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Vor tragsreihe

Ost eu ro pa -
for schung in
Deutsch land
Ak tu el le Po si ti ons be stim mun gen

Stand und Per spek ti ven der Ost eu ro pa for schung vor ge stellt von Ver tre -
te rIn nen aus drei füh ren den For schungs ein rich tun gen:
Di, 13.06.2017: "Pe ri phe rie, Na tio na lis mus und Glo ba li sie rung. Süd ost eu ro pa neu den ken." Prof. Dr. Ulf Brunn bau er, Leib niz-In sti tut

für Ost- und Süd ost eu ro pa for schung, Re gens burg

Di, 20.06.2017: "Ost eu ro pa in Bre men? Kon junk tu ren und Kri sen einer be son de ren Be zie hung." Prof. Dr. Su san ne Schat ten berg, Di -

rek to rin For schungs stel le Ost eu ro pa an der Uni ver si tät Bre men 

Di, 27.06.2017 : "Das ZOiS in Ber lin: Neue Ak zen te in der Ost eu ro pa for schung." Prof. Dr. Gwen d o lyn Sasse, Wis sen schaft li che Di rek -

to rin des Zen trums für Ost eu ro pa- und in ter na tio na le Stu di en (ZOiS), Ber lin

Vor trags raum der Staats- und Uni ver si täts bi blio thek
Von-Mel le-Park 3, Ham burg
13. Juni, 20. Ju ni und 27. Juni
18 bis 20 Uhr

OR GA NISATION: OS TEUROPASTUDIEN
HAM BURG, IN STITUT FÜR SLA VISTIK IN
KO OPERATION MIT DGO E.V.

Ge fördert durch: D GO Deut sche Ge sellschaft für Os teuropakunde e.V. 

Prof. Dr. Anja Tipp ner
anja.tipp ner@uni-ham burg.de
Re na ta Rak oczy-Dahlmann, M.A.
ost eu ropastudien@uni-ham burg.de
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