
Fuldaer Abende 
Die Fuldaer Abende sind 
eine seit 2004 bestehende 
Vortragsreihe des 
Fachbereichs Sozial- und 
Kulturwissenschaften  
der Hochschule Fulda. 
In jedem Semester werden 
Persönlichkeiten aus 
Wissenschaft oder Praxis 
zu Vorträgen über aktuelle 
Fragen des Sozialrechts, der 
Sozialpolitik, der Migrations- 
und Europapolitik eingeladen. 
Studierende, Lehrende, 
Hochschulangehörige 
und externe Gäste 
finden Gelegenheit, sich 
auszutauschen.

Mit den Fuldaer Abenden wird eine Brücke 
geschlagen zwischen der interessierten 
Öffentlichkeit und den vier vom Fachbereich 
angebotenen Studiengängen.
Der Studiengang Sozialrecht qualifiziert zur 
juristischen Fachkraft und führt praxisnah und 
anwendungsbezogen zum Abschluss Bachelor  
of Law und weiterführend zum Master Sozialrecht 
und Sozialwirtschaft LL.M.
Der Bachelor-Studiengang BASIB – Sozialwissen-
schaften mit dem Schwerpunkt Interkulturelle 
Beziehungen – verknüpft eine breite sozial-
wissenschaftliche Grundausbildung mit einem 
Einblick in die vielfältigen Arbeitsfelder der Bereiche 
Migration und Interkulturelle Beziehungen.
Der deutsch-englische Master-Studiengang ICEUS – 
Intercultural Communication and European Studies  
– qualifiziert Studierende unterschiedlicher 
Nationalitäten für die Arbeit in international 
ausgerichteten Organisationen.
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Vortragsreihe „Fuldaer Abende“ (in Kooperation mit dem 
Centre for Intercultural Communication and European 
Studies CINTEUS).
Die Vorträge finden im Gebäude 22 (P) in Raum 217 der 
Hochschule Fulda statt.
Anfahrtsplan: www.hs - fulda.de
Im Anschluss an Vortrag und Diskussion freuen wir  
uns auf anregende Gespräche mit Ihnen. 

4. Dezember 2018
19 Uhr, Gebäude 22 (P) Raum 217

Contesting European solidarity: 
from a ‘politics of identity’ 
to a ‘politics of solidarity’
Prof. Dr. Hans-Jörg Trenz 

22. Januar 2019 
19 Uhr, Gebäude 22 (P) Raum 217

Die Interkulturalität der Vielsprachigkeit – 
ein Unstillleben
Prof. Dr. Volker Hinnenkamp 
Abschiedsvorlesung
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In this lecture, we will investigate how appeals to 
transnational (European) solidarity are currently 
raised and publically contested by political actors 
and in the media, nationally and transnationally. 
It is argued that European solidarity has become 
one of the most contested claims in public and 
media debates turning it into a mobilization 
force for intellectuals, political actors and 
citizens’ movements. By providing an analytical 
framework for the study of such solidarity 

Interkulturalität beginnt schon beim Managen 
sprachlicher Differenz und manifestiert sich 
in den unterschiedlichen Konstellationen von 
Vielsprachigkeit, stets flankiert von dem, was 
Goffman „die Fingerspitzen der Gesellschaft“ 
bezeichnet, die „unverblümt in jede Begegnung

contestation in times of crises, a ‘new politics 
of solidarity’ in the EU is distinguished, which 
is different from the ‘old politics of European 
identity.’ In accordance with this ‘new politics of 
solidarity’ we observe a shift of emphasis in the 
promotion of European integration aiming to 
establish a reciprocal relationship among equals 
to the promotion of differentiated integration, 
based on flexible arrangements, discretionary 
redistributive mechanisms and hegemony. 
Contested claims for solidarity are then to be 
regarded as a driver of differentiated integration 
through which the relationship between member-
states, the status of citizenship and rights and 
the moral obligations of Europe in the world are 
currently renegotiated.

hineinreichen, uns selbst hier noch auf unseren 
Platz verweisen“. Dieser Forschungsfokus war und  
ist stets auch Fokus der Lehr- und Lerndiskurse, 
aber auch der gelebten Diskurse der Studieren-
den, mit denen sie sich im Rahmen von Auslands-
semestern, der Internationalisierung ‚at home‘ und 
globalisierter Lebenswelten auseinandersetzen. 
Diese Verwobenheit von Gesellschaft, Sprache 
und Kultur bietet alles andere als ein Stillleben, 
was ich anhand von vielen kleinen Beispielen – vor 
allem aus der lebendigen Produktionsstätte der 
Studierenden – illustrieren will. 


