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iLux 
 
Identitéiten zu Lëtzebuerg – Identités au Luxembourg – 
Identitäten in Luxemburg 
 
 
Programme culturel / Rahmenprogramm 
 

10 octobre 2012 – Introduction / Einleitung 

«Baustelle Identität. Konstruktion von Identität aus historischer, kultureller und 
sozialer Perspektive» Dr. Sonja Kmec (Université du Luxembourg) 

„Identität“ ist in aller Munde: corporate identity, Identitätskrise, nationale Identität 
etc. Doch was steckt hinter diesem Schlagwort? Wann wird „Identität“ 
gefährlich? Und wie kann man „mörderische Identitäten“ (Amin Maalouf) 
entschärfen? 

___________________ 

14 novembre 2012 - Nation 

« Nation, nationalité, nationalisme. L'évolution du Luxembourg (XIXe-XXe s.) » 
Dr. Denis Scuto (Université du Luxembourg) 

Nation, nationalité, nationalisme: Dans son exposé, Denis Scuto tentera de 
démêler les fils qui lient ces trois phénomènes qui imprègnent l'histoire du 
Grand-Duché de Luxembourg. 

___________________ 

12 décembre 2012 – Espace / Raum 

« Wie wir Raum (ab)schaffen » Dr. Christian Wille (Université du Luxembourg)  

Nachdem Ende des 20. Jahrhunderts das Verschwinden des Raums 
ausgerufen wurde, ist heute von der Wiederkehr des Raums die Rede. Können 
Räume verschwinden und wiederkehren? Was haben Menschen, Medien oder 
Politiken damit zu tun? 
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___________________ 

9 janvier 2013 – Langues / Sprachen 

« Ein Luxemburger ist, wer die Luxemburger Sprache spricht » Dr. Benoit 
Majerus (Université du Luxembourg) 

L'exposé va parcourir la fonction du luxembourgeois dans la construction d'une 
identité nationale aux 19e et 20e siècles.  

___________________ 

13 février 2013 – Milieux sociaux / Soziale Milieus 

« Sozio-kulturelle Milieus in Luxemburg » Fernand Fehlen (Université du 
Luxembourg) 

Milieus sind Gruppen von Menschen, die ähnliche Lebensbedingungen und 
Lebensauffassungen haben sowie gemeinsame Identitätsmuster entwickeln. 
Der Vortrag stellt den Milieuansatz, ein soziologisches Konzept im 
Spannungsfeld von traditioneller Sozialstrukturanalyse und neueren 
Individualisierungstheorien, vor und präsentiert die Milieus der Luxemburger 
Gesellschaft, wie sie im Rahmen des IDENT-Projektes beschrieben wurden. 

___________________ 

13 mars 2013 – Corps / Körper 

« Die Verkörperung der Identität » Annika Lutz (Université du Luxembourg) 

Entdecken Sie aus der Sicht psychologischer Forschung wie wir unseren 
Körper wahrnehmen, wie wir ihn zur Vermittlung unserer Identität nach außen 
nutzen, welche Rolle dabei gesellschaftliche Ideale spielen und wie diese zur 
Last werden können. 

___________________ 

10 avril 2013 – Genre / Geschlecht 

« Sex & Gender: De-/Konstruktionen von Geschlecht » Dr. Erik Schneider 
(Transgender Luxembourg) 
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Die Konstruktion von Definitionen und Kategorien stellt eine grundlegende 
Technik dar, um Phänomene in der Natur wie beim Menschen, z.B. sein 
Denken und Handeln, zu erfassen. Ihre Kritikwürdigkeit stellt den Kern des 
Vortrages dar. 

___________________ 

8 mai 2013 – Valeurs / Werte 

« La conception de l’islam en tant que système de valeurs » Dr. Lucie Waltzer 
(Université du Luxembourg) 

Sur base d’entretiens menés avec des musulmans en provenance de l’Ex-
Yougoslavie, le but de cette présentation est de montrer la négociation de 
l’héritage religieux, témoignant d’une appropriation subjective de l’Islam. 

  

 


