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Dear Alumni, dear readers, 

Twenty years have passed since the first 
cohort of ICEUS students began the new 
international master’s programme that was 
generously funded by the DAAD and that 
aimed to recruit students from all over the 
world to come together in Fulda and learn 
about intercultural communication and the 
European integration process and its chal-
lenges. Students from the very first cohort 
came from Armenia, Canada, China, Germa-
ny, Iran, Kazakhstan, Poland, Russia, Tibet 
and Uganda group – and we are still in touch 
with quite a few of these ICEUS pioneers! 

In order to celebrate the 20th Anniversary of 
ICEUS, we are organizing an “Anniversary 
Conference” together with BASIB (the BA 
programme that will celebrate its 15th anni-
versary) and all students, alumni, teachers 
and former teachers are invited to take part! It 
will start in the evening of Friday, December 
6, and end after a group dinner and party on 
Saturday night (or Sunday morning respec-
tively …). Save the date! 

In this edition, three Alumni will share their 
experiences and tell us about their activities 
after departing Fulda. We were intrigued to 
read what George Farthing, Viviana Brandoni 
and Charlotte Worbes share with us about 
their work in London, Stuttgart and Santiago 
de Chile. 

We are also pleased to introduce two new 
professors at the Department of Social and 
Cultural Sciences: Prof. Dr. Claudia Wiesner, 
taking over the position for Political Sciences 
with focus on European Integration, and Prof. 
Dr. Eva Gerharz for Sociology with focus on 
Globalisation. And we would like to report 
from a conference we undertook in honour of 
the retired Professor for Intercultural Commu-
nication, Volker Hinnenkamp. 

We hope you will enjoy reading the Alumni 
reports and news from the Department.  
Please stay in touch! 

Prof. Dr. Kirsten Nazarkiewicz 
Head of Programme  

Ilka Gersemann 
Programme Coordinator 

 

In this issue of the Alumni Newsletter: 

 

 Alumni Report: My post-ICEUS  
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George Farthing 

 Alumni Report: Von der Praktikantin 
zur Projektkoordinatorin beim Interna-
tionalen Bund in Stuttgart 
Viviana Brandoni 
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Fernweh 
Charlotte Worbes 

 Neue Professorinnen am Fachbereich 

 „Verständigung in pluralen Welten“ 
Abschiedstagung für Prof. Dr. Volker 
Hinnenkamp 
Kirsten Nazarkiewicz 

 ICEUS wird 20!  
Jubiläumstagung im Dezember 
Ilka Gersemann 

 New CINTEUS publication 
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My post-ICEUS experience 
George Farthing, ICEUS-Alumnus (17. Jg.) 

After finishing my Bachelor in Cultural Studies 
at Royal Holloway, University of London, I 
found myself doing various jobs to keep my-
self afloat financially. Sooner, rather than 
later, the question arose of what I wanted to 
do in the long-term. When I found ICEUS, I 
never turned back and never looked back. It 
was the only master’s programme I ever ap-
plied to and I have absolutely no regrets. 
Never being a person who stood out in any 
subject, the inter-disciplinary nature of this 
programme suited me – down to a tee. The 
Pflichtpraktikum further helped me gain the 
practical experience that is required in order 
to succeed in the ‘real world’. Doing an in-
ternship in the office of the Rt Hon Matt Han-
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cock in the House of Commons in London 
helped me not only in gaining invaluable 
experiences, but also with insight into the 
political world. Starting the internship two 
months after the EU referendum, I was 
thrown into a political world in turmoil. Being 
responsible for drafting policy letters, helped 
me gain insight into the political direction of 
HM Government, which at the time was 
formed by the Conservative Party. Returning 
to Fulda, for the third semester, made me 
appreciate the quaintness of Fulda and the 
pace of life, which in London is often com-
pared to a rat race. Writing my thesis on the 
role of identity in European integration, I 
finished on time, just about – last-
minute.com. Having applied to do an intern-
ship at the Indo-German Chamber of Com-
merce, I soon found myself on a flight to 
India. I took this as my last opportunity to 
gain additional work/travel experience in a 
completely different cultural setting and 
therefore also work setting, before joining 
the ‘real world’. 

 
George Farthing at a work event on the roof terrace of 

the Grange Hotel, next to St Paul's Cathedral 

Working in the Pune office, I was made re-
sponsible for drafting a market analysis on 
wind energy in Sri Lanka for the Bundesmin-
isterium für Wirtschaft und Energie. This 
internship not only made me further aware 

of cultural intricacies in the work place, but 
also helped me engage with a more eco-
nomically orientated line of work within a 
bilateral trade organisation – something that 
was always absent from my studies. Ulti-
mately, this internship helped me gain a 
foothold in the German Chamber Network, 
which I am part of now (again). After doing a 
second internship in the House of Commons 
in Matt Hancock’s office (now the Secretary 
of State for Health and Social Care), I am 
now working for the German-British Cham-
ber of Industry & Commerce in London. 
Apart from being an excellent first job to get 
my career kick-started, I am beginning to 
see the other sides of Brexit and its effects 
on bilateral trade. With the lasting and ongo-
ing uncertainty surround Brexit, I am sure to 
be in for a ride! 

 

 

 

Von der Praktikantin zur Projektkoor-
dinatorin beim Internationalen Bund in 
Stuttgart 

Viviana Brandoni, ICEUS-Alumna (15. Jg.) 

Als ich mich 2013 entschied, ICEUS zu stu-
dieren, hatte ich schon einen Master-
Studiengang in Italien absolviert, lebte seit 
drei Jahren in Deutschland und hatte ver-
schiedene Arbeitserfahrungen in Frankfurt 
gesammelt. Trotzdem strebte ich nach ei-
nem Job in der Bildungsbranche und entwi-
ckelte während meiner Jobsuche das Ge-
fühl, dass ich mich weiterbilden wollte, um 
bessere Chancen zu haben. Wichtig war es 
mir, dass der Studiengang eine praxisorien-
tierte Ausrichtung hatte. Nicht ohne Verzö-
gerung entschied ich mich nach Fulda zu 
ziehen um nochmal zu studieren. Bei der 
Suche für mein Pflichtpraktikum erregte 
dann eine Stellenanzeige vom Internationa-
len Bund in Stuttgart - die unsere Studien-
gangskoordinatorin Ilka Gersemann glückli-
cherweise weiterleitete! - meine Aufmerk-
samkeit: die Koordinierungsstelle für interna-
tionale Bildungsprojekte war auf der Suche 
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nach Unterstützung. Bis dahin hatte ich vom 
IB noch nie gehört, obwohl dieser einer der 
größten Bildungsträger in Deutschland ist. 
Das Aufgabenspektrum der Koordinierungs-
stelle hörte sich sofort sehr gut an mit Pro-
jekten zum internationalen Austausch, zur 
politischen Bildung und vielen anderen 
Themen. Meine Bewerbung war erfolgreich 
und ich durfte die Koordinierungsstelle im 
Herbst 2014 unterstützen. Das Praktikum 
lief sehr gut: ich bekam Einblicke in allen 
Phasen des Projektmanagements und inte-
grierte mich schnell im Team. Es war für 
mich auch schön in einer größeren Stadt 
wieder zu sein. Obwohl ich über Stuttgart 
nicht so Gutes gehört hatte, spürte ich wie 
die Stadt im Wandel war und viel mehr als 
Autos und Spätzle anzubieten hatte! Über-
raschenderweise erfuhr ich im Frühling 
2016, dass eine Stelle bei derselben Abtei-
lung ausgeschrieben war. Ich bewarb mich 
und innerhalb von zwei Monaten war ich 
wieder in Stuttgart als Projektkoordinatorin 
angestellt. Nun sind über zweieinhalb Jahre, 
dass ich in derselben Abteilung tätig bin und 
inzwischen sind ganz schön viele Sachen 
passiert. 

 
Vivana Brandoni beim 

Internationalen Bund in Stuttgart 

Aus einem fünfköpfigen Team sind wir vier-
zehn Mitarbeitenden geworden und die Ko-
ordinierungsstelle wurde 2018 in Abteilung 
für Produkte & Programme umbenannt. 
Hauptsächlich bin ich bisher für internationa-
le Projekte, insbesondere für den Bereich 
Mobilität, zuständig gewesen, vor allem im 
   

Rahmen der EU-Programmen Erasmus+ 
und ESF. Ich habe viele junge Menschen 
aus anderen europäischen Ländern in Prak-
tika in Stuttgart vermittelt und begleitet, war 
aber auch selbst mobil und durfte in anderen 
europäischen Ländern verreisen und andere 
Ausbildungssysteme kennenlernen. In den 
letzten Monaten war ich vor allem bei der 
Antragstellung von nationalen Projekten 
mehr involviert und konnte somit Einblicke in 
anderen Arbeitsfeldern sammeln, wie z. B. 
in Projekten der Sozialen Arbeit oder in den 
so genannten „Arbeitsmarktdienstleistun-
gen“. Was mir an meinem Job am meisten 
gefällt sind die abwechslunsreichen Aufga-
ben, die spannenden Themen und natürlich 
die netten Kolleg*innen!  

Im Nachhinein kann ich sagen, dass ICEUS 
die richtige Entscheidung für meinen berufli-
chen (und persönlichen) Werdegang war. 
Die sehr schönen Begegnungen in meinem 
Studiengang und im Fachbereich sowie 
allgemein die freundliche Atmosphäre an 
der Hochschule haben die Zeit in Fulda sehr 
positiv geprägt. Diese Erfahrung führte mich 
genau zu meinem Ziel: einen erfüllenden 
Job. Ich bin froh, dass ich damals die Ent-
scheidung traf, nochmal zu studieren! Nun 
bin ich dankbar, dass ich diese Gelegenheit 
hatte und fühle mich mit meinem Leben hier 
in Stuttgart ganz glücklich. Den neuen 
ICEUS-Studierenden wünsche ich genau so 
viel Glück! 

 

 

 

Alumni Report: … und immer wieder 
Fernweh 
Charlotte Worbes, ICEUS-Alumna (13. Jg.) 

Gut fünf Jahre nach meinem Masterab-
schluss in Fulda 2013 lebe ich nun in Santi-
ago de Chile und arbeite als Projektmanage-
rin bei der Auslandshandelskammer (AHK).  

Es war ein spannender, schöner und durch-
aus herausfordernder Weg, aber das 
ICEUS-Studium inklusive des Auslandsprak-
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kussiert, nicht die einfachsten Vorausset-
zungen für den Einstieg in den Arbeitsmarkt. 
Aber mit etwas Zeit und Geduld (und einem 
kleinen Umweg über ein weiteres Praktikum) 
fing ich bei Youth for Understanding e.V. an, 
einem internationalen Verein für Schüleraus-
tausch. Ein tolles interkulturelles Umfeld, 
super Kollegen, unglaublich engagierte Eh-
renamtliche – etwas, das ich mir während 
der Studienzeit immer für „später“ ge-
wünscht hatte…und dann auch noch in 
Hamburg. Dennoch packten mich und mei-
nen Partner das Fernweh und wir entschie-
den uns, alles in Hamburg aufzugeben, 
verkauften Möbel und Auto, kündigten unse-
re unbefristeten Stellen und gingen ein Jahr 
lang auf Weltreise. So kitschig es klingt, es 
war die beste Entscheidung, die wir treffen 
konnten. Wir reisten einmal um die Welt, 
von Ost nach West und immer wieder gefiel 
es uns an manchen Orten so gut, dass wir 
überlegten, zu bleiben …  

Wieder in Deutschland war uns klar gewor-
den, dass wir noch einmal ins Ausland ge-
hen wollten. Diesmal mit Job und für eine 
längere Zeit. Die Landessprache wollten wir 
können oder gut erlernen können und so fiel 
die Wahl auf Südamerika. Durch Freund-
schaften in Chile fokussierten wir uns 
schnell auf das Land und nach wenigen 
Wochen entdeckte ich die Stellenausschrei-
bung bei der AHK Chile. Seit Mitte 2018 
lebe und arbeite ich nun in Santiago, mein 
Partner ist mitgekommen und hat mittlerwei-
le auch einen Job gefunden. Wir haben uns 
sehr schnell eingelebt, die Chilenen, die 
Sonne, die guten Weine machen es einem 
durchaus leicht. 

Bei der AHK Chile arbeite ich in der Ser-
viceabteilung DEinternational als Projekt-
managerin für die Branchen Lebensmittel, 
Einzelhandel und Tourismus. In der Abtei-
lung beraten wir Unternehmen zu ihrem 
Markteintritt, führen z.B. Kontaktrecherchen 
durch, schreiben umfangreiche Marktanaly-
sen, organisieren Delegationsreisen nach 
Deutschland und Chile und erstellen Be-
suchsagenden. Zudem bin ich verantwortlich 
für den Messebereich, d.h. ich betreue 
 

tikums hat mich ziemlich gut darauf vorbe-
reitet. Denn interkulturelle Kompetenz und 
Kommunikationsvermögen brauche ich je-
den einzelnen Tag! 

2012 lernte ich die Arbeit der AHK beim 
Pflichtpraktikum während des ICEUS-
Studiums bei der Indo-German Chamber of 
Commerce in Pune, Indien (Dort waren in 
der Tat inzwischen schon drei ICEUS-
Praktikant*innen! Anm. d. Red.) kennen. Indien 
kannte ich bereits aus einem früheren Aus-
landsaufenthalt und ich suchte damals ganz 
explizit nach Praktikumsplätzen dort, da 
mich das Land faszinierte. Das Praktikum 
war ein Glücksgriff, nicht nur gefiel mir Pune 
sehr gut und ich konnte eine weitere Region 
Indiens kennenlernen. Die Arbeit bei der 
AHK in Pune war abwechslungsreich und 
sehr interessant. Ich bekam viele eigenver-
antwortliche Aufgaben und lernte viel über 
Geschäfte im bi-nationalen Kontext, über 
verschiedenste Branchen und wirtschaftliche 
Situationen und Beziehungen im Allgemei-
nen. Ein Praktikum bei einer AHK kann ich 
wirklich nur empfehlen. Auch in Chile su-
chen wir ständig Praktikanten ;) (in der Re-
gel haben die AHK Informationen dazu auf 
ihren jeweiligen Homepages). 

 

Charlotte Worbes in Chile 

Nach meinem Abschluss ging es aus priva-
ten Gründen nach Hamburg, die Jobsuche 
gestaltete sich jedoch erst mal schwierig. 
Unbedingt wollte ich im gemeinnützigen 
Bereich in das Berufsleben starten und war 
dazu noch auf den Standort Hamburg fo-
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diploma. During the study programme, she 
completed a year of Erasmus funded inte-
grated studies in Caen, France. Since then, 
she is a convinced European. After this first 
degree, she did a second five-year cycle of 
studies and another degree in Political Sci-
ence and Philosophy at the Justus Liebig 
University Gießen (JLU).   

JLU Gießen is also where she worked as a 
lecturer (wissenschaftliche Mitarbeiterin) 
throughout her doctoral degree period, 
which she completed with a doctorate in the 
Social Sciences. Afterwards, she worked at 
the University of Marburg where she di-
rected various research grants and projects 
and was also Acting Professor for Compara-
tive Politics. She completed her Habilitation 
in Political Science at Philipps-University 
Marburg.  

 
Prof. Dr. Claudia Wiesner 

Following her habilitation, she pursued an 
international track, beginning with a period 
as a Marie Curie fellow at the Finnish Re-
search Centre in Political and Conceptual 
Change at the University of Jyväskylä in 
Finland. She then became Acting Professor 
for Comparative Politics at Bochum Univer-
sity and once more Philipps-University Mar-
burg. After that, she was a Visiting Fellow at  

 

chilenische Unternehmen bei ihren Messe-
auftritten in Deutschland. Das ist, neben 
dem Bergbau, vor allem für den Lebensmit-
telbereich extrem wichtig, denn Chile gehört 
zu den Top Five Exporteuren für Obst, Nüs-
se, Lachs und natürlich Wein. 

Für die Messen, Delegationsreisen und 
auch für Beratungstage bei den regionalen 
IHK in Deutschland reisen meine Kollegen 
und ich i.d.R. mehrmals im Jahr nach 
Deutschland. Eine willkommene Abwechs-
lung zum Büroalltag und eine gute Gelegen-
heit die Familie und Freunde zu sehen.  

Der Weg nach Chile und zu meiner jetzigen 
Position war spannend und lehrreich. Was 
ich künftigen Absolventen empfehlen wür-
de? Immer weiter zu gehen. Mit Geduld, 
Willen und Optimismus öffnen sich fast alle 
Türen.  

 

 

 

Neue Professorinnen 

Zum Wintersemester 2018/2019 wurden 
gleich zwei Professuren wiederbesetzt: die 
Nachfolge für den inzwischen emiritierten 
Prof. Dr. Hans-Wolfgang Platzer in den Poli-
tikwissenschaften mit Schwerpunkt Europäi-
sche Integration und die Nachfolge für Prof. 
Dr. Angelika Poferl, die 2016 an die TU 
Dortmund berufen und für zwei Jahre von 
Dr. Wilhelm Viehöver vertreten wurde. 

 

Professur für Politikwissenschaften mit 
Schwerpunkt Europäische Integration: 
Dr. Claudia Wiesner 

Prof. Dr. Claudia Wiesner is the new profes-
sor for Political Science focusing on Euro-
pean Integration, succeeding Prof. Dr. Hans-
Wolfgang Platzer who retired in 2017. 

Claudia Wiesner studied European Finance 
and Accounting in her first, bi-national de-
gree, and received a German and French 
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Professur für Soziologie mit Schwer-
punkt Globalisierung: Dr. Eva Gerharz 

Prior to her appointment as Professor of 
Sociology with a Special Focus on Globali-
zation, Eva Gerharz was Junior Professor 
for Sociology of Development and Interna-
tionalisation at Ruhr-University Bochum. 
From 2017 to 2018, she was Interim Profes-
sor of Development Sociology at Bayreuth 
University.  

 
Prof. Dr. Eva Gerharz 

Eva Gerharz studied sociology, law, political 
science and pedagogy at the Universities of 
Würzburg, the University of Bielefeld and 
Leiden University (Netherlands) and re-
ceived her diploma in sociology in 2001. By 
then, she had specialised in research on 
development cooperation and conflict in 
South Asia. Her thesis dealt with post-
conflict interventions in the ethnically diverse 
Chittagong Hill Tracts in Bangladesh. From 
2002 onwards, she pursued her PhD on 
reconstruction and development in Sri Lanka 
at the University of Bielefeld. The thesis was 
based on almost one year of ethnographic 
research in the northern part of Sri Lanka 
during a ceasefire and was later turned into 
a book titled “The Politics of Reconstruction 

the Jean Monnet Centre of Excellence  
“Europe in Global Dialogue” at TU Darm-
stadt and later at the Robert Schumann 
Centre for Advanced Studies at the Europe-
an University Institute (EUI).  

She then continued as Acting Professor for 
Comparative Politics at Hamburg University, 
and also as a Visiting Fellow at the Berlin 
Social Sciences Centre (WZB), until she 
came to Fulda. Currently she is also adjunct 
Professor in Political Science at Jyväskylä 
University. In spring 2019 she is a Visiting 
Fellow at the Minda de Gunzburg Centre for 
European Studies at Harvard University.  

Her research interests are in the compara-
tive study of democracy, political culture and 
political sociology in the EU multilevel sys-
tem and the main focus is on changes of 
concepts and institutions, as well as on the 
related debates and discourses. Wiesner´s 
second field of research is Public Policy, its 
evaluation, reform and theory. Here, she has 
a long-standing experience in public policy 
consulting.  

She founded and chairs the ECPR Standing 
Group “Political Concepts”, has led several 
research projects and international coopera-
tion networks, and was a visiting fellow at 
universities in the US, France, Finland, 
Greece, and Spain. She has published vari-
ous monographs, volumes and book chap-
ters with publishers such as Palgrave Mac-
millan, Routledge, Springer and Nomos and 
journal special issues and articles in journals 
such as the Journal of European Integration, 
Politische Vierteljahresschrift, Redescrip-
tions, Parliaments, Estates and Representa-
tion, Zeitschrift für Vergleichende Politikwis-
senschaft and Zeitschrift für Politikwissen-
schaft. She also has been a reviewer for 
journals and publishers such as Compara-
tive Political Studies, European Journal of 
Political Research, European Journal of 
Social Theory, and Berghahn Books.  
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and Development. Transnational Commit-
ments to Social Change” published with 
Routledge. 

After completing her PhD in 2007, Eva was 
employed as Associate Scientist at the In-
ternational Centre for Integrated Mountain 
Development (ICIMOD) Kathmandu. She 
was responsible for a project on minority 
rights and environmental justice in North-
East India, Nepal and Bangladesh. From 
2007 to 2010, she worked as a researcher at 
the Department of Social Anthropology at 
Bielefeld University, where she prepared her 
post-doc research on indigenous people’s 
activism in Bangladesh.  

Eva Gerharz has been working on a variety 
of topics, such as development cooperation 
and development notions, migration and 
diaspora engagement in the place of origin, 
activism and social movements, democracy 
and violence. She has published widely and 
internationally, in collaboration with col-
leagues from Europe and South Asia. Eva 
has been the co-leader of various projects, 
two of which have been approved recently. 
The first project investigates the ways in 
which youth movements develop capacities 
to change political culture and will be con-
ducted in collaboration with two colleagues 
in Konstanz. The second one looks into fu-
ture visions of young Bangladeshis in Islamic 
educational institutions in Bangladesh and 
Italy. In addition to her own research work, 
Eva supervises several PhD projects on 
indigenous rights, politics and activism, de-
velopment ethnography, land grabbing and 
migration.  

  *   *   * 

We wish both professors the best of luck for 
your professorship in Fulda and rewarding 
encounters with students of ICEUS, BASIB, 
Sozialrecht and future programmes! 
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„Verständigung in pluralen Welten“ 

Fachtagung zu Ehren Prof. Dr. Volker 
Hinnenkamps 

Kirsten Nazarkiewicz 

Culture is not something people have; it is 
something that fills the spaces between 
them”     (Michael H. Agar) 

Es dürfte kaum einen ICEUS Absolventen 
geben, der in Fulda studiert hat, dem das 
Zitat von Agar nicht vertraut ist. Daher wurde 
es zum Leitmotiv der Abschieds-Fachtagung 
für Prof. Volker Hinnenkamp gewählt, der 
nach 16-jährigem Wirken als Studiengangs-
leiter ICEUS auf der Professur für Interkultu-
relle Kommunikation mit dem Ende des 
Sommersemesters 2018 in den Ruhestand 
ging. Unter der Überschrift „Verständigung in 
pluralen Welten“ kamen Fachkolleg*nnen, 
Wegbegleiter*innen, Studierende und 
Freund*innen am 6.-7.12.2018 in Fulda zu-
sammen. 

 
Volker Hinnenkamp mit seinem Augs- 

burger „Inspirator“ Hans Jürgen Heringer 

Rund ein Dutzend Fachvorträge von nam-
haften Vertreter*innen im Feld der interkultu-
rellen Kommunikation gaben Einblicke in 
ihre Herangehensweise an das für die Inter-
kulturalität so zentrale Thema Verständi-
gung. Dabei wurden Aspekte beleuchtet wie 
die Abgrenzung von Verstehen, Verständi-
gung und Einverständnis (Mattias Klemm), 
der Faktor Zeit und die Bedeutung von Tem-
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poralität in interkulturellen Bildungskontexten 
(Andreas Groß), das Verhältnis von Reso-
nanz und Verständigung (Matthias Otten) 
oder Facetten der misslingenden Verständi-
gung durch Lernhürden und Diskursschran-
ken sowie ihre mögliche Vermeidung (Kirsten 
Nazarkiewicz). Das Verhältnis zur kulturellen 
Diversität diskutierten in ihren Beiträgen Alois 
Moosmüller im Zusammenhang mit Integrati-
onsdiskursen und Carola Bauschke-Urban 
mit Bezug auf Superdiversität. Agniezska 
Satola fragte, wie man zusammenarbeiten 
kann, wenn man unterschiedlich ist und be-
trachtete dies vor dem Hintergrund der Hand-
lungsstrategien Richard Sennetts. 

Einblicke in die Ausdeutung von (u.a. fremd-
kulturellen) Daten gaben Norbert Schröer am 
Beispiel einer gedolmetschten interkulturellen 
Situation und Olga Artomonova aus dem 
Schulkontext. Die ehemalige Promovendin 
und ICEUS Studierende von Volker Hinnen-
kamp, titelte ihren Vortrag mit „Wieviel Hin-
nenkamp verträgt die schulische Praxis? 
Normierung, Hybride und viel mehr“ Der Um-
gang von Lehrerinnen mit Schülern, welche 
ihnen zugedachte Rolle derart erfüllen, dass 
sie falsches Deutsch sprechen, obwohl sie 
korrektes Deutsch sprechen könnten („doing 
being Ausländer“), sodass die Bemühungen 
der Lehrerin ins Leere laufen, sorgte für eine 
noch engagiertere Diskussion als es die an-
deren Beiträge ohnehin taten. Katharina von 
Helmolt zeigte an Daten, wie Verständigung 
Zug zum Zug, also sequentiell gelingen kann, 
wenn sich die eigene Perspektive selbstrefle-
xiv als eine mögliche unter anderen einreiht 
und plädierte für eine Sprechpraxis unter der 
„moralischen Perspektive der Bescheiden-
heit“.  

Christine Domke widmete ihren Beitrag den 
Medien der Verständigung und insbesondere 
dem Potential digitaler Kommunikation. Ba-
sierend auf ihrer Definition, dass Verständi-
gung kommunikationsstrukturell mehr als 
Verstehen sei, weil erstere die wechselseitige 
Ratifizierung des Kommunikationsprozesses 

beinhaltet, definierte sie Verstehen als An-
schlusskommunikation. In Bezug auf digitale 
Kommunikation hat sie daraufhin anhand von 
Daten gezeigt, welche Kommunikationsfor-
men ortsunabhängige Anschlussmöglichkei-
ten für Verständigung bilden (SMS z.B.) und 
welche nicht (#metwo), weil die Mesokom-
munikation letztlich nur im Medialitätswechsel 
Anschlussprozesse ermöglichen, dafür je-
doch neue Verstehensoptionen und digitale 
Formen der Partizipation.  

Volker Hinnenkamp ging in seinem Ab-
schlussvortrag mit Untertitel„von ‚Having Cul-
ture‘ zu ‚Doing Culture‘“ direkt auf das Zitat 
Agars ein. Er versöhnte in seinem Beitrag die 
gerne antipodisch diskutierten Herangehens-
wesen von „Having Culture“ und „Doing Cul-
ture“ in einer Perspektive des „Negotiating 
Culture“ welche den Dualismus überwinden 
kann. Auch Interaktionsorientierung ist eben 
immer geprägt von Vorannahmen (Kultur-
Haben), die dann reproduziert, verhandelt 
oder überwunden werden können.  

Volker Hinnenkamp mit Ehefrau Hülya 
und ehemaligen Studierenden 

Für eine biographisch-fachliche Würdigung 
sorgten viele Wegbegleiter*innen, darunter 
sein Lehrer Hans-Jürgen Heringer, der lang-
jährige ehemalige Dekan des Fachbereichs 
Heine Bollinger und – mit virtuellen Grußbot-
schaften – Doris Fetscher aus Zwickau und 
Susanne Günthner aus Münster. Die Studi-
engangskoordinatorin Ilka Gersemann und 
Elaine Potts ließen in „the voice of students“ 
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diesem Jahr feiern! Ähnlich, wie wir schon 
2014 das 15-jährige Jubiläum gefeiert ha-
ben, wollen wir auch dismal wieder ge-
meinsam mit dem Bachelorstudiengang 
BASIB eine schöne Veranstaltung für alle 
aktuellen und ehemaligen BASIB- und 
ICEUS-Studierenden organisieren. 
Stattfinden wird sie am 6. und 7. Dezember. 
Per email werden im Laufe des Som-
mersemesters Einladung verschickt. Für 
diejenigen, von denen wir keine aktuellen 
Mail-Adressen haben, gilt aber auch die 
Einladung, die wir auf die 
Fachbereichswebsite setzen werden. Dort 
werden auch Hinweise zu unserem 
abwechslungsreichen Programm aus 
Vorträgen, Diskussionen, Interviews und 
Workshops zu finden sein. Spread the word, 
schließen Sie sich zusammen, verabreden 
Sie sich mit ehemaligen Kommiliton*innen! 
Auch ehemalige Professor*innen werden zu 
unser großen Freude mit von der Partie 
sein! Wir planen auch, Alumni in Form von 
Workshops einzubinden! 

Nähere Hinweise schon bald hier: 

www.hs-fulda.de/sk → Jubiläumstagung 

 

 

 

NEW! – Vol. 16 in the Interdisciplinary 
Series of the Centre for Intercultural and 
European Studies 

Işıl Erduyan 

Multilingual Construction of Identity. 
German-Turkish Adolescents at School 

Reporting on a linguistic ethnographic 
study, Işıl Erduyan explores multilingual 
identity construction of high school students 
with Turkish descent enrolled in a downtown 
high school (Gymnasium) in Berlin. She 
focuses on naturally occurring classroom 
interactions across German, Turkish, and 
English classes and attends to the complex 

deren Stimmen zur Lehre und den Erfahrun-
gen mit Volker Hinnenkamp zu Wort kom-
men. Der Clou war allerdings, deren Antwor-
ten wurden zu anderen Fragen geschnitten, 
sodass die Verständigungsleistung des Pub-
likums gefragt war. 

Im Nachgang zur Tagung wird im ibidem-
Verlag eine Publikation erscheinen, welche 
neben allen Vorträgen auch weitere Beiträge 
versammelt. Über zwanzig Personen wirken 
an ihr mit. Der Erfolg der Tagung und die 
hohe Beteiligung an der Buchpublikation 
zeugen davon, wie stark Volker Hinnenkamp 
mit dem Thema Verständigung in pluralen 
Welten verbunden wird. Eines ist durchgän-
gig deutlich: Mit dem Abschied Volker Hin-
nenkamps geht zwar eine Ära zu Ende, die 
Herausforderungen und Themenstellungen, 
die sein Forschen und Lehren geprägt haben, 
aber bleiben. 

 

 

 

ICEUS wird 20! Jubiläumstagung im 
Dezember 

Ilka Gersemann 

Vor 20 Jahren, im Jahr 1999, hat ICEUS 
erstmals den Studienbetrieb aufgenommen. 
Nicht nur die Hochschule, auch der 
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaf-
ten waren damals noch kleiner und übersicht-
licher. Am Fachbereich Sozial- und Kultur-
wissenschaften war ICEUS der erste eigene 
Studiengang. Inzwischen gibt es viel mehr 
Studierende auf dem Campus, neue 
Gebäude, viele neue Professor*innen und 
Mitarbeiter*innen, auch etliche neue 
Studiengänge. ICEUS hat alle Veränder-
ungen und Neuerungen gut überstanden, und 
noch immer erfreut sich der Master-
studiengang großer Beliebtheit – auch wenn 
er durchaus Konkurrenz bekommen durch 
ähnliche Fächerangebote. Dass die ICEUS-
Community stetig wächst, wollen wir in 
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relationship between identities and multi-
lingual repertoires through a scalar analyt-
ical perspective. Her findings demonstrate 
how multilingual students’ linguistic reper-
toires are bound by linguistic performanc-
es within and across multiple timescales. 
The study takes an innovative path by 
attending to the everyday linguistic prac-
tices of a group of multilingual immigrant 
students with the same national back-
ground through linguistic ethnographic 
lenses in the context of mainstream 
schooling in Europe, and by focusing on a 
much-understudied group, namely higher 
achieving students of immigrant descent 
enrolled in a German high school. 

 

 
Stuttgart: ibidem, 2019. ISBN 978-3-8382-1201-2 

Dr Işıl Erduyan is an assistant professor at 
the Department of Foreign Language Edu-
cation, Boğaziçi University, Istanbul. 

 

 

 

 

 

 

Termine 

Interessierte Alumni sind zu folgenden Veranstal-
tungen herzlich eingeladen: 

 

Fuldaer Abend, 7. Mai 2019: 
Europa 2019: Krisen, Konflikte und Chancen 

Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Claudia Wiesner 
Gebäude 22 (P), Raum 217, 19 Uhr  

 

Fuldaer Abend, 1. Juli 2019 (ausnahmsweise 
ein Montag!): 
"Life World. The Sociology of Alfred Schütz" 
Mehrsprachiger Dokumentarfilm mit deutschen 
Untertiteln und anschließender Diskussion mit 
dem Regisseur Prof. Dr. Hermílio Santos, Porto 
Alegre, Brazil 

Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=-gKNzx2ix7g  
Gebäude 22 (P), Raum 217, 19 Uhr 

 

7. Fuldaer Feldarbeitstage 5./6. Juli 2019 und 
Forschungspreis Ethnographie 

Thema: Ethnographie der Situation –  
Erkundungen sinnhaft eingrenzbarer Feldgeg-
ebenheiten. 2019 wird außerdem zum dritten Mal 
der „Forschungspreis Ethnographie“ verliehen. 

 

Fuldaer Abend, 9. Juli 2019: 
Was können wir uns wünschen? Zukunft in 
einer globalisierten Welt 

Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Eva Gerharz 
Gebäude 22 (P) in Raum 217, 19 Uhr  
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