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Die Migrationsbewegungen im letzten Jahr haben das 
Grenzregime herausgefordert, daraufhin wurde die 
Politik der Abschottung stärker vorangetrieben als je 
zuvor. Bei der Tagung werden die Entwicklungen seit 
dem letzten Jahr reflektiert und Perspektiven und Er-
fahrungen von Aktivist*innen sichtbar gemacht, die 
mit ihrer kollektiven Praxis der Unterstützung, Selbst- 
organisierung und grenzüberschreitenden Solidarität 
solidarische Alternativen zum Grenzregime aufschei-
nen lassen. Gibt es trotz aller zunehmend repressi-
ven Entwicklungen eine Perspektive auf eine Welt 
ohne Grenzen? 

The migration movement last year was challenging 
the border regime, but in response, the fortress eu-
rope policy has been reinforced more than ever befo-
re. During the conference we will reflect what hap-
pend from last year to now. We show the perspecti-
ves and experiences oft activists that give a view to 
solidarity alternatives to the border regime by their 
collective practices of support, self-organisation and 
solidarity beyond the borders. Is a perspective of a 
world without borders imaginable despite a more and 
more repressive development?

PROGRAMM ::  PROGRAM:

10:00 Olaf Bernau (Afrique-Europe-Interact): Vom 
Sommer der Migration zur Verschärfung des EU-
Grenz- und Abschieberegimes :: From the summer of 
migration to the intensification of border and depor-
tation regime

11:00   Tamara Baković-Jadžić (Forum Roma Srbije): 
Von wegen sichere Herkunft“ :: „So much for secure 
home countrys...“

12:00  Efi  Latsoudi (Aktivistin/Mitbegründerin :: Ac-
tivist/Co-founder PIPKA-Camp, Lesbos): Refugee Sup-
port auf Lesbos :: Refugee Support on Lesbos 



13:00 Mittagspause :: Lunch Break

14:00 Worldcafé: Themen Tische/ Kleingruppen zu 
verschiedenen Themen :: Small discussion groups on 
various issues

15:30 Fabian Georgi (Netzwerk für kritische Migrati-
ons- und Grenzregimeforschung :: Network of Critical 
Border and Migration Regime Research, Uni 
Marburg): Warum globale Bewegungsfreiheit strate-
gisch notwendig ist :: Why global freedom of move-
ment is strategically necessary 

16:30 Diskussion: Die Herausforderung einer Politik 
offener Grenzen. Kann es eine Alternative zum euro-
päischen Migrationsregime geben?  :: Discussion: 
The challenge of politics of open borders: Can there 
be an alternative to the European migration regime?

Mit / With: Tamara Baković-Jadžić, Efi  Latsoudi, Na-
puli Paul Langa (Refugee Aktivistin :: Refugee acti-
vist; Moderation: Christian Cleusters, Medizinische 
Flüchtlingshilfe :: Medical Aid Group for Refugees, 
Bochum

ÜBERSETZUNG :: TRANSLATION
Englisch, Arabisch, Französisch, Serbo-Kroatisch  
English, Arabic, French, Serbo-Croatian 
[Teilnehmer*innen, die Übersetzung brauchen, sollten direkt 
zu Beginn der Konferenz erscheinen / If you need translati-
on please show up at the beginning of the conference]

ANMELDUNG ::  REGISTRATION
Bitte anmelden bis 21.11. :: Please register till 11/22: 
politik@bahnhof-langendreer.de

VERANSTALTUNGSORT :: VENUE
Kulturzentrum Bahnhof Langendreer, Wallbaumweg 
108, 44897 Bochum / www.bahnhof-langendreer.de

Veranstaltet von In Kooperation mit

Eintritt frei | Mittagessen gegen Eigenbeitrag  
Eintrance free | Small contribution for lunch

Förderung durch den Katholischen Fonds angefragt

Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum


