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InZentIM – Interdisziplinäres Zentrum für 
Integrations- und Migrationsforschung 

The Interdisciplinary Centre for Integration and Migration Research (InZentIM) at the 
University of Duisburg-Essen (UDE) was established in 2016 to support, concentrate 
and make more visible the research on integration and migration that has been ongoing 
at the University for many years. 

Die neue Einrichtung hebt Umfang und 
Bedeutung der Forschungen zu Integration und 
Migration an der Universität Duisburg-Essen 
hervor, sie fördert die Zusammenarbeit mit 
Forscher*innen anderer etablierter Einrichtun-
gen und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der 
Forschung an der UDE. Die Gründung wurde 
nicht zuletzt von der Überzeugung inspiriert, 
dass Wissenschaft und Forschung gesellschaft-
liche Herausforderungen annehmen und 
wichtige Antworten und Initiativen für aktuelle 
Probleme und Konflikte entwickeln können. 

Migration als Wanderungsbewegung zwi-
schen Regionen oder zwischen und innerhalb 
von Staaten hat viele Gründe, vielfach sind sie 
mit Krieg, Not und Elend, oft auch mit Er-
wartungen verbunden, an anderen Orten, in 
anderen Gesellschaften und Staaten ein besseres 
Leben führen zu können. Bei Individuen wie in 
den Herkunfts- und Aufnahmegesellschaften 
führen Migrationsprozesse zu teilweise erhebli-
chen Veränderungen, nicht selten zu Konflikten 
und längerfristigen sozialen oder politischen 
Verwerfungen, aber auch zu neuen Entfal-
tungsmöglichkeiten in Kultur und Wirtschaft. 
Zuwanderung ist eine Herausforderung zur 
Gestaltung, sie macht es notwendig, Chancen 
und Ressourcen zu erkennen und mögliche 
Wirkungen und Risiken einzuschätzen. Wie 
sind die Gründe und Folgen von Migration und 
die Chancen und Hemmnisse der Integration in 
Bezug auf Arbeit, Bildung, Gesundheit, Kultur, 
Politik, Recht, Religion und Sprache theoretisch 
und empirisch zu fassen und zu verstehen? Die 
Antworten auf diese Fragen helfen, neue Mög-
lichkeiten der Gestaltung zu konzipieren, zu dis-
kutieren und auf ihre Konsequenzen zu prüfen. 

An der Universität Duisburg-Essen forschen 
und lehren mehr als 70 Wissenschaftler*innen 
aus unterschiedlichen Disziplinen und Fakul-
täten zu Integration und Migration. InZentIM 
will diese besondere wissenschaftliche Kom-
petenz, die auch für öffentliche Diskurse und 
Entscheidungen relevante Expertise bereithält, 
fördern, vernetzen und im Austausch vertiefen. 
Die wissenschaftliche Arbeit von InZentIM 
konzentriert sich auf Kernthemen, die in Clus-
tern bearbeitet werden (Sprache und Kommu-
nikation; Kultur und Religion; Bildung, Arbeit 
und gesellschaftliche Teilhabe; Gesundheit 

This new institution draws attention to the 
scope and importance of the UDE’s research on 
integration and migration, encourages collabor-
ation with researchers from other established 
institutions, and raises the competitiveness 
of the research at the UDE. The decision to 
establish the Centre was inspired not least by 
the belief that science and research can address 
challenges in society and develop meaning-
ful responses and initiatives for contemporary 
problems and conflicts.

As the movement of people between regions 
or between and within states, migration has 
many causes, often connected with war, hard-
ship and adversity, but often too with expec-
tations of a better life in another society or 
country. Among individuals and in the source 
and destination countries, migration processes 
can lead to significant changes, not infrequently 
to conflict and longer-term social and political 
upheaval, but also to new possibilities for cul-
tural and economic development. Immigration 
is a challenge for social and political develop-
ment; it forces us to identify opportunities and 
resources and to assess possible effects and 
risks. What are the causes and consequences 
of migration and the opportunities of and 
barriers to integration with regard to labour, 
education, health, culture, politics, law, religion 
and language, and how can they be defined 
and understood theoretically and empirically? 
Answers to these questions help us to find and 
discuss new possibilities for social and political 
development and explore their consequences. 

Over 70 scientists from different disciplines 
and faculties at the University of Duisburg- 
Essen research and teach integration and mi-
gration. InZentIM intends to support and net-
work this special scientific resource, which also 
provides expertise relevant to public discourses 
and decisions, and deepen it through exchange. 
The work of InZentIM centres on key issues 
that are organised into clusters (Language and 
Communication; Culture and Religion; Educa-
tion, Labour and Social Participation; Health 
and Wellbeing; Political Governance and Devel-
opment; Transnational and Global Processes). 
The work in the clusters is further deepened by 
research on externally funded projects. Exam-
ples of these include the research group of Prof. 

Interdisciplinary Centre for Integration 
and Migration Research

Das Interdisziplinäre Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (InZentIM) 
der Universität Duisburg-Essen wurde 2016 gegründet, um die an der Universität 
seit vielen Jahren zu Integration und Migration durchgeführten Forschungen zu 
unterstützen, zu bündeln und sichtbarer zu machen.

Bei der Eröffnung des InZentIM 
At the opening of the InZentIM
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und Wohlbefinden; Politische Steuerbarkeit 
und Gestaltung; Transnationale und globale 
Prozesse). Zur Arbeit in den Clustern tritt die 
Forschung in Projekten, die mit Drittmitteln 
finanziert werden. Beispiele hierfür sind die 
von Prof. Andreas Blätte und Prof. Andreas 
Niederberger eingeworbene Forschungsgruppe 
im Rahmen des Projektverbunds „Mercator 
Forum Migration und Demokratie“, welche 
die Effekte politischer Steuerungsinstrumen-
te auf Argumentationen und demokratische 
Willensbildung analysiert, und die DFG-
geförderte Migrant*innenwahlstudie von Prof. 
Achim Görres. Auch ein EU-Projekt konnte 
von Prof. Niederberger et.al. eingeworben 

werden: „Norms and Values in the European 
Migration and Refugee Crisis“. Die Koor-
dination des Projekts liegt an der UDE.

InZentIM regt dazu an, multi- und in-
terdisziplinäre Kooperationen in der For-
schung zu erproben und nachhaltig zu 
entwickeln. Darüber hinaus geht es um die 
ethischen, politischen und professionsspe-
zifischen Dimensionen, schließlich auch 
um Wert und Wirkung von Wissenstransfer 
und Beratung in politischen und gesell-
schaftlichen Transformationsprozessen. 

Der Standort der Universität Duisburg-
Essen schärft den Blick für das Forschungsfeld. 
Die UDE liegt in einer Region, die auf eine 
lange Geschichte von Migration zurückbli-
cken kann. Durch die vielen Menschen, die 
kamen und kommen, entstand und entsteht 
eine vielfältige Gesellschaft, für die Gemein-
samkeiten und Unterschiede im Erleben, 
Lernen und Arbeiten alltäglich sind, die aber 
immer wieder herausgefordert ist, Wandel 
nicht nur geschehen zu lassen, sondern ihn 
zu gestalten. Deshalb war es konsequent, hier 
das erste universitäre Zentrum zu Integra-
tion und Migration in NRW zu gründen. 

Durch die Einrichtung von drei neuen (Stif-
tungs-) Professuren in den Jahren 2017/2018 
wird es möglich, die bisherige Ausrichtung des 
Forschungsprofils der UDE in den Bereichen 
Integration und Migration zu erweitern. Mit 
ihnen gewinnt auch das Forschungsspektrum 
von InZentIM neue Dimensionen. Die Pro-
fessuren befassen sich mit „Migration und 
Teilhabe“, „Interkultureller Psychologie“ und 
„Entrepreneurship und Migration“. Ab 2018 
wird die Einrichtung neuer Professuren aus 
dem Bund-Länder-Programm zur Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses (Wisna-
Professuren) das Forschungspotenzial von 
InZentIM noch einmal stärken. Den Profes-
suren werden folgende Themenschwerpunkte 
zugeordnet: „Transnationale Kooperations- und 
Migrationsforschung“; „Mehrsprachigkeit 
und gesellschaftliche Teilhabe“; „Sprachliche 
Integration“; „Globale Mobilität vom 18.–20. 
Jahrhundert“; „Arbeitsmarkt, Migration, Inte-
gration“. Die neuen Professuren erweitern das 
Forschungs- und Lehrpotenzial der Fakultäten, 
in denen sie angesiedelt sind, sie fördern die 

Andreas Blätte and Prof. Andreas Niederberger 
within the “Mercator Forum Migration and De-
mocracy” project consortium, which analyses 
the impact of policy instruments on arguments 
and democratic decision-making processes, 
and Prof. Achim Görres’s DFG-funded study 
on voting behaviour among immigrants. Prof. 
Niederberger et.al. were also successful in win-
ning an EU project: “Norms and Values in the 
European Migration and Refugee Crisis”. The 
project is coordinated at the UDE.

InZentIM encourages multidisciplinary and 
interdisciplinary research collaboration and 
long-term development of work on that basis. 
It is also concerned with the ethical, political 
and professional dimensions and ultimately 
also with the value and impact of knowledge 
transfer and consultation in political and social 
transform ation processes. 

The UDE’s location is not insignificant for 
this research field. It is located in a region with 
a long history of migration. The many people 
who have arrived and continue to arrive here 
have made and are still making this a diverse 
society, where similarities and differences in ex-
perience, learning and work are part of every-
day life; at the same time, it repeatedly faces the 
challenge of not simply letting transformation 
happen, but actively shaping it. It therefore 
made sense that the first university centre for 
integration and migration in the state of North 
Rhine-Westphalia (NRW) should be located 
here. 

Three new (foundation) professorships 
established in 2017/2018 will help to extend 
the UDE’s research profile to date in the fields 
of integration and migration. The scope of 
research at InZentIM also takes on new dimen-
sions as a result. The new appointments will 
cover Migration and Participation, Intercultural 
Psychology, and Entrepreneurship and Migra-
tion. From 2018, five new professorships under 
the federal and state government programme 
to promote young scientists and researchers 
(“Wisna” professorships) will again strengthen 
InZentIM’s research potential. They will focus 
on the following thematic areas: Transnational 
Cooperation and Migration Research; Multi-
lingualism and Social Participation; Language 
Integration; Global Mobility from the 18th to 

the 20th Century; Labour Market, Migration, 
Integration. The new professorships extend the 
research and teaching potential of their respec-
tive faculties, promote integration and migra-
tion research at the University, and contribute 
to the direction and profile of the Interdisci-
plinary Centre for Integration and Migration 
Research. 

InZentIM has used its start-up phase to 
engage in diverse initiatives and activities. After 
its presentation as part of an internal univer-
sity workshop in October 2016, InZentIM was 
officially opened on 8 February 2017. The cer-
emony was held at the University and attended 
by many UDE scholars in the presence of the 

Wissenschaftler*innen | Researchers

Prof. Dr.  Hermann-Josef Abs
Prof. Dr.  Timo Baas
Prof. Dr. Andreas Blätte
Jun.-Prof. Dr. Ute Boonen
Prof. Dr. Martin Brussig
Prof. Dr. Katja Cantone-Altintas
Prof. Dr. Florian Coulmas
Prof. Dr. Marcel Erlinghagen
Prof. Dr. Ulf Gebken
Dr. Jan Gehrmann 
Prof. Dr. Kerstin Göbel
Dr. Derya Gür-Seker
Dr. Erkan Gürsoy
apl  Prof. Dr. Dirk Halm
Prof. Dr. Christof Hartmann
Prof. Dr. Johannes Hebebrand
Prof. Dr. Volker Heins
Dr. Emra Ilgün-Birhimeoglu
Dr. Norbert Jegelka
Prof. Dr. Ute Klammer
Dr. Mirko Krüger
Dr. Anne-Kristin Kuhnt

Dr. Christiane Lübke
Dr. Sabrina Mayer
Dr. Stefanie Merse
Prof. Dr. Andreas Niederberger
Prof. Dr. Nicolle Pfaff
Prof. Dr. Susanne Pickel
Prof. Dr. Karola Pitsch
Dr. Martina Sauer
Dr. Andrea Schäfer
Dr. Friedrich Scheller
Dr. Thorsten Schlee
Prof. Dr. Ute Schneider
Prof. Dr.  Anja Steinbach
Prof. Dr. Gisela Steins
Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey
PD Dr.  Sefik Tagay
Prof. Dr. med. Martin Teufel
Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan
Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Wasem
Prof. Dr.  Anja Weiß
Prof. Dr. Evelyn  Ziegler

Wissenschaftlicher Direktor/Scientific Director: Prof. Dr. Hermann Josef Abs
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Integrations- und Migrationsforschung an der 
Universität und sie tragen zur Ausrichtung und 
Profilbildung des Interdisziplinären Zentrums 
für Integrations- und Migrationsforschung bei. 

InZentIM hat seine Gründungsphase für 
vielfältige Initiativen und Aktivitäten genutzt. 
Nach der Präsentation im Rahmen eines in-
neruniversitären Workshops im Oktober 2016 
wurde InZentIM am 8. Februar 2017 in der 
Universität feierlich eröffnet, unter reger An-
teilnahme von Wissenschaftler*innen der UDE 
und im Beisein der Wissenschaftsministerin des 

 
 

Abs, H. J., K. Hahn-Laudenberg, K. (Hg.) (2017):  
Das politische Mindset von 14-Jährigen.  
Ergebnisse der International Civic and Citizenship Education Study.  
Münster: Waxman. 

Bieber, Ch., A. Blätte, K.-R. Korte, A.Switek (Hg.) (2016):  
Regieren in der Einwanderungsgesellschaft:  
Impulse zur Integrationsdebatte aus der Sicht der Regierungs-
forschung.  
Wiesbaden: Springer VS. 

Brussig, M., D. Frings, J. Kirsch (2017):  
Diskriminierungsrisiken in der öffentlichen Arbeitsvermittlung.  
Baden-Baden: Nomos.

Cantone, K.F., A. Moraitis (2016) (Hg.):  
Mehrsprachigkeit im Ruhrgebiet.  
Vielfältig und doch individuell, UNIKATE 49.  
Berichte aus Forschung und Lehre, Universität Duisburg-Essen.

Göbel, K., P. Buchwald (2017):  
Interkulturalität und Schule.  
Migration – Heterogenität – Bildung.  
Paderborn: Schöningh/utb. 

Merse, St. et al. (2017):  
Medizinische Flüchtlingsversorgung – Praxisleitfaden.  
Berlin: lehmanns media.

Niederberger, A., R. Kreide (2016) (Hg.):  
Internationale Politische Theorie.  
Stuttgart: Metzler.

Schlee, Th., K. Jepkens (2017):  
Sozialräumliche Geflüchteten- und Integrationsarbeit im politisch-
en Mehrebenensystem.  
sozialraum.de, 1, unter: http://www.sozialraum.de/sozialraeum-
liche-gefluechteten-und-integrationsarbeit-im-politischen-mehre-
benensystem.php (abgerufen am 13.12.2017).

Steinbach, A. (2017):  
Older Migrants in Germany.  
Journal of Population Ageing, unter: https://link.springer.com/
article/10.1007/s12062-017-9183-5 (abgerufen am 13.12.2017)

Weiß, A. (2017): 
Soziologie globaler Ungleichheiten.  
Berlin: Suhrkamp.

Ausgewählte Publikationen | Selected Publications

Economics Minister of the State of NRW, the 
mayors of the Cities of Essen and Duisburg, and 
many guests from business and politics. The 
speeches were held by the former president of 
the German Bundestag Prof. Dr. Rita Süssmuth 
and by Prof. Dr. Naika Foroutan, Vice-Director 
of the Berlin Institute for Integration and 
Migration Research (BIM). InZentIM’s busi-
ness premises were also inaugurated and staff 
appointments made. The first elected board of 
directors to follow the founding board has now 
also been constituted and laid out its operating 

Landes NRW, der Oberbürgermeister der Städte 
Essen und Duisburg und zahlreicher Gäste aus 
Wirtschaft und Politik. Die Festreden hielten 
die frühere Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita 
Süssmuth und Prof. Dr. Naika Foroutan vom 
Berliner Institut für empirische Integrations- 
und Migrationsforschung. Auch die Geschäfts-
stelle wurde eingerichtet und personell besetzt. 
Nach dem Gründungsvorstand hat sich inzwi-
schen der erste gewählte Vorstand konstituiert 
und seine Arbeitsschwerpunkte bestimmt. Zu 
ihnen zählen nach innen die Entwicklung der 
kooperativen Funktion von InZentIM und der 
Aufbau von Formaten und Projekten, nach 
außen die Positionierung der Forschungs-
einrichtung in Wissenschaft und Forschung 
sowie in Region, NRW und Bund, insbeson-
dere durch den Kontakt zu gesellschaftlichen 
Institutionen und politisch Verantwortlichen. 

Einer breiteren Öffentlichkeit konnte InZen-
tIM sich im Juni 2017 mit seiner ersten großen 
Tagung „Key elements of model communities 
for refugees and immigrants“ vorstellen. Der 
sehr gut besuchten und medial wirksamen 
Tagung lag das Konzept zugrunde, Wissenschaft 
und Praxis zusammenzuführen. Dass dies 
gelang, zeigte sich daran, dass neben zahlrei-
chen Teilnehmer*innen aus der Wissenschaft 
auch viele, oft junge Mitwirkende aus bürger-
schaftlichen Initiativen, kommunalen Zentren 
und überregionalen Institutionen teilgenom-
men haben. Im Sommer 2018 führt InZentIM 
erneut einen größeren Kongress durch, er wird 
international ausgerichtet und dem Thema 
„Migration, Social Transformation, and Edu-
cation for Democratic Citizenship“ gewidmet. 

Zu den Initiativen von InZentIM in der Start- 
und Aufbauphase gehörte weiterhin die Einrich-
tung von zwei Gastprofessuren, die Gestaltung 
der Homepage und die Entwicklung der Ziele 
und Formate für die inzwischen bis Ende 2018 
abgeschlossenen Ziel- und Leistungsvereinba-
rungen. Mit dem Abschluss der Vereinbarungen 
ist InZentIM nun auch die fokussierte finan-
zielle Unterstützung von wissenschaftlichen 
Vorhaben seiner Mitglieder möglich. Mit be-
sonderem Nachdruck richtet InZentIM sich auf 
Kooperationen mit Initiativen in der Praxis aus 
– gerade hier, im Praxisbezug, konkretisiert sich 
die gesellschaftliche Bedeutung des Zentrums. 

Bei der Eröffnung des INZentIM
At the opening of the InZentIM
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Zusammenwirken mit Partnern in Verwaltung 
und Politik. Für die jetzt beginnende Arbeits-
phase sind bereits Projekte geplant, die in den 
beteiligten Instituten durchgeführt werden. 
Auch InZentIM hat in diesem Kontext Anträ-
ge entwickelt, die positiv beschieden wurden 
und dazu beitragen werden, das nationale und 
internationale Profil von InZentIM zu schärfen.

be conducted in the participating institutes. In 
the same context InZentIM has also developed 
proposals that have been approved and will 
help to define and shape the Institute’s national 
and international profile. 

Kontakt | Contact
Interdisziplinäres Zentrum für Integrations- und 
Migrationsforschung (InZentIM)

Vorsitzender des Vorstands:  
Prof. Dr. Hermann Josef Abs

Geschäftsführer:  
Dr. Norbert Jegelka

Geschäftsstelle:  
Universität Duisburg-Essen 
Berliner Platz 6–8
45127 Essen

: www.inzentim.de

Sekretariat:
)    +49 201 183-6474 
@     monika.buchgeister@uni-due.de

Geschäftsführer:
)    +49 201 183-3242 
@     norbert.jegelka@uni-due.de

Zum weiteren Horizont der InZentIM-Ak-
tivitäten gehört seit Herbst 2016 schließlich die 
von Prof. Abs und Prof. Blätte geleitete Mitwir-
kung beim Aufbau eines neuen Forschungsver-
bundes zu Integration und Migration auf der 
Bundesebene. InZentIM zählt von Beginn an 
zu den Gründungsmitgliedern der sogenannten 
DeZIM-Gemeinschaft, das ist das Netzwerk 
von sechs führenden deutschen Forschungs-
einrichtungen, das mit einem zentralen Institut 
in Berlin den Kooperationsverbund des neuen 
Deutschen Zentrums für Integrations- und Mi-
grationsforschung bildet. Der DeZIM-Koopera-
tionsverbund entwickelt seine Agenda in engem 

priorities. Internally, they include developing 
InZentIM’s collaborative function and estab-
lishing formats and projects, and externally, 
positioning the research institution in science 
and research and at regional, state and federal 
level, especially through contact with social 
institutions and policy-makers. 

In June 2017 InZentIM had the opportu-
nity to present itself to a broader public at its 
first major congress, “Key elements of model 
communities for refugees and immigrants”. The 
congress was very well attended and attracted 
widespread media attention. Its concept was to 
bring together science and practice. The success 
of its concept was apparent from the num-
bers of attendees, many of them young, from 
citizens’ initiatives, community centres and 
nationwide institutions, who took part along-
side the many participants from the academic 
community. In the summer of 2018, InZentIM 
is hosting  another major international congress 
on “Migration, Social Transformation, and 
Education for Democratic Citizenship”. 

InZentIM’s initiatives in its start-up and 
development phase also included setting up 
two visiting professorships, developing  its 
website and finalising  the target and perfor-
mance agreements up to the end of 2018. With 
these agreements in place, InZentIM now also 
has access to focused financial support for its 
members’ research projects. InZentIM has a 
very clear focus on cooperation with initiatives 
in the field – it is precisely in this practical rel-
evance that the social significance of the Centre 
is most manifest. 

Another highlight of InZentIM’s activities is 
undoubtedly its involvement, led by Prof. Abs 
and Prof. Blätte, since autumn 2016 in setting 
up a new research alliance on integration and 
migration at federal level. InZentIM is one of 
the founding members of the DeZIM-Gemein-
schaft (DeZIM community), a network of seven  
leading German research institutions that 
together with a central institute in Berlin make 
up the collaborative alliance of the new German 
Centre for Integration and Migration Research. 
The agenda of the DeZIM alliance is developed 
in close collaboration with partners in govern-
ment and politics. As the current phase of work 
begins, projects are already planned that will 

Bei der Eröffnung des InZentIM 
Opening of the InZentIM
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