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Perspektive von der Migration hin auf die daraus resul-
tierenden Prozesse – soziale und politische Transfor-
mationen, Konflikte und Identitätskonstruktionen – 
richten (Foroutan 2015). Das Themenfeld Integration 
und Arbeit in der post-migrantischen Gesellschaft ist in 
diesem Zusammenhang von enormer Bedeutung, da 
hier wesentlich gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht 
und angesichts von Fachkräftemangel und demografi-
scher Entwicklung auch die Entwicklung des Arbeits-
marktes verbessert werden kann. Um diesbezügliche 
Praktiken und Konzepte eingehend zu diskutieren setzt 
sich die Summer School 2017 intensiv mit dem Thema 
der Integration mit besonderem Fokus auf die (Weiter-
)Entwicklung von Strukturen und Prozessen beruflicher 
Bildung und Beschäftigung unter der Bedingung von 
Diversität auseinander. Das Themenfeld von Integrati-
on und Arbeit soll möglichst weit behandelt werden, 
um den interdisziplinären Zugriff zu ermöglichen und 
daraus neue Synergien für die Forschung zu schöpfen. 

Voraussetzungen/  
Vorkenntnisse 
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Literatur keine 
Begrenzung der  
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Angeboten für folgende 
Studiengänge/  
Verwendbarkeit 

Bachelor (AQua)/Master (Ergänzungsbereich) 

Anmerkungen Die Summer School wird in englischer Sprache durch-

geführt. 

Bitte informieren Sie sich über das Programm der 
Summer School über die Homepage des Zentrums für 
Integrationsstudien: https://tu-dresden.de/zfi/summer-
school  

 
 


