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Das Zusammenwachsen Europas im letzten Vierteljahrhundert hat 
politisch und ökonomisch positive, aber durchaus auch widersprüchliche 
Entwicklungen hervorgebracht. Europäisch integrierenden Perspektiven 
stehen nationalistische Diskurse gegenüber: Einerseits wird das Entstehen 
eines gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraums bewusst gefördert 
und gefeiert, mit allen zugehörigen Freiheiten des Transfers von Kapital, 
Gütern und Arbeitskräften. Andererseits werden die entsprechenden Geld- 
und Warenströme, besonders auch die Wanderungen der Menschen unter 
volkswirtschaftlichen, meist wettbewerblich orientierten Perspektiven akri-
bisch in nationale oder regionale Gewinne und Verluste umgerechnet. Die 
Rede von brain drain und brain gain bringt diese Haltung auf den Punkt.
Unter der Prämisse, dass sich der europäische Kontinent durch Wande-
rungen und durch die Wanderungserfahrungen von Menschen formiert hat 
und ständig neu formiert, möchte die Fachtagung konzeptionell-theoreti-
sche ebenso wie empirische Studien zusammenbringen, welche sich am 
Beispiel von Mobilität und Wanderungen ganz bewusst transnationalen 
Perspektiven widmen. Dem Interesse der Veranstalter entsprechend 
liegt der Fokus auf dem östlichen Europa und seiner Verflechtung mittels 
transnationaler Migrationen und Mobilität. Inhaltlich sind die Vorträge nach 
drei Oberthemen geordnet:

  Regionale Migrationseffekte – Empirie und Theorie
  Die Europäische Union und der Schengen-Raum
  Mobilisierungsmomente – Das östliche Europa und globale Migration.

The European integration of the last 25 years has brought forth 
not only politically and economically positive but also quite contradic-
tory developments. European integration perspectives are confronted 
by nationalist discourses. On the one hand, establishing a common 
European economic space is purposely promoted and celebrated, 
along with the liberties that the transfer of capital, goods and work-
force entails. On the other hand, particular flows of money and goods, 
and notably the migration of people, are meticulously converted 
into national or regional gains and losses on the basis of an econo-
mic, usually competitive perspective. The phrases brain drain and 
brain gain are typical cases in point that exemplify this attitude.  
Based on the premise that Europe always has been, and continuously  
is, reformed by migration and by people’s migration experiences, the 
symposium aims to draw together conceptual and theoretical as well   
as empirical studies that, by using the examples of mobility and migra- 
tion, explicitly employ transnational approaches. Owing to the interests  
of the organizers, Eastern Europe along with its entanglements as a  
result ofmigration and mobility will be the main focus of the symposium.
Accordingly, contributions relate to one of the following headings:  

  Regional Effects on Migration – Empirical Research and Theory
  The European Union and the Schengen Area
  Moments of Mobilization – Eastern Europe and Global Migration.
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Programm / Programme

Donnerstag, 6. Dezember 2012
thursDay, 6 December 2012

15:00 Grußworte 
 Welcome

Christian Lübke (Direktor des GWZO)
Stefan Troebst (stellv. Direktor des GWZO /
Centre for Area Studies )

15:30 Eröffnungsvortrag
 Opening Lecture

Rainer Ohliger (Netzwerk Migration in  
Europa, Berlin)   

16:30–17:00  Kaffeepause / coffee break

17:00–18:30 PANEL 1
 Regionale Migrationseffekte –  
 Empirie und Theorie 
 Regional Effects on Migration –  
 Empirical Research and Theory 
 moderation: sebastian Lentz, Leipzig

Thilo Lang / Robert Nadler, Leipzig
  challenging migration theory: Processes 

and motives of return migration to central 
and eastern europe?

Andreas Siegert, Farnstädt
  Von Identitäten und transaktionskosten: 

Die migration russischer akademiker nach 
Deutschland

Marius Otto, Aachen
  oberschlesische aussiedler in Deutsch

land und ihre beziehungen zur herkunfts
region: treiber von transnationalen 
mobilitätsformen?

Diskussion / Discussion

19:00  abendessen / Dinner 

FreItag, 7. Dezember 2012
FrIDay, 7 December 2012

9:00–10:30 PANEL 2 
 Die Europäische Union und der  
 SchengenRaum
 The European Union and the  
 Schengen Area Moderation  
 moderation: stefan troebst, Leipzig

Ferenc Cseresnyes, Pécs
  migrationsfaktoren seit der Wende in 

ungarn
   
Vesela Kovacheva, Hamburg  

  bulgarische zuwanderung nach 
Deutschland: Kann die geschichte uns 
helfen, die gegenwart zu verstehen? 

Angela Siebold, Heidelberg  
  grenzüberschreitungen im „zwischen

europa“: Die Wahrnehmung von mobili täts 
und migrationsformen zwischen Polen und 
dem schengenraum 1993–2007
 
Diskussion / Discussion   
 

10:30–11:00 Kaffeepause / coffee break

11:00–13:00 PANEL 3
 Mobilisierungsmomente – Das öst  
 liche Europa und globale Migration
 Moments of Mobilization – Eastern   
 Europe and Global Migration  
 moderation: Frank hadler, Leipzig

Jörg Stadelbauer, Freiburg 
  mobilitätsmuster im postsowjetischen 

raum unter besonderer berücksichti
gung Kaukasiens  

Olga Sasunkevich, Greifswald /Lund
  shortterm mobility after 1989:  

a case of a small town on the border 
between belarus and Lithuania

Pavla Redlová, Prag 
  global care chain and transnational 

Families of Philippinas in the czech 
republic
 
Katrin KleinHitpaß, Bonn 

  und ewig lockt die heimat: eine 
ver gleichende analyse des polnischen 
remigrationsprozesses nach dem ende 
des staatssozialismus (1989–2003) und 
nach dem beitritt Polens zur eu  
(ab 2004) 

Diskussion / Discussion

13:00–14:00 mittagspause / Lunch break

14:00 Abschlussvortrag 
 Closing remarks

Jochen Oltmer, Osnabrück 
  1989 ff. globale migrationsmuster und 

neue Weltordnung


