Call for Participation
EU-Ideen-Lab „Netzwerke Migrationsforschung“
Termin/Date: 14./15.05.2020
Ort/Place: Ljubljana
Zielgruppe/Participants: DAAD-Alumni/ae
Beim internationalen Workshop Netzwerke Migrationsforschung sind DAAD-Alumni aus
Italien, Kroatien und Slowenien herzlich eingeladen, über Migration und damit
zusammenhängende interdisziplinäre Forschungsfelder in den Bereichen Migration und
Sprache, Migration und Politik, Migration und Resilienz u.a. zu diskutieren. Innerhalb des
Workshops entstehen Konzepte zur Bildung zukünftiger Forschungsnetzwerke, die beim
großen Alumni-Treffen in Berlin im Herbst präsentiert werden. Eigene Vorleistungen und
Forschungserfahrung im Themenfeld Migration sind willkommen, aber nicht erforderlich.
Es wird lediglich darum gebeten, die Teilnahme am Workshop mittels einiger kurzer Sätze
zu motivieren. Das Rahmenprogramm des Workshops umfasst eine Lesung des
Schriftstellers Tomer Gardi sowie eine Stadtführung durch Ljubljana mit dem
Schwerpunkt Migration. Die Workshop-Sprachen sind deutsch und englisch. Reisekosten
(bis zu 300 EUR), Unterkunft und Verpflegung werden vom DAAD übernommen.
Anmeldung erforderlich bis: 31.03.2020
Schicken Sie bitte Ihre formlose Bewerbung per Email an (für Italien):
sandro.moraldo@gmail.com

The international workshop Research Networks Migration cordially invites DAAD-Alumni
from Italy, Croatia and Slovenia to discuss the phenomenon of migration from a scientific
and interdisciplinary point of view. Possible topics herein are Migration and Language,
Migration and Politics or Migration and Resilience. The aim of the workshop is to develop
concepts for future research networks which will be presented in Berlin during the panEuropean DAAD-Alumni meeting in autumn. Previous research experience in the field is
welcome, but not mandatory. Please simply motivate your participation with a few short
sentences. The program of the workshop includes a reading by the author Tomer Gardi
as well as a guided tour through Ljubljana with the focus on migration. The event will be
held in german and english. Travel costs (up to 300 EUR) , accomodation and catering
will be covered by the DAAD.
Deadline for registration: 31.03.2020
Please send Your informal application by email to (for Italy): sandro.moraldo@gmail.com

