
Grenzen oder neubestimmunGen der inteGration?
internationale inteGrationstaGunG 

an der universität Konstanz

Über integration wird nicht erst seit thilo sarrazins kritischen 
äußerungen heiß debattiert. mit der Frage, wie viel migration 
eine Gesellschaft verträgt, befassen sich die sozial- und Kul-
turwissenschaften seit dem auftauchen der ersten größeren 
einwanderungswellen in die westliche Hemisphäre. Heute 
stellt sich deshalb eher die Frage, wie aktuell das Konzept der 
integration überhaupt noch ist. 

mit der internationalen tagung „ist das Konzept der integrati-
on überholt? theoretische Fassungen einer aktuellen debat-
te“ im exzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen von integration“ 
werden grundsätzliche Fragen und Problemstellungen in der 
diskussion über integration zwischen führenden migrati-
onsforschern, -praktikern und den Konstanzer Wissenschaft-
lern erörtert. ein ziel ist es, die reichweite und relevanz der 
im exzellenzcluster betriebenen Forschung für aktuelle ge-
sellschaftliche Konfliktlagen (selbst)kritisch zu überprüfen. 
Gefragt werden soll insbesondere nach den gemeinsamen 
schnittmengen und Übersetzungsmöglichkeiten zwischen 
etablierten theoretischen ansätzen, empirischen verfahren 
und der programmatisch interdisziplinären arbeit, wie sie in 
Konstanz betrieben wird. 

ist das KonzePt 
der inteGration ÜberHolt?

theoretische Fassungen einer aktuellen debatte

inteGrationstaGunG
14. - 15. Juli 2011

senatssaal v 1001 universität Konstanz

eine veranstaltung des exzellenzclusters „Kulturelle Grundlagen von integration“
organisatoren: Özkan ezli, Claudia marion voigtmann, sigrid Wieland



Mittwoch,  13. Juli 2011
café Voglhaus, wessenbergstr. 8, Konstanz

20.15  lesung

  zafer Şenocak (autor)
  Deutschsein. eine aufKlärungsschrift

Donnerstag,  14. Juli 2011
uniVersität Konstanz, senatssaal V 1001

9.00   eMpfang

9.15  offizielle begrüssung Durch Den sprecher Des clusters ruDolf schlögl
  
9.30 – 11.00  albrecht Koschorke (universität Konstanz)
  theorieprobleMe Der integrationsforschung

  andreas wimmer (university of california, los angeles)
  ethnic Difference or social closure? cultural heterogeneity in 25 european countries

  Moderation: özkan ezli (universität Konstanz)

11.00 – 11.30 Kaffeepause

11.30 – 13.00  Karin hunn (ies, freiburg)
  „türKen sinD auch nur Menschen. unD zwar Menschen Mit einer anDeren Kultur“ – 
  ursachen Von freMD- unD selbstethnisierung türKischer Migranten in Der bunDesrepubliK

  levent tezcan (tilburg university)
  Der Verantwortbare Migrant – reflexionen zu integrationspolitischen techniKen 
  Der VerbinDlichKeit

  Moderation: silja häusermann (universität Konstanz)

13.00 – 14.15 Mittagspause

14.15 – 15.45 wolfgang Kaschuba (humboldt-universität zu berlin)
  integration als Differenz? zur strategischen Kulturalisierung Des freMDen

  stefan luft (universität bremen)
  integration – iDentität – assiMilation: anMerKungen aus politiKwissenschaftlicher sicht

  Moderation: wolfgang seibel (universität Konstanz)

15.45 – 16.00 Kaffeepause

16.00 – 17.30 bernhard giesen (universität Konstanz)
  culture Matters

  Mustafa tazeoğlu / christine bleks 
  (urban rhizome – agentur für stadt|Kultur|ökonomie, Duisburg-Marxloh)
  (theoretische) KulturKontaKte unD praKtische (staDt)interVention  
  
  Moderation: bernhard Kleeberg (universität Konstanz)

17.30 – 18.15 brezeln und getränke

18.15  öffentlicher Vortrag im rahmen der Dahrendorf-professur 2011, a 701, universität Konstanz
  patrick bahners (feuilletonchef der frankfurter allgemeinen zeitung)
  Der inDianische Missionar unD Der geheiMe MohaMMeDaner: 
  grenzfälle Der integrationslehre Des thoMas hobbes

  begrüßung: 
  ulrich rüdiger, rektor der universität Konstanz, 
  rudolf schlögl, sprecher des exzellenzclusters

ab 20.00  abenDessen unD filM
  ort: hofhalde 1, Konstanz 

freitag,  15. Juli 2011
uniVersität Konstanz, senatssaal V 1001

9.00 – 9.45  presseKonferenz Mit albrecht KoschorKe, ruDolf schlögl, özKan ezli
  ort: V 1002, universität Konstanz

9.45 – 11.15  Jörg hüttermann (universität bielefeld)
  integration unD Kultur: anMerKungen zuM KaMpf Der Konzepte

  Valentin rauer (goethe-universität frankfurt)
  integrationssKanDale: öffentliche unD soziale zugehörigKeitsDebatten 
  in DeutschlanD (1948 – 2010)
  
  Moderation: thomas Kirsch (universität Konstanz)

11.15 – 11.30 Kaffeepause

11.30 – 13.00 betül Durmaz (förderschule gelsenkirchen)
  praKtische interVention (schule)

  paul Mecheril (universität innsbruck)
  integration als sinnVolle perspeKtiVe auf Den zusaMMenhang
  Von bilDung unD Migration? erziehungswissenschaftliche anMerKungen

  Moderation thomas hinz (universität Konstanz)

13.00 – 14.15 Mittagessen

14.15 – 15.45 zehra ergi (westfälische wilhelms-universität Münster)
  zugehörigKeit(en). iDentitätsbilDungsprozesse Von JugenDlichen 
  türKischer herKunft in DeutschlanD

  yasemin soytemel (universität Konstanz)
  zwischen gottloser fröMMigKeit unD saKralisierter sittlichKeit. 
  KolleKtiVe selbstbeschreibungen türKisch-Deutscher JugenDlicher in berlin

  Moderation: aleida assmann (universität Konstanz)

15.45 – 16.15 Kaffeepause

16.15  - 17.00 Deniz göktürk (berkeley, university of california)
  archiVes in transit: Migration as proJect

  Moderation: özkan ezli (universität Konstanz)

17.00 – 17.45 abschlussDisKussion

ab 19.30  clusterparty 
  ort: bischofsvilla, otto-adam-str. 5, Konstanz 
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