sich über das Lagerphänomen erkennen oder anders gesagt, wie prägen 
sie die gesellschaftliche Ordnung und wie fordern sie diese gleichzeitig heraus? Sind Lager ein 
Politikum par excellence und wenn ja, was zeigen sie uns über moderne Staatlichkeit, Bürokratie und 
Politik? Diese Fragen sollen in einem interdisziplinär ausgerichteten Sammelband analysiert und 
anhand unterschiedlicher Fallbeispiele beantwortet werden.  
 
Zu den einzelnen Ausprägungen, Formen und der inneren Verfasstheit von Lagern unterschiedlicher 
Couleur liegen eine Vielzahl von Studien vor. Aufgrund ihrer Komplexität ist die Lagerforschung 
allerdings bislang stark fragmentiert und aus gutem Grund geprägt von großer Falldetailliertheit. Um 
die oben genannten Fragen zu beantworten, braucht es eine vergleichende Forschung und eine 
Theoretisierung auf Basis der Vielfalt empirischer Studien. Eine umfassendere und nicht nur auf das 
nationalsozialistische Konzentrationslager zugespitzte Theoretisierung erscheint durchaus möglich, da 
in den bereits vorliegenden Einzelstudien Analogien hinsichtlich beschriebener Phänomene und 
Fragen erkennbar sind, etwa, was die Verfasstheit von Bürokratie, Temporalität, 
Architektur/Materialität, Mobilität, sowie Governance und die Verflechtungen der Lager mit ihrer 
Umwelt betreffen. In sich werden diese Phänomene jedoch ganz unterschiedlich und disziplinabhängig 



 

beschrieben. Daher stellt sich zunächst die grundsätzliche Frage, welche übergreifenden Ordnungen 
für Lager beschreibbar sind. Der Sammelband zielt darauf ab, diese Forschungslücke zu schließen, 
aktuelle, kritische Diskussionen um Lagerinstitutionen voranzutreiben und auf eine theoretische, sowie 
empirische Basis zu stellen. Dabei sollen Perspektiven der Philosophie, Anthropologie, Geschichte, 
Soziologie sowie Politik- und Rechtswissenschaften integriert und Fälle der Gegenwart sowie der 
Vergangenheit in europäischen, anglophonen sowie kolonialen und postkolonialen Kontexten 
verhandelt werden.  
 
Wir laden WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen Disziplinen ein, den sozialen Ordnungen von 
Lagerinstitutionen nachzugehen und sich empirisch und/oder theoretisch damit auseinanderzusetzen.  
 

1. Wir wünschen uns insbesondere theoretische Beiträge, welche sich bspw. mit Erving Goffman, 
Michel Foucault, Giorgio Agamben, Hannah Arendt und/oder Arnold van Gennep sowie Victor 
Turner, Neoinstitutionalismus/Weltgesellschaft oder anderen Theorien zur Institution Lager 
auseinandersetzen. Welche etablierten Theorieansätze sind geeignet, um welche 
Lagerphänomene zu verstehen bzw. welche sind zu verwerfen? Inwiefern können Lagertheorien 
komparative Analysen voranbringen? Wie helfen diese Theorieansätze vergleichbare 
Phänomene in Lagerinstitutionen unterschiedlicher Ausprägung herauszuarbeiten? 
 

2. Außerdem suchen wir empirische Beiträge zu unterschiedlichen Lagerinstitutionen wie bspw. 
koloniale und nationalsozialistische Konzentrationslager, Lagersysteme in 
Russland/Sowjetunion, DP-Lager, Kriegsgefangenenlager, Umerziehungslager (in China, 
Ruanda, Kambodscha, und/oder anderen regionalen Kontexten), zum Gefangenenlager 
Guantanamo sowie zu IDP Camps und Flüchtlingslagern im globalen Süden oder an den EU-
Außengrenzen.  
 

3. Ebenso sind wir interessiert an Beiträgen, welche die Vorläufer und Ursprünge der Institution 
einerseits oder die Auflösung und Umnutzung der Lagerinfrastruktur andererseits beschreiben.  

 
Von allen empirischen Beiträgen wird ein Theoriebezug (vor allem zu den oben genannten AutorInnen) 
sowie eine Darlegung und Diskussion des jeweiligen Lagers in seinem Verhältnis zu seiner Umwelt 
sowie im Hinblick auf seine innere Verfasstheit (Verwaltungssysteme und Governance) erwartet. Die 
häufig vorherrschende Betrachtung der top-down-Perspektive sollten durch Fragen der agency und 
nach machtausübenden Mikrostrukturen innerhalb der Lagerbevölkerung aufgebrochen werden. 
 
Wir freuen uns über Beitragsvorschläge in einem Umfang von maximal 6.000 Zeichen (inklusive 
Leerzeichen) bis spätestens 25.04.2021. Der finale Beitrag für den Sammelband soll ca. 15 bis 20 Seiten 
umfassen und ist bis Anfang Juli einzureichen. Bitte senden Sie Ihre Skizze (und/oder Fragen zum Call) 
per E-Mail an beide Herausgeberinnen:  
 
 
Dr. Annett Bochmann, bochmann@soziologie.uni-siegen.de  
Universität Siegen, Adolf-Reichwein-Str. 2, 57068 Siegen 
 
Dr. Felicitas von Weikersthal, felicitas.fischer.von.weikersthal@zegk.uni-heidelberg.de  
Universität Heidelberg, Historisches Seminar, Grabengasse 3-5, 69117 Heidelberg 
 
 


