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Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA)
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Brassage culturel et mécanismes de l’identification.
La « diversité » au prisme du football en France et en Allemagne
(1950-2014)
Depuis sa massification durant les années 1920-30, l’histoire du football français et allemand est constamment traversée par les thématiques de la diversité et de
l’identité. Des deux côtés du Rhin, ce sport apparaît désormais comme un laboratoire
du brassage culturel. Face aux évidences, il convient néanmoins de rester vigilant et
de s’interroger : dans quelle mesure la structure socio-ethnique de la sélection nationale et l’intégration des joueurs étrangers dans les clubs de l’élite et ceux du monde
amateur peuvent-elles constituer des indicateurs fiables des grands courants migratoires et de la diversification culturelle des populations en France et en Allemagne ?
La question de la place et du rôle des personnes étrangères et/ou issues des
immigrations dans le football en tant qu’activité et spectacle sportifs est particulièrement prégnante dans le contexte franco-allemand. Les Nations y ont traditionnellement été définies sur des fondements divergents. Ainsi, la comparaison francoallemande nous paraît-elle pertinente pour saisir la complexité des mécanismes de
l’identification à l’œuvre dans l’univers footballistique. Les comparaisons internationales portant sur la France et l’Allemagne, de même que les recherches concernant
l’un de ces deux pays seront donc fortement appréciées.
Au-delà de la dimension franco-allemande, nous souhaiterions aussi favoriser
dans ce colloque les approches articulant les échelles d’analyse synchronique et diachronique, afin d’éviter les écueils du repli sur le présent. À cet égard, la borne infé1

rieure de notre chronologie (1950) correspond à la reprise des compétitions officielles
de la Fédération Internationale de Football Association et aux prémices de l’essor de
la spectacularisation télévisuelle du football. Elle coïncide également avec l’arrivée
croissante de vagues d’immigrés en France et en Allemagne. La borne supérieure de
notre chronologie (2014) renvoie à la Coupe du monde de la FIFA au Brésil à laquelle
ont participé les sélections des deux pays.
Enfin, notre démarche se veut pluridisciplinaire. Les approches historiques, de
même que les travaux en sciences sociales, en sciences du sport, en science politique
et en sciences de l’éducation feront ainsi l’objet d’une attention toute particulière.
Ce colloque s’organisera autour de deux axes, dans lesquels des interventions
d’une vingtaine de minutes seront discutées par des chercheurs « confirmés ».
Axe 1 : Le « football-spectacle » à l’épreuve des identités
Cet axe portera essentiellement sur les affirmations identitaires et communautaires dans le système du « football-spectacle », médiatisé par nature. Mettant le plus
souvent aux prises les meilleurs égaux, ce système quasi-théâtral ne saurait fonctionner sans phénomène d’identification. En France et en Allemagne, l’identification à
l’idée de Nation est-elle et a-t-elle été prédominante ? Le « football-spectacle » est-il le
ciment d’une appartenance partagée ou d’un réservoir d’appartenances multiples ?
Les groupes minoritaires soutiennent-ils l’équipe nationale ou les clubs de l’élite évoluant sur le « petit écran » parce qu’ils représentent le pays d’installation et ses terroirs, ou parce qu’ils sont composés de joueurs provenant du même pays d’origine ?
Quelle est la portée historique et idéologique des manifestations de la « diversité »
dans le football en tant que spectacle de masse ? Dans cet axe, les communications
relatives aux manifestations « réelles » ou aux expressions symboliques du « footballspectacle » seront appréciées.
Axe 2 : Le « football-loisir » ou un autre usage de la « diversité »
Cet axe s’intéressera aux modalités d’investissement des minorités nationales
ou ethniques dans le système du « football-loisir ». Mettant en scène une égalité plus
fictive qu’effective, ce système « auto-référent » engendre des formes d’identification
plurielles, moins facilement canalisables et prévisibles que les précédentes. Des deux
côtés du Rhin, comment les immigrés et leurs descendants sont-ils et ont-ils été intégrés dans les diverses organisations du football amateur ? Peut-on parler d’une influence décisive des modèles nationaux d’intégration et de citoyenneté ? Quelle est la
participation sportive des populations issues des migrations depuis les années 1950 ?
Pratiquantes ou non, les femmes d’origine immigrée sont-elles dans les mêmes logiques que les hommes ? Dans un contexte migratoire ou post-migratoire, le « football-loisir » contribue-t-il à la création de « communautés imaginées » ? Dans cet axe,
les propositions traitant simultanément des dimensions ethnoculturelle et socioéconomique des populations minorisées, tout comme les recherches relatives aux politiques d’étiquetage et de reconnaissance de la « diversité » seront appréciées.
Les publics visés :
Nous souhaiterions susciter l’intérêt de « jeunes » chercheurs (doctorants ou
post-doctorants et, éventuellement, masterants) en sciences humaines et sociales,
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analysant simultanément les cultures immigrées et les cultures sportives en France
et/ou en Allemagne.
Les langues de travail seront le français et l’allemand. Au cours des échanges,
chaque intervenant au colloque s’exprimera dans sa langue de prédilection, mais devra être en capacité de bien comprendre l’autre.
Le comité d’organisation :
- MEYER Jean-Christophe, docteur en histoire contemporaine, Centre Raymond Poidevin, UMR 7367 Dynamiques européennes, Université de Strasbourg.
- WEISS Pierre, docteur en sociologie du sport, Laboratoire de recherche « Sport et
Sciences Sociales », EA 1342, Université de Strasbourg.
La valorisation des travaux :
Ce colloque Junior débouchera sur la réalisation d’un dossier spécial dans une
revue indexée en sciences humaines et sociales et/ou d’un ouvrage collectif qui sera
susceptible de reprendre les deux axes principaux de la manifestation.
Une diffusion électronique des travaux est également envisagée, sur le modèle
des « Working Paper » développés par de nombreuses universités ou organismes de
recherche.
Modalités de proposition d’une communication :
- Langues de la proposition : le français ou l’allemand.
- Coordonnées exactes du contributeur : Nom, Prénom, Établissement et Laboratoire
de rattachement principal, Statut, Adresse électronique.
- Résumé de 2000 à 4000 signes (espaces compris) à envoyer à l’adresse suivante :
footballetdiversite2014@gmail.com
Calendrier :
- Date limite de réception des résumés : le 21 septembre 2014.
- Réponse du comité de sélection au candidat : le 29 septembre 2014.
- Date limite de réception des communications retenues (20 000 signes espaces compris) : le 20 octobre 2014.
Lieu :
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace, 5 allée du Général Rouvillois, FR – 67083 Strasbourg, Salle de Conférence, le 6 novembre 2014.
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CALL FOR PAPERS
– JUNIOR KOLLOQUIUM –
Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Allemagne
(CIERA)
6 novembre 2014
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA)
Strasbourg – Frankreich

Bevölkerungsvielfalt und Mechanismen der Identifizierung
Fußball und « Diversität » in Deutschland und Frankreich (1950-2014)
In den 1920er und 1930er Jahren begann für den Fußball die Era der Massen.
Seitdem wurde seine Geschichte dauernd durch die Themen der Diversität und der
Identität geprägt. Auf beiden Seiten des Rheins wird nun diese Sportart oft zu einer
Art Schmelztiegel der im Lande anzutreffenden Bevölkerungsvielfalt hochstilisiert.
In Bezug auf dieses Thema sind etliche „Selbstverständlichkeiten“ verbreitet. Dennoch gilt es auf der Hut zu bleiben und diese zu hinterfragen. Inwiefern können zum
Beispiel die sozio-ethnische Struktur der Nationalmannschaft und die Integration
ausländischer Spieler in Profi- und Amateur-Vereinen als verlässliche Indikatoren
der großen Migrationsströme angesehen werden? Versinnbildlichen sie tatsächlich
die kulturelle Diversifizierung der Bevölkerungen in Frankreich und Deutschland?
Welchen Stellenwert genießt die ausländische und/oder die aus der Immigration stammende Bevölkerung und welche Rolle spielt sie im Fußball als sportliche
Tätigkeit und Spektakel? Diese Frage ist im deutsch-französischen Kontext besonders
prägnant, eben weil die Definierung beider Nationen traditionell auf unterschiedlichen Kriterienen fußt. So erscheint ein deutsch-französischer Vergleich zutreffend,
um komplexe Mechanismen, welche in der Fußballwelt am Werke sind, zu erfassen.
Im Rahmen dieses Kolloquiums sind folglich Beiträge besonders willkommen, die
entweder eine Frankreich und Deutschland betreffende Problematik vergleichend
angehen oder eine auf eins der beiden Länder fokussierte Frage aufgreifen.
Über die deutsch-französische Dimension hinaus hegen die Veranstalter den
Wunsch in diesem Kolloquium Ansätze vorzuziehen, die synchronische und diachronische Analyseebenen wählen, um die Gefahr einer Begrenzung auf die Gegenwart zu vermeiden. In dieser Hinsicht stimmt die untere Schwelle der angegebenen
Chronologie (1950) mit der Wiederaufnahme der offiziellen FIFA Wettbewerben sowie mit den Prämissen des entscheidenden Durchbruchs des Fernseh-Fußballs überein. Das wachsende Eintreffen etlicher Immigrantenwellen, die in Frankreich der
Unabhängigkeit der Kolonialgebieten teilweise vorausgingen und in Deutschland
eng mit dem Wirtschaftswunder der Nachkriegsjahre zusammenhing, plädierten
auch für eine derartige Entscheidung. Die obere Schwelle unserer Chronologie (2014)
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stimmt logischerweise mit der Veranstaltung der FIFA Fußball-WM im Juni 2014 in
Brasilien überein, an welcher die Nationalmannschaften beider Länder teilnahmen.
Unser Kolloquium versteht sich als fachübergreifendes Veranstaltung. Historischen Ansätzen ebenso wie gesellschafts-, sport-, politik- und erziehungswissenschaftlichen Beiträgen wird deswegen besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Dieses Kolloquium wird in zwei Sektionen gestaltet, im Rahmen welcher die
ca. zwanzig Minuten langen Beiträge von erfahrenen Forschern diskutiert werden.
Sektion 1 : Profi-Fußball auf dem Prüfstand der Identitäten
Diese Sektion wird hauptsächlich die im medial verbreiteten Profi-Fußball
geläufigen Behauptungen der Identität und des Gemeinschaftsgefühls betreffen. Dieses fast theatralische System, das meistens auf „der Auseinandersetzung der besten
Gleichen“ beruht, könnte nicht ohne Gruppenidentifizierung gedeihen. Ist und war
in Frankreich und in Deutschland die Identifizierung mit der Leitidee der Nation
dominant? Ist der Profi-Fußball das Zement einer geteilten nationalen Angehörigkeit
oder einer Reserve vielseitiger Zugehörigkeiten? Unterstützen Minderheiten Nationalmannschaft und Eliteklubs, die sie auf dem Bildschirm sehen, weil sie das Gastgeberland und seine verschiedenen Regionen vertreten, oder weil sie Spieler aus
demselben Herkunftsland in ihrer Aufstellung zählen? Welche historische und ideologische Bedeutung haben Erscheinungen der Diversität im Fußball als Massenspektakel? In dieser Sektion werden Beiträge bezüglich der „realen“ Entwicklungen oder
der symbolischen Eigenschaften des Profi-Fußballs erwartet.
Sektion 2 : Freizeit-Fußball oder die andere Seite der „Vielfalt“
Diese Sektion soll die Beteiligungsmodalitäten der nationalen oder ethnischen
Minderheiten an das System des Freizeit-Fußballs beleuchten. Dieser inszeniert eine
Gleichheit, die vielmehr fiktiv als effektiv ist. Dieses „selbstreferierende“ System erzeugt vielschichtige Identifizierungsformen, die oft schwieriger zu bewältigen und
vorauszusehen sind. Wie wurden früher und werden heute die Gastarbeiter/Immigranten und ihre Nachfahren auf beiden Seiten des Rheins in die verschiedenen Einrichtungen des Amateur-Fußballs integriert? Kann man von einem entscheidenden Einfluss der nationalen Integrations- und Staatsbürgerschaftsmodelle
sprechen? Wie treiben die seit den 1950er Jahren aus eingewanderten Bevölkerungen
Sport? Seien sie regelmäßige Sportlerinnen oder nicht, lassen sich die Frauen aus
Einwanderer-Familien von denselben Identifizierungsmustern leiten? Trägt der Freizeit-Fußball im gesellschaftlichen Kontext, in welchem Einwanderung nicht mehr an
der Tagesordnung steht, immer noch zur Bildung der vorgestellten Gemeinschaft
bei? In dieser Sektion werden Beiträge gleichzeitig die ethnokulturellen und sozioökonomischen Dimensionen der als Minderheiten angesehenen Bevölkerungen behandeln. Ebenso willkommen sind Beiträge, welche die Politik der Kennzeichnung
und Anerkennung der Bevölkerungsvielfalt untersuchen.
Gezieltes Publikum :
Soll das Interesse junger Nachwuchsforscher (Doktoranden, Post-Doc Studenten oder eventuell Master-Studenten) erweckt werden, die im Felde der Geistes- und
Gesellschaftswissenschaften tätig sind und vorzugsweise Migranten-sowie Sportkulturen in Deutschland und/oder in Frankreich untersuchen.
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Französisch und Deutsch sind die vorgezogenen Arbeitssprachen. Während
der Debatten und Diskussionen sollen sich die Teilnehmer in der Sprache ausdrücken, die sie am besten meistern. Es wird jedoch erwartet, dass alle Teilnehmer die
anderen verstehen, wenn sie Deutsch oder Französisch sprechen.
Die Veranstalter :
- Dr. Jean-Christophe MEYER, docteur en histoire contemporaine, Centre Raymond
Poidevin, UMR 7367 Dynamiques européennes, Université de Strasbourg.
- Dr. Pierre WEISS, docteur en sociologie du sport, Laboratoire de recherche « Sport
et Sciences Sociales », EA 1342, Université de Strasbourg.
Veröffentlichungen :
Erstellung eines thematischen Dossiers in einer geistes- oder gesellschaftswissenschaftlichen Zeitschrift und/oder einer Kollektivveröffentlichung, die beide
Hauptsektionen der Veranstaltung aufnehmen können.
Eine digitale Veröffentlichung der Beiträge als „Working Papers“ wird auch in
Betracht gezogen.
Voraussetzung für die Teilnahme am Kolloquium ist die Einreichung eines in
Deutsch oder Französisch verfassten Exposés, das die Grundlinien des geplanten
Vortrages umreißen und maximal 2000 bis 4000 Zeichen umfassen soll (ohne Literaturangaben). Genaue Koordinate des möglichen Teilnehmers (Name, Vorname,
hochschulische oder sonstige Einrichtung, Status, Internet-Adresse) sollen angegeben
werden. Die Exposés sind an folgende Internet-Adresse zu senden:
footballetdiversite2014@gmail.com
Kalender :
- Abgabetermin für die Exposés: 21 September 2014.
- Antwort der Veranstalter: 29 September 2014.
- Abgabetermin für die ausgewählten Vorträge (20 000 Zeichen Leerzeichen inbegriffen): 20 Oktober 2014.
Ort der Veranstaltung :
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace, 5 allée du Général Rouvillois, FR – 67083 Strasbourg, Salle de Conférence, am 6. November 2014.
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