
 

 

           

                                  

 

 

Liebe FGMM-Mitglieder,  

in diesem Wintersemester jährt sich die Gründung unserer Forschungsgruppe Migration und 

Menschenrechte zum 5. Mal! Erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht – aber wir haben auch 

Erstaunliches auf die Beine gestellt in dieser Zeit! Schlaglichtartig: 

- Unsere Mitgliederzahl ist rasant gewachsen – auf inzwischen 40! 

- Wir haben 9 Workshops mit einer Vielzahl von Referentinnen und Referenten organisiert 

(jedes Semester einen), unter anderem 2016 die große Tagung „The Human Rights-Migration 

Nexus“  

- Das Studienangebot Migration und Menschenrechte (StaMM) ist fest etabliert, die 

Ringvorlesungen finden bereits zum dritten Mal statt, 

- Ein gemeinsam herausgegebenes Studienbuch ist in Vorbereitung, 

- Verschiedene Drittmittelprojekt(initiativen) sind entstanden; das von der Mercator Stiftung 

geförderte REMAP-Projekt steht vor dem Abschluss. 
 

All dies war und ist nur möglich, weil Sie und Ihr mit Engagement und Begeisterung dabei seid und an 

den entsprechenden Stellen mit Ideen, Vorträgen, Artikeln und Interesse Beiträge leistet. Vielen 

Dank, es ist wunderbar, ein solches Forschungsumfeld zu haben – und wir haben noch viel vor! 

Um allen dafür zu danken, was wir gemeinsam erreicht haben, um Revue passieren zu lassen und 

weitere Pläne zu schmieden, und vor allem: uns zu feiern!, haben wir entschieden, in die Arbeit 

einmal ruhen zu lassen und in diesem Semester – anstelle eines Workshops – das fünfjährige 

Jubiläum der FGMM mit einer kleinen Feier zu begehen. 

Dazu möchten wir Sie/Euch gerne am 3.12.2019 um 18 Uhr in den Faculty Club der Uni Gießen („Alte 

Gießerei“, Hotel-Restaurant Heyligenstaedt, Aulweg 41, Gießen) einladen. Der Präsident der Uni 

Gießen, Joybrato Mukherjee, wird ein Grußwort sprechen. 

Für Getränke, eine kleine Speise und Snacks ist natürlich gesorgt! Da die Feier keinen Eintritt kosten 

wird, würden wir uns über eine Spende auf das (derzeit leider leere …) FGMM-Konto freuen: 

Landesbank Hessen-Thüringen 
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Sascha Krannich, unser StaMM-Koordinator, hat freundlicher Weise übernommen, die Veranstaltung 

zu organisieren. Damit wir besser planen können, bitten wir um eine Rückmeldung 

(Teilnahmebestätigung oder Absage) bis zum 25.11. per mail (sascha.krannich@histor.med.uni-

giessen.de), und um eine kurze Mitteilung, ob eine Mitgliedschaft in der Gießener 

Hochschulgesellschaft vorliegt (das brauchen wir für die Rechnung). 

Wir freuen uns schon auf die Jubiläumsfeier mit Euch/Ihnen – und auf die nächsten spannenden und 

ereignisreichen Jahre in der FGMM!  

 

Mit besten Grüßen 

Jürgen Bast, Janine Schütte und Sascha Krannich 

 

Dr. Sascha Krannich, Research Associate, Migration, Human Rights, and Global Health, Institute for 

the History of Medicine, Gießen University, Germany, Phone: +49 176 3059 0984, https://www.uni-

giessen.de/fbz/fb11/institute/histor/mitarbeiter/krannich 
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