Grü
ündung der »Akademie
»
im Exil« in Berlin und Essen
Das Institut für Turkistik
T
derr Universität Duisburg-Essen (UDE), das Kulturw
wissenschaftlliche
Instiitut in Essen (KWI) und das Forum T
Transregionale Studien in
n Berlin (Foru
rum) gründen
n
gem
meinsam die Akademie
A
im
m Exil. Die Innitiative wird
d von der VollkswagenStifftung geförd
dert
und zunächst an zwei Stando
orten aufgebaaut.
Der Ausgangspuunkt der Grün
ndung der Akkademie im Exil
E ist die zu
unehmende E
Emigration von
v
WissenschaftlerIInnen aus deer Türkei. Anngesichts derr Kriminalisieerung von
RegimegegnerInnnen in der Türkei
T
suchenn WissenschaftlerInnen, die sich für FFrieden und
Wissenschaftsfreeiheit einsetzzen, nach Mööglichkeiten,, ihre Arbeit im Ausland fortzusetzen
n.
Die Akademie im
m Exil wurdee von WissennschaftlerInn
nen aus dem Umfeld
U
der »»Academics for
Peacce« aus der Türkei
T
initiieert, um eine P
Plattform fürr die Forschu
ung im Exil zzu schaffen und
u
ein w
wissenschafttliches Programm kritischher Türkeistu
udien mitzug
gestalten.
»Wiissenschaftleerinnen und Wissenschaft
W
ftler an türkisschen Univerrsitäten sind dderzeit
besoonderen Einsschränkungen
n und Represssionen ausg
gesetzt. Die Akademie
A
wiird bis zu zeh
hn
Felloowships pro Jahr an gefäährdete und iim Exil leben
nde WissenscchaftlerInnenn vergeben und
u
gleicchzeitig ein Forum
F
zur Reflexion
R
übeer Wissensch
haftsfreiheit und
u Exilwisssenschaft bieeten.
Unteer anderem streben
s
wir an, die Türkeiiforschung in
n Deutschlan
nd zu belebenn«, sagt die
Leitterin der Akaademie, Kadeer Konuk, Prrofessorin fürr Turkistik an der UDE uund Autorin des
d
Buches East Wesst Mimesis: Auerbach
A
in Turkey, wellches das Exiil und Wirkeen deutschjüdisscher WissennschaftlerInn
nen in der Tüürkei thematiisiert.
Die Akademie im
m Exil soll beestehende Anngebote wie die Philipp Schwartz-Ini
S
itiative der
Alexxander von Humboldt-St
H
iftung und anndere Stipen
ndienprogram
mme für gefäährdete
WissenschaftlerIInnen ergänzzen, indem eiine Diskussionsgrundlage für den Traansfer und die
Einbbindung der Forschung
F
im
m Exil geschhaffen wird.
Die Akademie wird
w durch einen Rat geleeitet, der aus Kader Konu
uk (UDE), Voolker Heins
(KW
WI/UDE), Claaus Leggewiie (Gießen), Georges Khaalil (Forum) und Friederiike Pannewicck
(Forrum/Marburgg) besteht. Das Forschunggsprogramm
m und die Ausswahl der Feellows wird von
v
eineem multidisziiplinären Ko
ollegium getrragen und entwickelt, dass aus vier
Exillwissenschafftlerinnen auss der Türkei,, vier türkeib
bezogen arbeitenden ForsscherInnen an
n
deuttschen Univeersitäten sow
wie zwei Expeertinnen an US-amerikan
U
nischen Hochhschulen bessteht.
Die erste Ausschhreibung für Stipendien ffindet sich hiier und auf den Webseiteen der
Träggereinrichtunngen. Die Fellows werdenn Mitgliederr der Akadem
mie und trageen zur Gestalltung
ihress Programmss bei.
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K
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Das Sekretariat der
d Akademiie ist am Forrum in Berlin
n angesiedeltt
acaddemy-in-exile@trafo-berlin.de
w.forum-trannsregionale-sstudien.de | w
www.uni-duee.de | www.k
kulturwissensschaften.de
www

