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Words of Welcome

Welcome to the 6th 

Berlin Demography 

Forum (BDF) 
“Learning and 
Integration.” 
Learning, or 

education, is a 

decisive factor in 

participating in 

society. The goal of 

the BDF 2017 is to 
better understand 

the role of education 

in the integration process in the context of 

demographic change and to derive options from 

it. Institutions of higher education in particular 

must develop concepts in research as well as 

in teaching that demonstrate how demographic 

change can be approached and implemented 

in a positive way. The basic requirement for this 

is the creation of an appealing framework of 

employment for qualiied immigrants alongside 
support for the national workforce.

As a discussion platform for experts from 

around the world, the BDF brings over 200 
participants from more than 20 countries 
together. This year Diakonie Deutschland has 

taken over the organizing of the event from 

Allianz. I am pleased that the ESMT Berlin 

can be the site of one of the most meaningful 

events for demography experts, as it has been 

since its beginning.

As in previous years, the Allianz Demography 

Prizes for outstanding research for young 

academics will be awarded. In cooperation with 

Population Europe and the German Society for 

Demography, the prizes will be awarded before 

the reception in the evening.

We hope you have stimulating discussions 

during the Berlin Demography Forum.

Prof. Jörg Rocholl, PhD
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Day 1: February 15

Begrüßungsworte

Herzlich willkommen zum 6. Berliner Demogra-

ie-Forum (BDF) „Bildung und Integration“. 
Bildung ist ein maßgeblicher Faktor gesell-
schaftlicher Partizipation. Das BDF 2017 zielt 
darauf, vor dem Hintergrund des demogra-

ischen Wandels die Rolle von Bildung im 
Integrationsprozess besser zu verstehen und 

Handlungsoptionen abzuleiten. Insbesondere 

Hochschulen müssen, sowohl in der For-
schung als auch in der Lehre, Konzepte und 

Ideen entwickeln, die zeigen, wie der demogra-

ische Wandel positiv umgesetzt und begleitet 
werden kann. Grundvoraussetzung hierfür ist 

neben der Förderung inländischer Arbeitskräfte 
die Schaffung eines attraktiven Rahmens für 

qualiizierte Zuwanderer.

Als eine Dialogplattform für Fachleute aus aller 
Welt bringt das BDF über 200 Teilnehmende 
aus mehr als 20 Nationen zusammen. Die 
Diakonie Deutschland hat dieses Jahr die be-

währte Organisation von der Allianz übernom-

men. Ich freue mich, dass die ESMT Berlin, 

wie von Beginn an, als Veranstaltungsort für 

eine der bedeutendsten Veranstaltungen für 

Demograie-Experten dienen kann.

Wie auch in den vergangenen Jahren werden 

die Allianz-Demograie-Preise für außerge-

wöhnliche Forschungsleistungen für junge 
Akademiker ausgelobt. In Zusammenarbeit mit 
Population Europe und der Deutschen Gesell-

schaft für Demographie werden die Preise vor 

dem Abendempfang übergeben. 

Ich wünsche Ihnen anregende Diskussionen 

während des Berliner Demograie-Forums. 

Jörg Rocholl 

Chairman of the Berlin Demography Forum 
Konferenzleitung Berliner Demograie-Forum


