
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  

	  	   	   	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Staatsbürgerschaft,	  Einbürgerung	  und	  Partizipation:	  	  

Brauchen	  wir	  eine	  neue	  Kultur	  der	  Anerkennung?	  

	  

Tagung	  für	  junge	  Wissenschaftlerinnen	  und	  Wissenschaftler	  

18.	  und	  19.	  Juli	  2013	  

Akademie	  Franz	  Hitze	  Haus,	  Münster	  
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Donnerstag,	  18.	  Juli	  2013	  

	   13.30	  Uhr	   Ankommen	  und	  Stehkaffee	  	  

	   14.00	  Uhr	   Begrüßung	  und	  Eröffnung	  

Heinz	  Meyer,	  Akademie	  Franz	  Hitze	  Haus	  

Zülfiye	  Kaykin,	  Staatssekretärin	  beim	  Minister	  für	  Arbeit,	  	  
Integration	  und	  Soziales	  Staatssekretärin	  des	  Landes	  	  
Nordrhein-‐Westfalen	  

Dr.	  Axel	  Kreienbrink,	  Bundesamt	  für	  Migration	  und	  	  
Flüchtlinge,	  Nürnberg	  

PD	  Dr.	  Uwe	  Hunger,	  Universität	  Münster,	  Sprecher	  des	  	  
Arbeitskreises	  „Migrationspolitik“	  in	  der	  Deutschen	  	  
Vereinigung	  für	  Politische	  Wissenschaft	  (DVPW)	  

14.30	  Uhr	  	   Eröffnungsvortrag	  von	  Prof.	  Dr.	  Dietrich	  Thränhardt	  (Universität	  
Münster):	  Deutsche(r)	  werden	  -‐	  was	  Einbürgerung	  bedeutet	  

15.00	  Uhr	   Panel	  1:	  „Staatsbürgerschaft	  und	  Einbürgerung	  in	  Deutschland“	  

Moderation:	  Stefan	  Rother	  (DVPW/Universität	  Freiburg)	  

Martin	  Weinmann	  (SVR	  Migration	  Berlin):	  	  
Einbürgerungsabsicht	  und	  Bedeutung	  der	  Aufgabe	  der	  Staatsangehörigkeit	  
bei	  Drittstaatsangehörigen	  

Maria	  Jakob	  (Universität	  Leipzig):	  	  
Einbürgerungsfeiern	  in	  Deutschland:	  Wer	  ist	  willkommen	  (und	  warum)?	  

Anne	  Meike	  Riebau	  (Universität	  Salzburg),	  Anna	  Leidinger	  (Freie	  Uni-‐
versität	  Berlin):	  
Wer	  sind	  ‚wir’	  in	  Europa?	  Doppelte	  Staatsbürgerschaft	  und	  Einbürgerung	  im	  
deutsch-‐polnischen	  Vergleich	  

Discussant:	  Anton	  Rütten	  (Ministerium	  für	  Arbeit,	  Integration	  und	  So-‐
ziales	  des	  Landes	  Nordrhein-‐Westfalen)	  

16.30	  Uhr	   Kaffeepause	  
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17.00	  Uhr	   Panel	  2:	  „Zivile,	  soziale	  und	  politische	  Staatsbürgerschaft“	  

Moderation:	  Dr.	  Bernhard	  Santel	  (Ministerium	  für	  Arbeit,	  Integration	  
und	  Soziales	  des	  Landes	  Nordrhein-‐Westfalen)	  

Nihad	  El-‐Kayed	  (Humboldt-‐Universität	  zu	  Berlin):	  	  
Segregierte	  Bürgerschaft	  –	  Wie	  wirkt	  räumliche	  Segregation	  auf	  politische	  
Partizipation	  von	  Personen	  mit	  Migrationshintergrund?	  

Barbara	  Kiepenheuer-‐Drechsler	  (Humboldt-‐Universität	  zu	  Berlin):	  	  
Interkulturelle	  Öffnung	  durch	  Tandempartnerschaften?	  Einblicke	  in	  das	  sozi-‐
ale	  Leben	  eines	  Integrationsprojektes	  

Friederike	  Zimmermann	  (Universität	  Münster):	  	  
Sportvereine	  in	  der	  Integrationsarbeit	  am	  Beispiel	  des	  BV	  Altenessen	  

Discussant:	  Stefan	  Metzger	  (Universität	  Münster)	  

18.30	  Uhr	   Abendessen	  	  

20.00	  Uhr	   Stadtführung	  auf	  dem	  Fahrrad	  und	  anschließender	  Ausklang	  

	  

Freitag,	  19.	  Juli	  2013	  

9.00	  Uhr	   Panel	  3:	  „Konzepte	  von	  Staatsbürgerschaft	  im	  internationalen	  Ver-‐
gleich“	  

Moderation:	  Dr.	  Axel	  Kreienbrink	  (BAMF,	  Nürnberg)	  

Phillip	  Karl	  (Universität	  Budapest):	  	  
Staatsbürgerschafts-‐Konzeptionen	  und	  Erfolg	  rechtsradikaler	  Parteien:	  Das	  
Fallbeispiel	  Ungarn	  untersucht	  nach	  dem	  Modell	  von	  Koopmans	  

Vesela	  Kovacheva	  (Universität	  Münster/HWWI	  Hamburg):	  	  
Einbürgerungswillige	  Unionsbürger	  aus	  Bulgarien:	  ein	  Zeichen	  für	  die	  natio-‐
nale	  Staats-‐	  und	  gegen	  die	  Unionsbürgerschaft?	  

Lisa	  van	  Hoof	  (Freie	  Universität	  Berlin):	  	  
Staatsbürgerschaft	  zweiter	  Klasse?	  Der	  demokratisch	  defizitäre	  Rechtsstatus	  
des	  lettischen	  Nicht-‐Bürgers	  

Discussant:	  Dr.	  Kirsten	  Hoesch	  (Universität	  Münster)	  

10.30	  Uhr	   Kaffeepause	  

11.00	  Uhr	   Zwei	  Parallelpanels:	  

Panel	  4a:	  „Anerkennung	  und	  Identität	  im	  Einwanderungsland“	  

Moderation:	  Daniel	  Huhn	  (Universität	  Münster)	  

David	  Chemeta	  (Ecole	  Normale	  Supérieure	  de	  Lyon):	  	  
Die	  deutsche	  Nationalidentität	  im	  deutschen	  Rap	  
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Jana	  Stankrat	  (Universität	  Groningen):	  	  
Bedrohliche	  Immigranten:	  Wie	  sich	  die	  niederländische	  Integrationskultur	  
verschärft	  und	  welche	  psychologischen	  Prozesse	  dabei	  eine	  Rolle	  spielen.	  

Stefan	  Kurzmann	  (Universität	  Bonn):	  	  
Kluge	  Köpfe	  auf	  ihrem	  Weg	  nach	  Deutschland.	  Der	  Bildungsstandort	  
Deutschland	  aus	  Sicht	  Studierender	  aus	  Kasachstan	  und	  Usbekistan	  

Discussant:	  Prof.	  Dr.	  Roswitha	  Pioch	  (Fachhochschule	  Kiel)	  (angefragt)	  

Panel	  4b:	  „Staatsbürgerschaft	  und	  politische	  Partizipation“	  

Moderation:	  Seyran	  Bostancı	  (Humboldt-‐Universität	  zu	  Berlin)	  (ange-‐
fragt)	  

Julie	  Ilner,	  Frauke	  Peisker,	  Julia	  Delvenne	  (Universität	  Osnabrück):	  	  
"Ethnic	  Campaigning"	  im	  Bundestagswahlkampf	  2013?	  Das	  Thema	  doppelte	  
Staatsbürgerschaft	  	  

Elkhan	  R.	  Sadik-‐Zada	  (Universität	  Bochum):	  	  
Die	  türkische	  Gemeinde	  in	  Deutschland	  und	  die	  mexikanische	  Gemeinde	  in	  
den	  USA	  

Sascha	  Krannich	  (Universität	  Münster):	  	  
Transnational	  Citizenship:	  Indigene	  mexikanische	  Migranten	  in	  den	  USA	  

Discussant:	  Prof.	  Dr.	  Paul	  Harris	  (Auburn	  University,	  USA)	  

12.30	  Uhr	   Mittagessen	  

14.00	  Uhr	  	  	   Panel	  5:	  „Staatsbürgerschaft	  im	  transnationalen	  Raum	  -‐	  Das	  
	   	   	   Beispiel	  Deutschland-‐Türkei“	  

Moderation:	  Dr.	  Bernhard	  Santel	  (Ministerium	  für	  Arbeit,	  Integration	  
und	  Soziales	  des	  Landes	  Nordrhein-‐Westfalen)	  

Vera	  Artz	  (Universität	  Osnabrück):	  	  
„Bürger	  in	  Anführungsstrichen“?	  Die	  Mavi	  Kart	  zwischen	  Staatsbürger-‐
schaftsersatz	  und	  neuen	  Formen	  der	  Mitgliedschaft	  

Mesut	  Mutlu	  (Universität	  zu	  Köln):	  	  
Die	  Auswirkungen	  der	  historischen	  Entwicklung	  des	  türkischen	  Staatsange-‐
hörigkeitsrechts	  auf	  die	  Einbürgerungspraxis	  in	  Deutschland	  

Nils	  Witte	  (BIGSSS	  Bremen):	  	  
Accommodation	  or	  Alienation?	  -‐	  Naturalization	  decisions	  of	  Turkish	  immi-‐
grants	  and	  their	  descendants	  in	  Germany	  	  
	  
Discussant:	  PD	  Dr.	  Dirk	  Halm	  (Zentrum	  für	  Türkeistudien	  und	  Integra-‐
tionsforschung,	  Essen)	  

16.00	  Uhr	   Ende	  der	  Tagung 


