ENGELBERG DIALOGUES 2018: «Unbegrenzte Migration?»
Die Vor- und Nachteile der Migration werden in Europa derzeit kontrovers diskutiert. Für manche
sind Immigranten eine Quelle wirtschaftlicher Prosperität, die zudem die Probleme einer alternden
Bevölkerung zu lösen versprechen. Für andere hingegen bedeutet die Migration Sozialtourismus
und Wohlstandsverluste. Bei weiteren besteht die Befürchtung, durch die Immigration den Arbeitsplatz oder gar die kulturelle Identität zu verlieren, was – wie im Falle des Brexit – starke Abwehrreaktionen hervorrufen kann. Als Folge stellt sich die Frage, ob Migration gesteuert werden soll
und gegebenenfalls wie.

Um neue Wege aus diesem Dickicht an Argumenten und Positionen zu finden, veranstaltet die
Stiftung Academia Engelberg die ENGELBERG DIALOGUES zum Thema Migration, welche vom 14.
bis 17. Oktober 2018 in Engelberg stattfinden. Ein internationales Publikum aus den Bereichen
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik setzt sich mit der Vielzahl an unterschiedlichen Standpunkten
und Sichtweisen zu diesem aktuellen Thema auseinander.

Die Engelberger Dialoge bestehen aus drei international ausgerichteten Elementen, welche in englischer Sprache durchgeführt werden:
i.

einer zweitägigen Autumn Academy
für

junge

Wissenschaftler/innen

(graduate students und post docs)
unterschiedlicher

Fachrichtungen

und Nationalitäten,
ii.

einem anschliessenden halbtägigen
Workshop, der den Meinungsaustausch zum Thema Migration zwischen Wissenschaftler/innen, Unternehmer/innen, Politiker/innen und einer interessierten Öffentlichkeit vertieft, und
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iii.

einem abschliessenden eintägigen Forum, an dem die erhaltenen Erkenntnisse und neue
Inputs von einem internationalen Experten (Keynote Speaker) sowie einem hochdotierten
Panel diskutiert und zusammen mit den Teilnehmern/innen weiterentwickelt werden.
Mit der Publikation der zentralen Erkenntnisse und der im Anschluss an die Engelberger
Dialoge stattfindenden Folgeveranstaltungen leistet die Academia Engelberg einen nachhaltigen Beitrag zur Diskussion von Migrationsfragen.

Dieses Programm wird ergänzt durch einen öffentlichen Abend in deutscher Sprache, welcher in
einer Podiumsdiskussion das Thema der Bevölkerung des Engelberger Tals näher vermittelt und
auf diese Weise eine Verbindung zwischen der Academia Engelberg und der Region herstellt.

Die verwendeten innovativen Methoden der gesellschaftlichen Partizipation und Interaktion bieten
sowohl ein kreatives Ambiente als auch eine optimale Plattform, um neue Kontakte zu knüpfen
und den Intergenerationendialog zu fördern.
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