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3. Konferenz des Netzwerks Fluchtforschung, 17.-19.09.2020 an der Universität zu Köln

Einreichungsvorlage für künstlerische und (multi-)mediale Formate

Titel: 

Moderation bzw. Hauptansprechperson:  

Die Skizze sollte Aufschluss über die künstlerische Form und die Auseinandersetzung mit dem Themen-
komplex Fluchtforschung geben. 

Bedarf an
Materialien:

Räumlichkeiten:

Technische Ausstattung:

Zeitlicher Umfang (Dauerpräsentation, zeitlich begrenzte Darbietung, etc.):

Zeitbedarf für den Auf- und Abbau: 

Zu erwartende Lautstärke: 

Brandschutzrelevante Informationen: 

Sprache:  Deutsch Englisch 

Skizze Künstlerisches Format (max. 250 Wörter):

andere
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Name, Vorname 

(akad.) Titel 

Disziplin/fachliche 
Verortung 

Institutionelle 
Anbindung 

Kontaktdaten 

Mailadresse 

Weitere beteiligte Personen:

Angaben zum präsentierenden Personenkreis:

Name, Vorname 

(akad.) Titel 

Disziplin/fachliche 
Verortung 

Institutionelle 
Anbindung 

Kontaktdaten 

Mailadresse 

Name, Vorname 

(akad.) Titel 

Disziplin/fachliche 
Verortung 

Institutionelle 
Anbindung 

Kontaktdaten 

Mailadresse 



itte ge en Sie für hre eitragseinreichung auch folgen e nga en an:

 rschungsregi n B D  E  gl al  er un tsl nder etc : 

rschungsgegenstand:

rschungs ers e ti e und eth d l gie: 

Bitte senden ie hre Einreichung is u   an su issi ns lucht rschung net  

The atische uor nung es eitrags: 
Bei ehr ach ahl er enden ie r die enntlich achung der hau ts chlichen inhaltlichen u rdnung 
itte ahlen: Eine  edeutet  dass der indi iduelle ch er un t hau ts chlich in he en eld  er rtet ist  

llte eine u rdnung nicht assen  nut en ie itte das ene nt rt r at a  Ende  

lucht rschung: ns t e  eth den und rschungsethi

lucht ti e und i ed igrati n

ender und nterse ti nalit t race ethnicit  religi n  gender  class etc

u anitaris us: a tuelle Ent ic lungen u esilien  nn ati n  ulnera ilit t etc
und der genc  n e l chteten

i ilgesellscha t  r test  iderstand
und der e r sentati nen n lucht und e l chteten in edien und entlich eit

ateg rien ildung n ers nengru en in  der angs igrati n
und der egiti it t und egalit t: liti en und ra ti en i  s lrecht und l chtlingsschut

l chtlings  und ren regi e: teure  r en  acht und ir ung 
und der l ale  regi nale  nati nale und l ale P liti en

esellscha tliche eilha e

und der ntegrati n  in Bildung  r eit  esundheit  hnen und andere Bereiche

Kunst und Ethik: nstlerische und ulti ediale Arbeit von und mit Geflüchteten
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