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Vorschau 

Veranstaltungen

21. Juni 2017

Assimilation oder Multikulturalis-
mus Buchvorstellung In seinem gerade erschie
nenen Buch (vgl. auch die Rubrik „Vorgestellt“ in diesem Heft) 
berichtet WZBDirektor Ruud Koopmans von seiner Forschung, 
die in Deutschland, den Niederlanden und darüber hinaus kon
trovers diskutiert wird. Was ist die Rolle von Kultur für die 
Integration? Brauchen wir so etwas wie eine Leitkultur, oder 
müssen wir uns als multikulturelle Gesellschaft neu definie
ren? Was sind die Ursachen von islamischem Fundamentalis
mus und Extremismus? Ruud Koopmans stellt an diesem Abend 
ausgewählte Ergebnisse seiner Forschung vor und lädt zur 
Diskussion ein. Veranstalter: Professor Ruud Koopmans (WZB); 
Informationen bei Dr. Maike Burda, E-Mail: maike.burda@wzb.eu 

23. und 24. Juni 2017

Ten Years of Research on Migra- 
tion, Integration and Transnatio-
nalization Conference Ten years ago, in April 
2007, the WZB established a new research unit on Migration, 
Integration, Transnationalization, headed by Ruud Koopmans. Its 
research focuses on questions of institutional design and socie
tal consequences of migration and integration, using crossna
tional and interdisciplinary approaches (sociology, political sci
ence, social psychology). In this conference, former and current 
members of the department will discuss what we have learned 
in the past ten years and which research questions will define 
the research agenda for the coming years. Veranstalter: Profes
sor Ruud Koopmans; Informationen bei Dr. Maike Burda, E-Mail: 
maike.burda@wzb.eu 

27. Juni 2017

Democratic Innovations: 
The LATINNO Project Round Table De
mocratic innovations have become a buzzword in recent years. 
In academic research, politics and the media, they have been 
heralded as a solution to the crisis of democracy. However, the
re is still very little comparative research on these new ins
titutional designs for citizen participation. Without empirical 
knowledge, the question whether participatory innovations 
may enhance democracy remains a normative one. The LATIN
NO Database is the first comprehensive and systematic attempt 
to identify and assess the existing new institutional designs for 
citizen participation in a large number of countries. It has coll
ected data regarding the context, the institutional design, and 
the impact of over 2.200 cases of democratic innovations invol
ving deliberation, directvoting, eparticipation or new forms 
of citizen representation (latinno.net). The presentation of first 
results will be by a round table with Mark Warren (Universi
ty of British Columbia), Leonardo Morlino (LUISS University 
Rome) and Svenja Blanke (FriedrichEbertStiftung), moderated 
by Francesc Badia i Dalmases (openDemocracy). Veranstalterin: 
Professorin Thamy Pogrebinschi, WZB; Informationen bei Azuce-
na Morán, E-Mail: azucena.moran@wzb.eu

28. und 29. Juni 2017

European Junior Faculty Forum for 
Public Law and Jurisprudence 
Forum Das Forum beabsichtigt, das Öffentliche Recht 
aus einer theoretisch fundierten, interdisziplinären oder ver
gleichenden Perspektive zu analysieren, zur Forschung von 
Nachwuchswissenschaftler/innen beizutragen und eine intellek
tuelle Gemeinschaft europäischer öffentlichrechtlicher Gelehrter 
zu schaffen. Das European Junior Faculty Forum soll öffentlich
rechtliche Fragen des Öffentlichen Rechts überdenken und inno
vative Ideen in einem europäischen Kontext entwickeln. Veran-
stalter: Professor Mattias Kumm, Fred Felix Zaumseil (beide WZB), 
The European University Institute and the London School for Eco-
nomics and Political Science; Informationen bei www.wzb.eu/ejff

Multi-Kulti-Supermarkt. Der Händler in Berlin-Kreuzberg sieht 
noch keine Veranlassung dafür, seinen Laden umzubenennen. In 
Politik, Gesellschaft und Wissenschaft freilich wird eifrig darüber 
diskutiert, wie realitätstauglich die Idee von Multi-Kulti ist.  
[Foto: picture alliance dpa / Rolf Kremming]
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29. Juni 2017

Junge Wissenschaft trifft Politik Im 
Gespräch mit Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirt
schaft. Deutschlands wirtschaftliche Eckdaten sind gut, aber nicht 
alle Menschen profitieren von diesem Aufschwung. Brigitte Zyp
ries hat in einem ZehnPunktePlan Vorschläge präsentiert, die 
es ermöglichen, in Deutschland inklusives Wachstum zu schaffen. 
Die Impulse der Ministerin ergänzen Schlaglichter aus der WZB
Forschung: Anke Schmidt beleuchtet das Thema Energiewende und 
erklärt, welche Potenziale es durch die regionale Beteiligung gibt. 
Lena Ulbricht spricht über Verbraucherschutz und Wettbewerbsre
gulierung in der Datenökonomie. Setareh Radmanesch stellt Chan
cen und Risiken der Digitalisierung unserer Arbeitswelt dar und 
diskutiert mögliche Gestaltungsansätze für Politik und Wirtschaft. 
Jan Paul Heisig zeigt, warum sich Kompetenzen ohne formale Qua
lifikationen auf dem deutschen Arbeitsmarkt kaum auszahlen. Dr. 
Roel van Veldhuizen beschreibt ausgehend von seiner experimen
tellen Forschung die Rolle von Selbstbetrug bei wirtschaftlichem 
Verhalten (self deception in economic behaviour). Veranstalterin: 
Professorin Jutta Allmendinger, Präsidentin des WZB; Informati-
onen bei Friederike Theilen-Kosch, E-Mail: friederike.theilen-
kosch@wzb.eu

30. Juni 2017

20 Jahre Femina Politica Workshop 
Kritischem Denken Raum zu geben – das ist der Anspruch der Fe
mina Politica, der einzigen deutschsprachigen Fachzeitschrift für 
feministische Politikwissenschaft. Seit 1997 erscheint die Femi
na Politica mit dem Ziel, zur Akademisierung und Professionali
sierung feministischer Politikwissenschaft im deutschsprachigen 
Raum beizutragen. Wir wollen das 20jährige Jubiläum der Femi
na Politica zum Anlass nehmen, über Geschichte, aktuellen Stand 
und Zukunft der feministischen Politikwissenschaft zu diskutieren 
und uns darüber zu verständigen, was feministisches Denken heu
te noch bedeutet: In den Politik und Sozialwissenschaften, in der 
politischen Praxis, in gesellschaftlichen Debatten. Den Festvortrag 
hält Professorin Birgit Sauer (Universität Wien). Veranstalterin: Dr. 
Agnes Blome, WZB, und Femina Politica; Informationen bei Agnes 
Blome, E-Mail: agnes.blome@wzb.eu

30. Juni und 1. Juli 2017

Constitutional Identity in the Age 
of Global Migration Workshop Global 
migration is profoundly shaking up world politics as recently 
manifested by the refugee crisis, the Brexit referendum, and 
throughout the US election. The crisis has invigorated the dis
cussion on attempts by states to protect their constitutional 
essentials by using selective immigration policy. How can libe
ral states welcome a largescale of immigrants (and refugees) 
without changing their constitutional heritage, forsaking their 
liberal traditions, or slipping into nationalism? The workshop 
addresses Constitutional Identity, Immigration Policy and Con
stitutional Design, and Immigration and Europeanness Veran-
stalter: Prof. Liav Orgad und Prof. Mattias Kumm Kooperation mit 
Prof. Jürgen Bast, Justus-Liebig-Universität Gießen; Informatio-
nen bei Susanne Grasow, E-Mail: susanne.grasow@wzb.eu

3. Juli 2017

Trumpism, Kulturkampf, and the 
White Working Class Vortrag Donald 
Trump‘s surprise victory over the Republican and Democra
tic political establishments in 2016 was the result of several 
factors, including structural trends in economic dislocations 
and electoral politics, along with deeplyrooted ideological and 
cultural currents. This presentation will explore the degree to 
which Trump‘s electoral and governmental projects are a con
solidation of rightwing politics and its appeals to white nati
onalism, xenophobia, and racial resentment, especially, but not 
exclusively, among certain sectors of white working class vo
ters. Francis Shor is a Professor Emeritus of History at Wayne 
State University (Detroit, USA). In addition to his academic work, 
he has been a longtime peace and justice activist. He is a guest 
of the WZB Project Group Globalization, Work, and Production. 
Veranstalter: PD Dr. Martin Krzywdzinski (WZB); Informationen bei 
Barbara Schlüter, E-Mail: barbara.schlueter@wzb.eu

11. und 12. Juli 2017

Changing Societies: Ökonomische 
Eliten und Diskurse Workshop Der in
terdisziplinäre Forschungsworkshop im Rahmen des deutsch
französischen Programms „Changing Societies“ behandelt Fra
gen der Ungleichheit, ausgehend vom Motto „Some are more 
equal than others“. Hintergrund ist das in den letzten zehn 
Jahren gesteigerte Interesse an einer politischen Ökonomie, 
die Konzepte wie Ungleichheit und Kapital sowie historische 
und sozialwissenschaftliche Analysen verbindet. Ökonomische 
Regulierungsdiskurse, transnationale Vernetzung, soziale Inno
vationen sowie Institutionalisierung bilden den thematischen 
Rahmen des Workshops. Veranstalter: WZB und Fondation Maison 
des Sciences de l‘Homme (FMSH); Informationen bei Lisa Crinon, 
E-Mail: lisa.crinon@wzb.eu

Statistisch betrachtet steht Deutschlands Wirtschaft nicht schlecht 
da. Aber nicht bei allen kommt die gute Konjunktur an.  
[Foto: picture alliance alliance / Geisler-Fotopress]


