Tagung: Neue
Griechische
Migration

Der Verein Griechische Akademiker Berlin / Brandenburg veranstaltet am 14. und 15. Oktober 2017
eine Tagung zum Thema „Neue griechische Migration“. Ziel dieser Tagung ist die interdisziplinarische
Untersuchung der unterschiedlichen Aspekte dieses
Phänomens und die Entfaltung einer breiten Diskus14-15 Oktober 2017, Berlin
sion und eines vielfältigen Meinungsaustausches
zwischen den Wissenschaftlern, den betroffenen deutschen und griechischen Organisationen
und letztendlich den Migranten selbst.
Die globale Finanzkrise hat auch Griechenland getroffen, in einer größeren Intensität als bei
anderen europäischen Ländern der Fall war. Im Zusammenhang mit den eingeführten Sparmaßnahmen und deren Einfluss auf den Arbeitsmarkt ist eine neue Migrationswelle entstanden.
Um dieses komplexe Phänomen besser zu verstehen, müssen seine geographische Verteilung
beschrieben, dessen soziale Aspekte analysiert und eine Strategie bei den betroffenen sozialen
Organisationen entwickelt werden.
Ziele der Tagung sind:
• Die Darstellung der neuesten wissenschaftlichen
Ergebnissen, sowohl auf theoretischer wie praxisbezogener Basis von spezialisierten Wissenschaftlern.
• Der Meinungsaustausch und der Erfahrungsvergleich zwischen der wissenschaftlichen Community,
den Migranten selbst und betroffenen sozialen Organisationen, um die unterschiedlichen Aspekte des Phänomens zu beleuchten und dessen finanziellen, politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen darzustellen.
• Die Darstellung von exemplarischen Aktivitäten und sozialen Organisationen, die sich mit der
neuen Migration beschäftigen, sowohl in Deutschland, wie auch in anderen europäischen Ländern.
• Die Darstellung des Phänomens und eine offene Diskussion über seine Aspekte mit einer regen
Publikumsteilnahme, Deutsche und Griechen, in Form z.B. von Podiumsdiskussionen. Verbunden mit einer möglichst breiten Öffentlichkeitsarbeit durch Presse und Medien soll dadurch ein
besserer Informationsstand über das Thema neue griechische Migration in der deutschen Gesellschaft erreicht werden.
In einer zweiten Phase soll, auf Basis der bei der Tagung gewonnenen Erkenntnisse und Meinungen, ein Netzwerk bzw. eine Koordinierung von Organisation, oder auch einzelnen Personen entstehen, die sich bei der Integration der neuen Migranten engagieren. Für eine bessere Diffusion
der Tagungsergebnisse wird der Verein die Herausgabe eines Tagungsbandes organisieren.
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