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ALUMNI NEWSLETTER
- October 2021, No. 19 -

Dear Alumni, dear readers,

we hope you are all doing well, one and a half year after the pandemic has 
changed our lives, our work and our study routines so much. The upcoming 
winter semester is the first to take place on campus again, after three 
semesters of online teaching and studying. Some 3rd semester students 
have never seen the campus yet, others finished their studies and left Fulda 
without being able to celebrate their graduation in Fulda. On the 29th of 
October, we will therefore celebrate two generations of graduates and hope 
that many can make it back to Fulda for a cheery farewell.

As you will have noticed already, the Alumni Newsletter comes along in a 
new design! It was time to brush up the old design a little, so we are very 
happy to receive expert support from our colleague Julia Schellhaas who 
teams up with Prof. Dr. Christine Domke (Professor for Theory and Practice 
of Social Communiation) to develop and implement a concept for media 
communication at our department. Since her arrival at the department last 
year, she has been adding a new dimension to our media design! Please feel 
free to give us feedback on the new newsletter design.

You will soon find out that this Newsletter edition has got a strong focus 
on careers in the field of development cooperation. Why? There are just so 
many students and alumni working at the GIZ these days that we decided to 
specialize on that field in this issue.

So many interesting things happened and were developed during the past 
year that it would be hard to mention them all in the newsletter. We can 
only encourage you to have a look at our website from time to time and see 
what’s new: for example, the department successfully applied for a HAW.
International grant from the DAAD that sponsors internationalisation of 
studies and research for a period of four years. As part of this, an Autumn 
School on Global Inequalities and Human Rights will take place in November. 
Check it out and let us know when you are interested in or would like to 
contribute to any of the activities.
Please enjoy reading the newsletter and, as usual: we are always happy to 
receive news from you!

Prof. Dr. Kirsten Nazarkiewicz
Head of Programme 
Ilka Gersemann
Programme Coordinator
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Aktiv für die Entwicklungszusammenarbeit: ICEUS-Alumni und Praktikant*innen bei 
der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit 

Ilka Gersemann
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Katharina Klein, ICEUS-15, mit BA-Abschluss in Kommunikationswissenschaft und VWL und 
ICEUS-Abschluss in 2015, ist seit 2016 bei der GIZ beschäftigt. Gestartet ist sie mit einem 
Volontariat in der Unternehmenskommunikation, das auch eine Ausbildungsstation im Ausland 
beinhaltet. Anschließend arbeitete sie drei Jahre im Presseteam des Unternehmens, wo z.B. 
Presseanfragen über die Projektarbeit in den Ländern beantwortet werden. Da sie dann den 
Wunsch entwickelte, GIZ-Projekte auch mal von innen kennenzulernen und im „operativen 
Bereich“ tätig zu werden, bewarb sie sich intern auf eine Stelle im Projektmanagement. 
Und das mit Erfolg: Seit Mai diesen Jahres arbeitet sie in koordinierender Funktion in einem 
Projekt im Bereich Migration, an der Schnittstelle für Kosovo und Albanien, womit sie Teil 
des Teams vor Ort, aber in Eschborn ansässig ist (wenn sie nicht gerade pandemiebedingt 
im Homeoffice arbeitet …). Zu ihren Aufgaben gehören u.a. die Planung von Aktivitäten, 
Mittelvergabe, Beratung zur Mittelverwendung usw.

Die GIZ in ihrer heutigen Form ist 2011 aus einer Fusion des Deut-
schen Entwicklungsdienstes (DED) gGmbH, der Deutschen Ge-
sellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH und der 
InWEnt Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH ent-
standen. Sie engagiert sich weltweit für eine lebenswerte Zukunft 
durch technische Zusammenarbeit, Entwicklung sowie Fort- und 
Weiterbildung, und zwar vornehmlich im Auftrag der Bundesregie-
rung bzw. dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ). Aber auch die Ministerien für Aus-
wärtiges, Umwelt, Bildung und Forschung sowie die Europäische 
Kommission, die Vereinten Nationen, die Weltbank und andere 
öffentliche und private Unternehmen sind Auftraggeber. In ihren 
Projekten kooperiert die GIZ mit Unternehmen, zivilgesellschaft-
lichen Akteuren und auch mit wissenschaftlichen Institutionen. 
Als Bundesunternehmen ist sie der Gemeinnützigkeit verpflichtet.

In Deutschland hat die GIZ ihren Sitz in Eschborn bei Frankfurt und 
in Bonn, Repräsentanzen gibt es in Brüssel und Berlin, darüber 
hinaus einige Regionalbüros. Tätig ist sie jedoch in 120 Ländern 
rund um den Globus. Über 23.000 Menschen arbeiten insgesamt 
im Unternehmen, davon sind fast 70% Ortskräfte. Rund 80% al-
ler GIZ-Mitarbeiter*innen sind im Ausland tätig. Die Akademie für 
Internationale Zusammenarbeit, eine unternehmenseigene Fort- 
und Weiterbildungseinrichtung, bietet vielfältige Möglichkeiten für 
GIZ-Beschäftige, Führungskräfte, Ausreisende usw. an. Ihre Kern-
kompetenz sieht die GIZ im „Capacity Development“, d.h., dass 
Menschen, Regierungen oder Organisationen neben Fachwissen 
Handlungs- und Steuerungskompetenzen erwerben und Beratung 
erhalten können, und zwar in so unterschiedlichen Bereichen wie 
Gesundheit, Recht, öffentliche Finanzen, über Kommunikation 
und Organisationsentwicklung bis zur Aus- und Weiterbildung.

↘ Nähere Informationen: www.giz.de
↘ Karriere bei der GIZ: https://jobs.giz.de

Benjamin Klopp, ebenfalls ICEUS-15, zuvor BASIB-Student, absolvierte nach dem 
ICEUS-Studium noch einen Master in European Political and Administrative Studies 
am renommierten Europakolleg in Brügge und arbeitete danach dreieinhalb Jahre bei 
der Europäischen Zentralbank in Frankfurt in der Generaldirektion Kommunikation, 
wo er unter anderem auch mal ICEUS-Gruppen empfing und über die EZB informierte. 
Auf die zu besetzende Stelle im Presseteam der GIZ machte ihn seine ehemalige 
Kommilitonin Katharina aufmerksam. Seit Anfang 2020 ist auch er in Eschborn 
Teil des Presseteams, als Junior-Spezialist für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Schon mehrfach haben uns ICEUS-Alumni berichtet, dass sie 
nach dem Studium eine Tätigkeit bei der GIZ, der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, 
aufnehmen konnten – meist zunächst befristete Tätigkeiten 
in Bonn, Eschborn oder im Ausland. Mehrere ICEUS-
Studentinnen absolvieren derzeit ihr Pflichtpraktikum 
oder ein freiwilliges Praktikum bei der GIZ, und zwar im 
Indo-German Energy Programme der Abteilung Südasien, 
im Bereich Umweltpolitik, Biodiversität, Wald, bei der 
Initiative für Nachhaltige Agrarlieferketten sowie im Bereich 
Digitalisierung. Darüber hinaus arbeiten gleich zwei Alumni 

aus dem Jahrgang ICEUS-15 bei der GIZ; bis vor Kurzem 
waren sie sogar zusammen im Presseteam tätig. Nachdem 
ich in der ersten Jahreshälfte überrascht feststellte, wie 
viele ICEUS-Studierende und –Alumni in diesem Sommer 
bei der GIZ beschäftigt sein würden, kam mir nicht nur die 
Idee, diese Personen miteinander zu vernetzen, sondern 
auch, diese vielfältigen Möglichkeiten im Newsletter 
sichtbar zu machen. Über Linkedin waren die Kontakte 
schnell hergestellt, und unsere beiden Alumni Benjamin 
Klopp und Katharina Klein standen dankenswerterweise 
spontan für ein Interview per Videokonferenz zur Verfügung.

Benjamin Klopp

Katharina Klein

http://www.giz.de
https://jobs.giz.de
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Welches Fachwissen und welche Kompetenzen sind notwendig 
und hilfreich für ihre Arbeit, frage ich Katharina und Benjamin. 
Katharina erklärt, dass für ihre Arbeit im Presseteam natürlich 
ein journalistischer bzw. kommunikationswissenschaftlicher 
Hintergrund bzw. entsprechende Erfahrungen hilfreich sind. 
Aber auch internationale Erfahrungen hält sie für höchst 
wichtig für die Arbeit bei der GIZ: das Mindset – hier also 
die eigene Haltung zur internationalen Zusammenarbeit, 
zur Interkulturalität, Offenheit und ein weiter Horizont 
- muss stimmen, sagt sie. Das Personal bei der GIZ ist 
sehr international. Interkulturelle Kompetenz wird hier zu 
einem wichtigen Faktor in der Zusammenarbeit. Benjamin 
bestätigt, dass das journalistische Handwerkszeug für seine 
Arbeit ausgesprochen wichtig ist. Doch daneben vertritt 
er auch noch eine weitere These: nämlich, dass gerade 
die Interdisziplinarität von BASIB und ICEUS ihn befähigt 
haben, sich in verschiedenste Themen, die er journalistisch 
aufbereiten muss, einzuarbeiten. Und das ist essentiell für 
die Arbeit im Presseteam: Man muss sich die Projekte zueigen 
machen, über die man schreibt, über die man anfragende 
Presseorgane - und das sind große, namhafte Medien 
wie große Tageszeitungen oder das öffentlich-rechtliche 
Fernsehen – informieren muss. Das bedeutet, dass man sich 
auch in verschiedenste Themen, von Abfallkreislaufwirtschaft 
bis Wasseraufbereitung, einlesen und einarbeiten können 
muss. Die breiten Perspektiven, die man bei BASIB und 
ICEUS schon im Studium einnehmen kann und muss, die die 
Absolvent*innen gerade nicht zu handfesten Soziolog*innen, 
Politolog*innen oder Kommunikationswissenschaftler*innen 
machen, stellen sich hier also durchaus als klarer Vorteil dar. 

Neben der Bandbreite der Themen sind aber je nach 
Stellenprofil auch bestimmte Fachkenntnisse gefragt. 
Bei ihrer Bewerbung ins Projektmanagement waren es z.B. 
ihre Kenntnisse in Migrationssoziologie und Migrationspolitik, 
die entscheidend gewesen sein könnten, berichtet Katharina. 
Aber auch andere Themen und Schwerpunkte des Studiums 
oder persönliche Interessen können hier ausschlaggebend 
sein. Kenntnisse in nachhaltiger Entwicklung und Klimafragen 
sind heutzutage z.B. wichtig. Benjamin empfiehlt überdies, 
sich Gedanken zu machen, wie Interessen an bestimmten Jobs 
und Aufgaben entstehen. Sein Interesse an Kommunikation 
und an Verständigung durch sensible Kommunikation 
entstand etwa durch die Israel / Palästina - Exkursion während 
des Studiums. Sich solche Aha-Momente klar zu machen und 
auch in Bewerbungsprozessen zu teilen, findet er wichtig.

Was mir darüber hinaus mal wieder klar wird: Das 
Interesse an den Zielen und Aufgaben einer Institution, 
die Überzeugung, für eine gute und wichtige Sache zu 
arbeiten, und der Wille zur Zusammenarbeit - hier in einem 
überaus internationalen Setting - sind nicht nur beste 
Voraussetzungen für Erfolg, sondern auch für eine große 
Zufriedenheit im Beruf. Katharina und Benjamin machen 
dies sehr deutlich. Und sie empfehlen, sich die vielfältigen 
Einstiegs- und Arbeitsmöglichkeiten bei der GIZ anzusehen. 
Die GIZ ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen, 
und der Bedarf an verschiedensten Qualifikationen 
und Erfahrungen ist da. Die Praktika, Traineeships 
und Volontariate bieten beste Einstiegsmöglichkeiten.
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 Ich bin Miriam, studiere ICEUS im zweiten Semester und absolviere zur-
zeit mein Praktikum bei der GIZ. Für ein halbes Jahr unterstütze ich hier das Kom-
munikationsteam der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten (INA). Dieses Vor-
haben setzt sich für mehr Nachhaltigkeit in globalen Agrarlieferketten ein und 
möchte die Lebensbedingungen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern verbessern.
Mein Team berichtet über die aktuellen Projekte der INA. Dazu nutzen wir auch verschiedene So-
cial-Media-Kanäle. Ich schreibe unter anderem Beiträge für die Website oder LinkedIn und koor-
diniere Inhalte mit den Projektpartner*innen vor Ort. Aber auch das Planen von Veranstaltungen, 
wie etwa aktuell zum Lieferkettengesetz, gehören dazu. Dadurch erhalte ich spannende Einblicke 
in die einzelnen Teams, welche zu Kaffee, Kakao oder entwaldungsfreien Lieferketten arbeiten.

          Ich bin Chiara und seit Mai 2021 als Praktikantin bei der GIZ in Neu-Delhi tätig – auf-
grund der Pandemie allerdings von zuhause aus. Ich arbeite im Solarteam des Deutsch-Indi-
schen Energieprogramms (IGEN), das Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz 
fördert und dazu beiträgt, dass mehr Menschen in Indien Zugang zu erneuerbarer Energie 
haben. Im Großen und Ganzen geht es bei dem Programm darum, die indische Regierung 
beim Erreichen der Energieziele im Rahmen des Pariser Klimaabkommens zu unterstützen.

Als Praktikantin komme ich mit unterschiedlichsten Themen und Aufgaben in Kontakt und 
habe von Anfang an viel Verantwortung übernehmen und Eigeninitiative zeigen können. Ei-
nerseits bin ich das Bindeglied zwischen meinen indischen Kolleg*innen und den deutschen 
Partnerministerien (BMZ und BMUB), indem ich Projektanträge stelle und Projektfortschritts-
berichte verfasse. Zum anderen bin ich für Monitoring und Evaluation unserer Projekte zu-
ständig, stelle Hintergrundrecherchen im Solarenergiebereich an und entwickle eine Kom-
munikationsstrategie für zukünftige Zusammenarbeit mit dem philanthropischen Sektor. 
Am spannendsten aber ist mein eigenes Projekt, welches ich von der Ausschreibung bis zur 
Durchführung federführend leite. Dabei geht es um eine virtuelle Weiterbildungsplattform, 
die die GIZ für die International Solar Alliance (ISA) im Zuge des Beitritts Deutschlands zu die-
ser internationalen Organisation bereitstellt. Alles in allem wird es mir also nie langweilig und 
ich bin sehr dankbar für all die Einblicke und Erfahrungen, die ich bereits sammeln konnte.

Miriam

Chiara Adam
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Anfal Awad

       
 Hello everyone, I am Anfal Awad, an ICEUS-22 student. Currently, I am an intern with 
the GIZ. I am working with Cloud 1 Team at Digits, which is a combination of IT people and 
Communication people, which makes the internship very interesting for me. I’m involved in crea-
ting webpages, Microsoft trainings, intranet developing, weekly summaries etc. I am learning 
something new every day, and I feel like I belong to this place since long time! Everyone is helpful 
and respectful, people in the team are from different backgrounds, which is giving everyone the 
opportunity to be themselves, no matter from where they come from, or which languages they 
speak. Working in an international organization was a dream of mine, especially after learning 
more about NGOs or international/cultural communication in general during our ICEUS studies.

          My name is Eftychia Lampridou (25) and so far, I have studied two semesters of ICEUS. 
Previously I studied Foreign Languages, Translation and Interpreting at the Ionian University. 
I started my internship at International Sustainable Chemistry Collaborative Centre (ISC3) in 
August working with the Communication and Policy Team. The ISC3 was established in May 
2017 by the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and 
Nuclear Safety (BMU) as a contribution to the international transformation towards sustaina-
ble chemistry and is presently being hosted by the German Development Cooperation (GIZ). 
During my time at the ISC3 and the GIZ I had the opportunity to take part in meetings, sup-
port the production and alignment of texts, support the ongoing communication activities of 
ISC3 regarding the topic of Sustainable Chemistry, and support the social media activities of 
ISC3. In addition, I had the opportunity to produce my own texts and briefs, while I have been 
given the chance to work independently on the task of establishing a stakeholder mapping. 

Eftychia Lampridou

Yana Musiienko

       
 My six-month internship at GIZ took place at the department of digitalization, so-
called DIGITs. The Cloud 1 Services Team deals with cloud-based technologies which pro-
vide the transparent virtual collaboration of all GIZ offices and departments around the
globe. My main task was developing and implementing digital training on Microsoft pro-
ducts as Teams, Planner, OneDrive, SharePoint, and the internal collaboration system - IDA. 
Moreover, interns in our team are in charge of creating attractive pages, articles, and blogs for 
internal communication to cover the latest features on Microsoft products and IDA. Worth it 
to mention that our team creates a friendly and equal working relations atmosphere where 
everyone has no fear to ask any questions and knows that the whole team will support him/her.

Miriam, Anfal, Eftychia 
und Chiara
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Elena Scharpe hat als ICEUS Master-Thesis eine empirische 
Untersuchung über die „Mehrsprachigkeit im hessischen 
Bildungssystem“ vorgelegt. Sie geht in ihrer Arbeit der Frage 
nach „Wie werden Lehrkräfte auf mehrsprachige Schülerin-
nen und Schüler vorbereitet“. Das hat sie anhand verschie-
dener Hochschulstudiengänge in Hessen untersucht und 
kommt dabei zu dem nüchternen Ergebnis, dass sich in der 
Hochschulausbildung die Bedeutung gesellschaftlicher und 

schulischer Mehrsprachigkeit nicht wiederfindet, das Bil-
dungssystem weiterhin dem „monolingualen Habitus“ unter-
liege. 
Als Betreuende der Abschlussarbeit haben wir, Prof. Nazar-
kiewicz und ich, vorgeschlagen, dass die sorgfältig ermittelten 
Ergebnisse durchaus eine einschlägige Rezeption verdienen. 
Die GEW Hessen hat in ihrer Zeitschrift HLZ, Ausgabe 6/21 die 
Autorin selbst zu Wort kommen lassen (vgl. unter Link S. 30f.).
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Scharpe resümiert 

... Lehrkräften [müssen] die Werkzeuge an die Hand gegeben werden, 
die sie brauchen, um vor einer heterogenen Klasse nicht dem Drang 
der Homogenisierung durch Monolingualisierung nachzugeben, 
sondern die Klasse über die persönlichen Grenzen hinweg in einem 
gemeinsamen Lehrerlebnis zu vereinen.

Elena Scharpe arbeitet in Frankfurt (Main) als Trainee bei der ZuBaKa GmbH, die sprach-
sensible Bildungsarbeit für zugewanderte Jugendliche anbietet. Sie ist Mitautorin eines 
Handbuchartikels über die gesellschaftlichen Grundlagen der Mehrsprachigkeit.

Die Bedeutung des Themas Mehrsprachigkeit im Bildungssystem: ICEUS-Studentin pub-
liziert Ergebnisse 

Volker Hinnenkamp

Whenever I was in touch with ICEUS Alumni in the course 
of the last year, I was asked how ICEUS is coping with 
lockdown, social restrictions and online teaching. No one 
could imagine how this programme that relies so much 
on the group’s interaction would work without classes on 
campus, without “mensing” and “bibbing”, field trips and 
parties. Indeed, for ICEUS-22, studies have been completely 
different. However, we were impressed to see how 
motivated this cohort started their studies online and did 
their best to get to know each other via video conferences, 
group work and online meetings outside the classes.
In order to promote team building and getting to know 
each other better, Prof. Nazarkiewicz started the initiative 
for a very special project: a lockdown video. Although being 
offered support from the communication and media team 
of our department, the students assured to be able to 
carry out the project by themselves. Video snippets from 
everybody’s home office and home environment were 
collected, reviewed, cut and edited and music added. The 
Cologne pop band Bukahara generously agreed that their 
song “Afraid no more” could be used. The result is a heart-
warming video about an international group of students 
who are trying to make the best of their pandemic study 
situation. Have a look, sing along and feel free to share!

ICEUS-22 Lockdown Video

Ilka Gersemann

↘ more information: www.hs-fulda.de/iceus
↘ YouTube video: click here or scan the QR code

https://www.gew-hessen.de/fileadmin/user_upload/veroeffentlichungen/hlz/hlz_2021/2021_06_hlz.pdf
http://www.hs-fulda.de/iceus
https://youtu.be/vR5CAURbDbg


 | 6ICEUS ALUMNI NEWSLETTER
October 2021, No. 19

5

Julian Wessendorf
Euroskeptizismus auf dem Vormarsch 
Positionen der politischen Rechten im Europaparlament 
Der europäische Integrationsprozess war von Beginn an stets auch von Krisen und Kritik 
begleitet. Die krisenhaften Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit und Gegenwart – Eurokrise, 
Migrationskrise, Brexit – haben zu einer Politisierung der Europadebatte geführt und gesellschaftliche 
Strömungen verstärkt, die dem Integrationsprojekt mit Skepsis oder Ablehnung begegnen. Julian 
Wessendorf befasst sich in seiner Studie, die in der politikwissenschaftlichen Euroskeptizismus- und 
Rechtspopulismusforschung verankert ist, mit der Programmatik und dem Agieren der politischen 
Rechten im Europäischen Parlament. Seine vergleichende Analyse der maßgeblichen rechtsgerichteten 
Parteien aus fünf europäischen Ländern bietet differenzierte Einblicke in deren europapolitische 
Vorstellungen und in die Bedingungen und Grenzen ihres Zusammenwirkens auf europäischer Ebene.
242 Seiten
ISBN: 9783838215570
24,90 Euro

Kirsten Nazarkiewicz, Norbert Schröer
Verständigung in pluralen Welten 
Die Entgrenzung aller kulturellen und gesellschaftlichen Räume ist ein zentraler Effekt von 
Globalisierung und Digitalisierung. Vertrautes, Ungewohntes und Fremdes sind heute gleichermaßen 
Teile der sozialen Lebenswelten. Die miteinander Handelnden stehen vor der Aufgabe, stets neue 
Anschlüsse und Passungen zu entwerfen. Was als fremd wahrgenommen wird, kann als Chiffre für 
soziale Beweglichkeit und bislang Unvereinbartes und Inkohärentes gelesen werden. Somit liegt die 
Herausforderung der Verständigung in der mehrperspektivischen Verfasstheit der sozialen Wirklichkeit, 
die daher in ihrer Binnenpluralität erfahrbar und wissenschaftlich zu erfassen ist. Der vorliegende 
Band versammelt Beiträge zur Thematik Verständigung in pluralen Welten, die im Kontext einer im 
Dezember 2018 an der Hochschule Fulda durchgeführten gleichnamigen sozialwissenschaftlichen und 
soziolinguistischen Tagung entstanden. Die Tagung und dieser Band ehren auch das soziolinguistische 
und ethnographische Schaffen von Volker Hinnenkamp, in dessen Zentrum die Forschung und Lehre zur 
Verständigung in den pluralen Welten stand. Volker Hinnenkamp ist 2018 in den Ruhestand getreten.
350 Seiten
ISBN: 9783838213453
39,90 Euro

Juliana Damm, Maren Mlynek
Die AfD und Geflüchtete 
Was rechte Ideologie gesellschaftlich bewirkt 
Die Alternative für Deutschland (AfD) gewinnt bundesweit steigenden Einfluss auf parlamentarische 
und öffentliche Debatten – maßgeblich mit ihren rechtspopulistischen Forderungen. Von Bedeutung ist 
hierbei insbesondere der Fokus der Partei auf die Themen Zuwanderung, Asyl und Islam. Die daraus 
resultierende Diskursverschiebung in Politik und Gesellschaft wirkt sich auch auf in Deutsch-land lebende 
Menschen mit Fluchterfahrungen aus. Diese Auswirkungen stehen im Fokus der Un-tersuchung von 
Juliana Damm und Maren Mlynek. Die Autorinnen geben dabei zunächst einen Abriss über die Entwicklung 
der AfD seit 2012 und analysieren ihre Programmatik, parlamentarischen Initiativen und öffentlichen 
Auftritte. Vor diesem Hintergrund untersuchen sie auf der Basis von explorativen Interviews, die sie 
mit Fachkräften geführt haben, die in der Arbeit mit Geflüchteten tätig sind, welche Auswirkungen die 
von der AfD bewirkte Diskusverschiebung auf die Lebenssituation Geflüchteter in Deutschland hat.
252 Seiten
ISBN: 9783838214481
29,90 Euro

Aileen Heid
Erinnerungspolitik 
Nordirlands langer Weg zum Frieden 
Spätestens seit den Brexit-Verhandlungen erlangt die Frage der inneririschen Grenze neue Aktualität. 
Dabei wird deutlich, dass der Nordirland-Konflikt gesellschaftlich noch lange nicht wirklich beendet 
ist – und nun mit dem Brexit möglicherweise neu aufflammt. Aileen Heid betrachtet die Rolle der 
Erinnerungspolitik innerhalb der erkalteten Konfliktstrukturen, untersucht, wie kollektives Erinnern 
unter solchen Bedingungen funktioniert und welche Bedeutung Erinnerungspolitik auf dem Weg zu 
einem dauerhaften Frieden einnimmt. Im Rahmen ihrer Vor-Ort-Recherchen hat sie relevante Stätten 
besucht sowie mit verschiedenen Akteuren gesprochen und sich so den materiellen Erinnerungsmarkern 
sowie dem Umgang mit schwieriger Vergangenheit im Alltag angenähert. Vor dem Hintergrund der 
Perspektive von Erinnerung und Gedächtnis zeigt sich, wie Heid herausarbeitet, dass der ethnopolitisch 
motivierte Nordirlandkonflikt nunmehr in einen Zustand gewählter Apartheid eingemündet ist, in 
welchem trotz Entspannungszeichen weiterhin hingebungsvoll Trennungsarbeit betrieben wird.
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ICEUS ALUMNI SHARE THEIR 
EXPERIENCE

Nini, Maren and Anna-Magdalena

 ...what do Alumni say when 
looking back at their ICEUS stu-
dies in Fulda? They share their 
experience in video clips.

Become part of the ICEUS tes-
timonials!
If you like please send an email 
to:
kommunikation@sk.hs-fulda.de
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New research institute founded by City of Geisa, Hochschule Fulda and Point Alpha Stiftung: 
„Forschungsinstitut Point Alpha! will offer research on the topics such as Cold War, Border 
and Democracy

↘  https://www.hs-fulda.de/sozial-kulturwissenschaften/meldungsdetails/detail/aufarbeitung-
historischer-prozesse-forschungsinstitut-point-alpha-gegruendet

New professor at the Department: Prof. Dr. Philip Liste has been appointed as professor 
for political science with a focus on politics of human rights. Being mainly involved in the 
master´s programme MAHRS (Human Rights Studies in Politics, Law and Society) and in 
BASIB, he also teaches ICEUS students on topics such as Transnational Governance or 
international Organisations.

↘  https://www.hs-fulda.de/sozial-kulturwissenschaften/ueber-uns/professuren/details/person/dr-
philip-liste-2616/contactBox

Fulda Graduate Centre of Social Sciences: Thinking about further research and more 
academic qualification by pursuing a PhD? Check out the opportunities at the FGCSS:

↘  https://www.hs-fulda.de/en/studies/departments/social-and-cultural-sciences/fulda-graduate-
centre-of-social-sciences

For graduates of Fulda University of Applied Sciences, short-term scholarships are offered as 
a start-up funding for PhD projects.

↘  https://www.hs-fulda.de/en/studies/departments/social-and-cultural-sciences/fulda-graduate-
centre-of-social-sciences/grants-and-scholarships

Further news and links

mailto:kommunikation%40sk.hs-fulda.de?subject=ICEUS%20Alumni%20Newsletter%20-%20Testimonial
mailto:iceus%40sk.hs-fulda.de%20%20?subject=ICEUS%20Alumni%20Newsletter
mailto:iceus%40sk.hs-fulda.de%20%20?subject=ICEUS%20Alumni%20Newsletter
https://www.hs-fulda.de/sozial-kulturwissenschaften/meldungsdetails/detail/aufarbeitung-historischer-prozesse-forschungsinstitut-point-alpha-gegruendet
https://www.hs-fulda.de/sozial-kulturwissenschaften/meldungsdetails/detail/aufarbeitung-historischer-prozesse-forschungsinstitut-point-alpha-gegruendet
https://www.hs-fulda.de/sozial-kulturwissenschaften/ueber-uns/professuren/details/person/dr-philip-liste-2616/contactBox
https://www.hs-fulda.de/sozial-kulturwissenschaften/ueber-uns/professuren/details/person/dr-philip-liste-2616/contactBox
https://www.hs-fulda.de/en/studies/departments/social-and-cultural-sciences/fulda-graduate-centre-of-social-sciences
https://www.hs-fulda.de/en/studies/departments/social-and-cultural-sciences/fulda-graduate-centre-of-social-sciences
https://www.hs-fulda.de/en/studies/departments/social-and-cultural-sciences/fulda-graduate-centre-of-social-sciences/grants-and-scholarships
https://www.hs-fulda.de/en/studies/departments/social-and-cultural-sciences/fulda-graduate-centre-of-social-sciences/grants-and-scholarships

