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likeminds: german-turkish junior expert initiative

Berlin, 8. Februar 2016 - Der Mannheimer CDUBundestagsabgeordnete Prof. Dr. Egon Jüttner ruft vor allem
angesichts der Aktualität des Themas interessierte Mannheimerinnen
und Mannheimer dazu auf, sich noch kurzfristig für die Teilnahme am
Programm, „likeminds: german-turkish junior expert initiative“ zu
bewerben.

Auch in diesem Jahr lädt die Europäische Akademie Berlin junge
Leistungsträger ein, sich am binationalen Begegnungs- und
Besucherprogramm „likeminds: german-turkish junior expert
initiative“ zu beteiligen, das in Deutschland und der Türkei stattfindet
und von der Robert Bosch Stiftung gefördert wird. Das Thema für
2016 lautet „Seeking security - in the age of human needs and global
necessities“ und befasst sich mit der Sicherheit als menschliches
Grundbedürfnis und dem Wandel des Verständnisses von Sicherheit in
den vergangenen Jahrzehnten.

Im diesjährigen likeminds-Programm werden, so Jüttner, die aktuellen
Geschehnisse in Deutschland und in der Türkei zum Anlass
genommen, um über Sicherheit zu diskutieren, etwa über Fragen wie
„Was bedeutet Sicherheit im lokalen Zusammenhang?“ oder „Welche
Sicherheitsrisiken nehmen die deutsche und türkische Gesellschaft
wahr? Welche individuellen und nationalen Sicherheitsinteressen
stehen im Vordergrund?“ Es soll darüber diskutiert werden, welche
Dimensionen von Sicherheit in der türkischen oder deutschen
Gesellschaft im Fokus stehen, welche Politikbereiche und
Handlungsfelder berührt sind und wie die beiden Staaten und
Gesellschaften Risiken von außen begegnen. Außerdem soll diskutiert
werden, welche sicherheitspolitischen Interessen und Strategien
angesichts der vernetzten Krisen in der internationalen Arena verfolgt
werden.
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Die Initiative bietet, so Jüttner eine einzigartige Gelegenheit, diese
Themen mit Gleichgesinnten zu erörtern, sie mit Expertinnen und
Experten und durch eigene Anschauung zu erweitern und zu vertiefen.
Bewerbungsschluss ist der 14. Februar, nähere Informationen sind
unter www.eab-berlin.eu erhältlich.
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