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KONFERENzSPRACHEN
deutsch und englisch, die französisch- 
sprachigen Beiträge werden simultan in 
deutsch und englisch übersetzt.

RäUMLICHKEITEN
Donnerstag und Freitag: 
dudelange/düdelingen (l)
hôtel de Ville/rathaus der stadt düdelingen
1, Place de l’hôtel de Ville,
erstes stockwerk, salle nicolas Birtz 
(Von der rückseite aus per Fahrstuhl
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Samstag: luxemburg-stadt (l)
musée d’histoire de la Ville / historisches
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(Bequem mit dem Fahrstuhl zu erreichen)

ANKüNDIGUNG
die 13. internationale Konferenz findet vom
13.-15. Juni 2013 in Basel (schweiz) statt.

Migration
und
Demokratie
Migration
and 
Democracy

12. Internationale
Konferenz

Donnerstag
14. Juni bis
Samstag
16. Juni 2012
Dudelange, Luxemburg

Entscheidungsprozesse in demokratischen Ge-
sellschaften beruhen auf der politischen und 
sozialen Partizipation ihrer Gesellschaftsmit-
glieder. Als normative Referenz beinhaltet De-
mokratie die Forderung, dass alle Menschen 
ihre Geschicke in eigener Verantwortung wahr-
nehmen können. Die Entscheidung darüber, 
wer Gesellschaftsmitglied ist und entsprechend 
mitbestimmen darf, stellt demokratische Gesell-
schaften aktuell vor große Herausforderungen. 
Hohe Mobilität und vielfältige Erscheinungs-
formen von Migration zeugen davon, dass die 
den klassischen Demokratievorstellungen viel-
fach implizit zu Grunde liegende Annahme 
eines dauerhaften Aufenthalts innerhalb eines 
Staates in der Eindeutigkeit für viele Menschen 
nicht mehr zutreffend ist.
  
Damit stellen sich neue Fragen von politischer, 
sozialer und kultureller Zugehörigkeit zu 
Staaten und Gesellschaften. Dabei zeigt sich, 
dass die in den modernen Nationalstaaten eta-
blierte Steuerung der politischen Zugehörigkeit 
über das Staatsbürgerrecht zunehmend proble-
matisch geworden ist. Dies zeigt sich vor allem 
im Kontext von Migration, da diese Regelung 
für viele Einwandernde den mindestens zeitlich 
befristeten, aber vielfach auch den dauerhaften 
Ausschluss von der demokratischen Mitbestim-
mung im Einwanderungsland bedeutet. Zu-
gleich stellt sich aber auch die Frage, inwieweit 
eine politische Zugehörigkeit qua Staatsbürger-
schaft von Migrant/innen ausreicht, um in de-
mokratischen Gesellschaften in angemessener 

Form mitbestimmen zu können. Das Beispiel 
Frankreich zeigt etwa, dass trotz großzügiger 
Gewährung von Bürgerschaftsrechten an Mi-
grant/innen weiterhin soziale und kulturelle 
Distinktionen wirksam sind, die zu Abwertung 
und Ausgrenzung führen können. Benötigen 
Gesellschaften neben der Möglichkeit der po-
litischen Partizipation also auch Möglichkeiten 
der sozialen und kulturellen Gleichstellung für 
Migrant/innen, um der Demokratie sowohl in 
ihren institutionellen als auch in ihren außerin-
stitutionellen Formen Geltung zu verschaffen?  

Vor diesem Hintergrund stellen sich Fragen 
nach der Bedeutung und Wirkung von Migrati-
on für demokratische Gesellschaften wie auch 
nach den Implikationen unterschiedlicher, de-
mokratischer Forderungen für Migrationsge-
sellschaften: Welche Entwicklungen zeichnen 
sich hier ab? Welche Bedeutung haben fehlende 
Partizipationsrechte von Migrant/innen für de-
mokratische Gesellschaften? Welche Relevanz 
hat das Geschlechterverhältnis im Kontext von 
Migration und Demokratie? Wie kann die poli-
tische Partizipation auf den verschiedenen poli-
tischen Ebenen verbessert werden? Welche Ent-
wicklungen zeigen sich hier in verschiedenen 
Gesellschaften? Welche Konzepte von Demokra-
tie werden in der Migrationspolitik artikuliert? 
Im Rahmen der 12. Internationalen Konferenz 
werden diese Fragen in einem interdisziplinären 
und internationalen Kontext vorgestellt und in 
ihren Konsequenzen für die künftige Entwick-
lung in modernen Gesellschaften diskutiert.  



  

ort: rathaus der stadt düdelingen, salle nicolas Birtz

ab 13:00 WELCOMING

13:30 Begrüßung/Tagungseröffnung
 alex Bodry (Bürgermeister der stadt düdelingen)
 antoinette reuter (Cdmh, luxemburg)
 thomas geisen (irm und hsa, Basel/olten, schweiz)

14:00 – 15:30 PLENUM 1 
moderation: thomas geisen (irm und hsa, Basel/olten, schweiz)

 The crisis of democracy and global migration
 alastair davidson (monash university, melbourne, australia) 

 Multiculturalism and democracy 
 anne Phillips (lse gender institute, london, england)

15:30 – 16:00 Kaffeepause

16:00 – 18:00 WORKSHOP 1: Theorie
moderation: Yasemin ahi (irm und Fes, istanbul, türkei)

 Demokratietheoretische überlegungen im Kontext von 
Migration in der Türkei 

 sinan Özbek (universität Kocaeli, türkei)
 (Ent-)Demokratisierung und Migration: Soziales Handeln und 

Institutionen
 Philipp eigenmann (irm und universität Zürich, schweiz) und 

tobias studer (irm und hsa, Basel/olten, schweiz) 
 Migrationsforschung demokratisch gestalten? Methodologische 

überlegungen und Herausforderungen
 Christine riegel (Ph Freiburg, deutschland)

16:00 – 18:00 WORKSHOP 2: Citizenship1
moderation: adam Walaszek (Jagiellonian university, Krakow, Polen) 

 Urban borderlands. Local border practices and the politics of 
urban citizenship in Europe

 henrik lebuhn (humboldt universität Berlin, deutschland)
 On the margins of democracy: migrants’ political participation 

in France, 1918-2000s’
 louisa Zanoun (génériques, Paris, Frankreich)

 The democratizing potential of extending the franchise 
to resident migrants

 luicy Pedroza (universität Bremen, deutschland)

Donnerstag, 14. Juni 2012 16:00 – 18:00 WORKSHOP 3: Minderheiten 
moderation: denis scuto (universität luxemburg)

 Palestinian migration under the occupation: A comparative 
study of the residents of the West Bank, Gaza Strip, and East 
Jerusalem

 aiko nishikida (tokyo university of Foreign studies, Japan) und 
shingo hamanaka (Yamagata university, Japan)

 The « Roma » issue in France: revealing question on the inter-
nal frontiers eroding social rights within EU-27 borders

 Kàtia lurbe i Puerto (universität luxemburg)
 Laizität und muslimische Jugendliche, eine deutsch- 

französische Studie
 Bruno michon (universität straßburg, Frankreich)

19:00 Ausstellungseröffnung und Buffet
ort: Centre de documentation sur les migrations humains, 
gare usines de dudelange

Der versteckte Sinn der Worte oder das zusammenspiel
von Wort und Bild
die ausstellung „la face cachée des mots ou la rencontre du mot 
et de l’image“ des Fotografen Paulo lobo fordert schriftsteller und 
songwriter, die sich in der migrationsfrage zu Wort gemeldet haben, 
auf, ihre texte in Fotos einzubetten und mit optischen elementen 
anzureichern. die so entstandenen Bilder sollen die Zuschauer anre-
gen sich gedanklich mit dem verschränkten themenpaar migration 
und demokratie zu befassen. 

Der 1964 in Portugal geborene Paulo Lobo  wanderte im Alter von 
6  Jahren mit seinen Eltern nach Luxemburg aus. Das Fotografieren 
eignete er sich autodidaktisch an, seit 2001 arbeitet er hauptberuf-
lich als Fotoreporter. Er betreibt zwei Internet-Blogs:
Voyages en suspens www.paulolobo.blogspot.com und
Terra de Vida www.terradevida.blogspot.com
(in Zusammenarbeit mit Jérôme Mechior)

Die Ausstellung ist vom 14. Juni bis zum 30. September 2012 
geöffnet (geschlossen 1. August -15. September 2012). 
Weitere Informationen zur Ausstellung und zum Begleit-
programm unter: www.cdmh.lu

Freitag, 15. Juni 2012

ort: rathaus der stadt düdelingen, salle nicolas Birtz 

9:00 – 10:30 PLENUM 2
moderation: tobias studer (irm und hsa Basel/olten, schweiz)

 zuhause in der Demokratie? Migrant/innen als Außenseiter/ 
innen in modernen Gesellschaften

 thomas geisen (irm und hsa, Basel/olten, schweiz)
 Soziale und ethnische Diskriminierung im demokratischen 

System Deutschlands
 markus ottersbach (Fachhochschule Köln, deutschland)

10:30 – 11:00 Kaffeepause

11:00 – 13:00 WORKSHOP 4: Transnationalismus/Diaspora
moderation: michel Pauly (universität luxemburg)

 Möglichkeiten und Grenzen von Demokratie in transnationalen 
Räumen am Beispiel serbischer MigrantInnen in Wien

 simone Polic-tögel (universität Wien, Österreich)
 Agency and democracy: Afghan diasporas’ engagement for 

social and political change in afghanistan
 Carolin Fischer (oxford universität, england) 

 Transnationale indigene Migration als Element politischen 
Wandels in zentralmexiko

 gilberto rescher (ruhr-universität Bochum, deutschland)

11:00 – 13:00 WORKSHOP 5: Gender
moderation: Karin elinor sauer (irm und duale hochschule Baden-
Württemberg, Villingen-schwenningen, deutschland)

 „Sie möchten mir doch bitte die Erlaubnis geben nur einen 
kleinen Besuch zu machen nach Luxemburg.“ Prostitution und 
Migration 1900-1939

 heike mauer (universität luxemburg) 
 Partizipation trotz Ausschluss? Strategien von Gastarbeiterinnen

 elisabeth Koch, manuela saringer, rosemarie schöffmann 
(alpen-adria universität Klagenfurt, Österreich)

 Migration and democracy from a post-colonial perspective
 Vathsala aithal (gesellschaft für sozialwissenschaftliche Frauen- 

und genderforschung, deutschland) 

11:00 – 13:00 WORKSHOP 6: Soziale Bewegungen
moderation: markus ottersbach (Fachhochschule Köln, deutschland)

 Jugendproteste als neue Partizipationsform bottom up? 
Das Beispiel Köln-Kalk vom Januar 2008 im Kontext von 
Migration und Ausgrenzung

 Wolf-dietrich Bukow und sonja Preißing (universität zu Köln, 
deutschland)

 Das Postmigrantische als Protest
 erol Yildiz und marc hill (alpen-adria-universität Klagenfurt, 

Österreich) 
 Demokratisierung und Migration. Der Einfluss von Kämpfen und 

Wünschen der MigrantInnen beim Demokratisierungsprozess
 muharrem acikgöz (irm, trier/istanbul, türkei)

13:00 – 14:30 Mittagspause 

14:30 – 16:30 WORKSHOP 7: Arbeit
moderation: guy thewes (mhVl, luxemburg) 

 Migration und gesellschaftliche Partizipation von Hütten- 
arbeitern während der Industrialisierung. Düdelingen und 
Neunkirchen im Vergleich

 Fabian trinkaus (universität luxemburg) 
 „Alle Räder stehen still, wenn der Arbeiter es will“ – Streik- 

beteiligung und politisches Engagement von MigrantInnen als 
zeichen von Integration?

 Jana tarja golombek (dortmund, deutschland)
 Das „GastarbeiterInnensystem“ in Österreich – eine spezifische 

Form transnationaler Arbeitsmigration
 Verena lorber (Karl-Franzens-universität graz, Österreich)

14:30 – 16:30 WORKSHOP 8: Citizenship 2
moderation: Claudia hartmann-hirsch (CePs/instead, luxemburg)

 The ‘blue berry scandal’ of 2010. Local Swedish welfare-state 
responses to seasonal migrant berry pickers in distress

 eva Wikström (umeå universität, schweden) 
 Demokratische Prinzipien und gesellschaftliche Partizipations-

chancen von Migrantinnen und Migranten in Deutschland und 
Australien: Anspruch und Wirklichkeit

 sandra Kostner (Ph schwäbisch gmünd, deutschland)
 Das Recht auf aktive politische Partizipation – Ein integrations-

politischer Perspekivenwechsel
 Pascale steiner (eidgenössische Kommission für migrationsfragen, 

Bern, schweiz)

14:30 – 16:30 WORKSHOP 9: Flüchtlinge
moderation: Veronika Kabis (integrationsbeauftragte der stadt 
saarbrücken, deutschland)

 Bürgerlicher Tod und Unterleben (in) der Migration(sgesellschaft)
 Vicki täubig (deutsches Jugendinstitut, münchen, deutschland)

 Exklusion und Inklusion durch aufenthaltsrechtliche Duldung 
in Deutschland – theoretische Perspektiven und empirische 
Befunde

 andreas deimann (raa leverkusen, deutschland) 
 Flüchtlingspolitik als Prüfstand der Demokratie

 Yasemin ahi (irm und Fes, istanbul, türkei) 

16:30 – 17:00 Kaffeepause

17:00 – 18:30 PLENUM 3
moderation: Philipp eigenmann (irm und universität Zürich, schweiz) 

 Migrant women transforming citizenship
 umut erel (open university, england)

 Nationalstaatlichkeit als Vergesellschaftungsform und als 
ideologische Vergemeinschaftung

 albert scherr (Ph Freiburg, deutschland)

18.30 Busfahrt nach Schengen
empfang mit apéro im europamuseum. ab 20.00 abendbuffet im 
garten des „Château de schengen“ mit anschließendem Konzert 
von MANNIJO – das sind Jo nousse, manfred Pohlmann und Patrick 
riollet mit „lidder iwer d’grenzen/Chansons transfrontières/lieder 
über die grenzen!“ (aufgrund begrenzter Kapazitäten ist eine anmel-
dung für diesen anlass erforderlich)

Samstag, 16. Juni 2012

ort: musée d’histoire de la Ville de luxembourg  

9:00 – 10:30 PLENUM 4
moderation: Christine riegel (Ph Freiburg, deutschland)

 Bildung über, durch und für Demokratie?
 marianne Krüger-Potratz (universität münster, deutschland) 

 Les non-lieux de la mémoire des migrations
 Piero domenico galloro (université de lorraine, metz-nancy, 

Frankreich)

10:30 – 11:00 Kaffeepause

11:00 – 13:00 WORKSHOP 10: Demokratie lernen
moderation: erol Yildiz (alpen-adria-universität Klagenfurt,
Österreich)

 Demokratielernen und Diversity Education – pädagogische 
Antworten auf soziale Probleme?

 schahrzad Farrokhzad (univation Köln, deutschland)
 Demokratiefordernde und -fördernde Erziehung und Bildung

 safiye Yıldız (universität tübingen, deutschland) 
 From parallelism to social democratic participation: 

A pioneer project
 annemarie Profanter und Claudia lintner (Freie universität 

Bozen, italien)

11:00 – 13:00 WORKSHOP 11: Erinnerungskulturen
moderation: eleonore hefner (Kultur rhein-neckar e.V., ludwigs-
hafen, deutschland)

 MigrantInnen als ExpertInnen ihrer eigenen Geschichte? 
Museum, Demokratie und Migration

 regina Wonisch (alpen-adria-universität Klagenfurt, Österreich) 
 Stadtgeschichte als Migrationsgeschichte und vice versa

 martin düspohl (Kreuzbergmuseum, Berlin, deutschland)
 Qui fait patrimoine? Enjeux de citoyenneté

 hélène hatzfeld (ministère de la Culture, Paris, Frankreich) und 
ghislaine glasson dechaumes (université Paris 10, Frankreich)

11:00 – 13:00 WORKSHOP 12: Selbstorganisation
moderation: ulla Peters (irm und universität luxemburg)

 Jugendliche MigrantInnen an unsicheren Orten. zum Verhältnis 
von zugehörigkeitsdiskursen und Selbstentwürfen bei Jugend-
lichen im Migrationskontext 
marga günther (evangelische hochschule darmstadt, 
deutschland)

 The increasing role of non-governmental organizations in 
turkish immigration policies

 deniz eroglu (essex universität, england)
 Trade unions and immigrants: Modes of integration and 

participation
 adrien thomas (CePs/instead, luxemburg)

13:00 – 13:30 Abschluss
 antoinette reuter (Cdmh, düdelingen, luxemburg)
 thomas geisen (irm und hsa, Basel/olten, schweiz)
 erol Yildiz (irm und universität Klagenfurt, Österreich)


