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PizzaSeminar am 19.07.2018

Kosten des Extremismus

Sehr geehrte Damen und Herren,

ein letztes Mal vor unserer Sommerpause möchte ich Sie zu einem PizzaSeminar des BIGS einladen.
Gemeinsam mit meinen Kollegen Dr. Neil Ferguson und Dr. Johannes Rieckmann möchte ich am
Donnerstag, dem 19.07.2018, von 12 bis 14 Uhr c.t. mit Ihnen zu folgendem Thema diskutieren:

Die Kosten des Extremismus
Im Auftrag des Counter Extremism Project aus den USA dürfen wir uns über die wirtschaftlichen
Konsequenzen einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft Gedanken machen. Die ersten
Ergebnisse dieses Prozesses wollen wir mit Ihnen teilen und diskutieren. Dabei werden unsere Vorträge
überwiegend auf Deutsch, teilweise aber auch auf Englisch gehalten.

Gerne dürfen Sie die Einladung auch an interessierte Kolleginnen und Kollegen weiterleiten.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis Montag, den 16.07.2018, per Mail an:
info@bigs-potsdam.org

Mit besten Grüßen aus Babelsberg

Dr. Tim Stuchtey

P.S. Im Übrigen finden Sie jetzt alle Neuigkeiten zum BIGS auch auf Facebook und Twitter. Folgen Sie
uns über @bigspotsdam.
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