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Grusswort

Liebe Leserinnen und Leser

Die öffentliche Funktion des EIB besteht im Angebot  wissenschaftlich 
fundierter Meinungsbildungsprozesse – keine leichte Aufgabe ange-
sichts der sich dynamisch verändernden politischen Landschaft. Nach 
Brexit hat uns die französische Präsidentschaftswahl besonders beschäf-
tigt und tut es weiterhin. Prof. Henrik Uterwedde vom deutsch-fran-
zösischen Institut in Ludwigsburg erörterte vor einem  interessierten 
Publikum deren Folgen für Frankreich und  Europa. Prof. Ralph  Weber 
untersucht im Editorial die Siegesrede von  Emmanuel Macron als 
Beispiel dafür, was European Global Studies an  Erkenntnissen zu 
 mobilisieren vermögen. 

Derweilen präsentieren zwei unserer Studierenden die globale Aus-
richtung des EIB und berichten von ihren Praktika in Bangkok. Auch 
wenn sie bei unterschiedlichen Organisationen arbeiten, betonen beide 
den Wert des kulturellen Austausches. Um grenzüberschreitende Bil-
dung geht es auch beim neuen Forschungsprojekt «European Studies 
in Asia and Africa». Dr. Silvana Târlea, die gemeinsam mit Prof. Ralph 
Weber an diesem Projekt arbeitet, heissen wir herzlich willkommen!

Bereits jetzt können wir Ihnen zahlreiche Veranstaltungen im 
 kommenden Semester ankündigen. Ganz besonders freuen wir uns auf 
die Diplomfeier, bei der wir gerne gemeinsam mit Ihnen die Erfolge 
unserer Studierenden feiern möchten! 

Geniessen Sie den Sommer - eine informative Lektüre unter dem 
 Sonnenschirm wünscht 

Madeleine Herren-Oesch
Direktorin des Europainstitutes
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EDITORIAL

Emmanuel Macron campaign poster, Paris (Photo: Flickr.com, Lorie Shaull).

“Tonight It Is Europe and the World Looking at 
Us…”

At his victory speech on 7 May, 
Emmanuel Macron displayed 
great determination as he 
addressed his French compatriots. 
He also made it a point to factor 
into his remarks the world at lar-
ge and particularly Europe – most 
effectually by having the Europe-
an anthem played at his entrance, 
thus underlining his “pro-Euro-
pean” position. Macron perhaps 
stands for a new more globally 
oriented, English speaking type 
of French president. Yet, his mes-
sage was not that France should 
dissipate into the new realities of 
a globalized world. The world, he 
announced, stands to profit im-
mensely from taking France and 
its Enlightenment tradition se-
riously. So he said that “tonight 
it is Europe and the world look-
ing at us” (ce soir, c’est l’Europe, 
c’est le Monde qui nous regarde). 
When Prof. Henrik Uterwedde 
(Deutsch-Französisches Institut, 
Ludwigsburg) spoke to us just 
after the election, this was one 
of the phrases he emphasized. 

The French election captured un-
usual attention. Friends from the  

Am erican Midwest told me how cu-
rious they were about the electi-
on in France, linking the election 
there to the events in their own 
country. In Europe, colleagues, 
haunted by the specter of po-
pulism and Frexit, declared the 
French elec tion a critical turning 
point. Still, it is doubtful that 
Europe and the world were look-
ing at France for inspiration (pace 
Macron who said that “Europe and 
the world … are expecting Fran-
ce, once again, to amaze them”), 
but rather for fear that a Le Pen 
victory might be the last straw to 
break the camel’s back. Macron’s 
win does of course in no way 
guarantee the camel’s well-being. 
As Prof. Uterwedde stated, the 
next few months will prove critical, 
as Macron has to consolidate his 
power in the legislative election. 

A further question is whether it 
is true that the entire world was 
watching. Or might Macron just 
be another case of Europe’s ina-
bility to understand it is no lon-
ger the center of global action. 
Take China as an example. Evan 
Medeiros, the former top Asia 

advisor of President Obama, put 
it most bluntly at his talk here in 
Basel: “China does not take the 
EU very seriously.” The lack of in-
terest of Chinese media during the 
pre-election period corroborates 
this. The few reports conspicuous-
ly all sided against Marine Le Pen: 
so even the newspapers of the 
People’s Republic of China found 
her inappropriately “populist.” 
The only real interest, however, 
that popped up regarded the fate 
of the Euro. China, it seems, was 
watching the French election not 
closely and certainly not for ins-
piration, but for its implications 
on the world currency market 
and the power that goes with cur-
rency reserves and the setting of 
the terms of international trade. 

Europe should not overestima-
te its position in today’s world. 
Macron might be right about the 
“spirit of the Enlightenment” and 
the importance of “bringing a new 
hope, a new humanism to the 
world,” but this can only succeed 
if an outdated understanding of 
Europe makes way for new and 
more realistic ways of perceiving 
the world and Europe’s place in it. 
There is still a huge gap between 
the normative values so dear to 
Europe and its own past and pre-
sent failures to live up to them. In 
this regard, the most important 
words Macron uttered in his spe-
ech were: “Europe and the world 
… expect us to be finally ourselves” 
– which should be read alongs-
ide Langston Hughes’s famous 
poem Let America Be America 
Again and its final line asking to 
“make America again” (really the 
opposite of “make America great 
again”!), but substituting “Ame-
rica” with “France” and “Europe” 
while aiming at the world at large.
    
Prof. Ralph Weber, Ass. Profes-
sor of European Global Studies
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Foto:  Flickr. com, Sebastian Fuss.

Öffentliche Abendveranstaltung zur Wahl in Frankreich

Am 10. Mai fand im  Europainstitut 
eine öffentliche Abendveranstal-
tung anlässlich der französischen 
Präsidentschaftswahl statt, die der 
unabhängige Kandidat Emmanu-
el Macron für sich  e ntscheiden 
konnte. Der Politikwissenschaft-
ler Prof. Henrik Uterwedde vom 
Deutsch-Französischen Institut 
in Ludwigsburg sprach in der 
von Prof. Teresa  Pullano mo-
derierten Veranstaltung über 
die Lehren aus der Wahl und 
die Auswirkungen auf Europa.

In seinem Vortrag wies Prof. 
Uterwedde darauf hin, dass die 
Wahl die Spaltung der franzö-
sischen Gesellschaft offenbarte. 
Zwischen den Parteien zeigten 
sich ebenfalls „starke Spaltungsli-
nien“, die auf tiefen ideologischen 
Gräben zwischen linken und rech-
ten Parteien basierten. Aufgrund 
einer „diffusen Sehnsucht nach 
Erneuerung“  ist die politische 
Klasse laut Prof. Uterwedde ab-
gestraft worden. Stattdessen steht 
nun mit Emmanuel Macron ein 
Mann an der Spitze, der die al-
ten Grabenkämpfe überwinden 

möchte. Einen ersten Hinweis 
darauf bietet die Zusammenset-
zung der neuen Regierung, deren 
Mitglieder aus unterschiedlichen 
politischen Lagern stammen. 

Offen bleibt jedoch, ob es Macron 
gelingen wird, die Kluft zwischen 
der französischen Elite und der 
einfachen Bevölkerung zu schlie-
ssen. Wie unser Gast erläuter-
te, hänge dies auch davon ab, 
wie sich Macrons Bewegung „En 
Marche“ in Zukunft entwickelt. 
Sie müsse einen „Weg der Mitte“ 
finden. Die Parlamentswahlen lie-
ferten bereits erste Erkenntnisse. 
Nachdem Macrons Bewegung die 
absolute Mehrheit erzielen konn-
te, ziehen  sowohl Abgeordnete 
mit  sozialistischer als auch mit 
konservativer Prägung in die Na-
tionalversammlung ein. Es bleibt 
jedoch abzuwarten,  ob Macrons 
Reformpläne auch  dann breite 
Unterstützung in der Bevölke-
rung finden, wenn es  konkret 
wird und zum Beispiel Gesetze 
zur Liberalisierung des Arbeits-
marktes verabschiedet werden.

Was mögliche Reformen der 
EU angeht, wie etwa eine Ver-
tiefung der Eurozone oder eine 
 Investitionsinitiative, so war 
Prof. Uterwedde mehr als deut-
lich: Bevor die europäische In-
tegration voranschreiten könne, 
müsse Macron die Glaubwür-
digkeit der französischen Politik 
wiederherstellen. Er müsse also 
zunächst die angekündigten Re-
formen in Frankreich tatsächlich 
 durchsetzen, um anschliessend 
„auf Augenhöhe“  über seine Ziele 
für Europa verhandeln zu können.

    
Sebastian Meyer, Assistent im 
Fachbereich Recht
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AKTUELLES

Internship reports from Bangkok

Francesco Bee and Lena Fried-
rich, students of the Master’s 
programme in European Global 
Studies, are currently doing an 
internship in Bangkok (Thailand). 
In the following, they report each 
what they have experienced so far.

Francesco Bee

Sawadee-Krap! My internship ta-
kes place at Asia Centre, an NGO 
stationed in Bangkok. My  research 
project - which should be presen-
ted in July at a Conference hosted 
by Asia Centre - is focused on Na-
tional Human Rights Institutions 
in Southeast Asia, their manda-
tes and compliance with interna-
tional standards. In my daily 
work, I am undertaking research, 
writing summaries and assisting 
in drafting reports. Apart from 
my re search I assist in organizing 
events and activities: At the end 
of May we hosted a public lecture 
from the UN Special Rapporteur 
on the situation of human rights 

defenders.
Doing an internship in Bangkok, 
in such a metropolis, also gives 
me the opportunity to work in 
an international environment 
with various kinds of stakehol-
ders from international and local 
civil society, academia and the 
private sector. This internatio-
nal environment can very well be 
 illustrated by the composition of 
colleagues in the office: We are 
two Swiss, two Bhutanese, two 
Singa poreans, one Russian, one 
British and one Thai.

Lena Friedrich

I am doing an internship in the 
area of policy and regulatory re-
search at the European Associa-
tion for Business and Commerce 
(EABC), which is the European 
Chamber of Commerce in Thai-
land. However, as Europe is not 
a nation but a confederation of 
states, it must be called an Associ-
ation according to Thai laws. Due 

to the fact that the EABC aims to 
increase European trade and in-
vestment in Thailand, I do learn 
a lot about Thai laws, the struc-
ture of Thai economy and com-
mon issues for foreign companies 
operating in Thailand. Also, the 
daily work routine is significantly 
different to the European working 
schedule: a meeting considered 
to be “very early” would be at 9 
o’clock, everyone starts working 
late in the morning but stays until 
late in the evening. At lunchtime, 
my Thai colleagues introduce me 
to all kinds of street food, which 
is cheap, extremely delicious 
and  literally everywhere to find. 
 Eating my lunch on the sidewalk 
surrounded by skyscrapers or 
taking a mototaxi: I enjoy every 
day of working and living in the 
vibrant capital of Thailand.
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AKTUELLES

Veranstaltungen zur Ge-
schichte des Kapitalismus 
mit Sven Beckert (Harvard 
University) und Seth Rock-
man (Brown University)

Zwei wissenschaftliche Veranstal-
tungen am 16. und 17. Mai 2017, 
organisiert als eine Kooperation 
des Europainstituts mit dem De-
partement Geschichte und der 
Basel Graduate School of Histo-
ry, befassten sich mit den histo-
rischen Verbindungen zwischen 
der Entwicklung des Kapitalismus 
und den Erfahrungen von Gewalt 
und Zwang. Der Historiker Sven 
Beckert (Harvard) beleuchtete 
in seinem Vortrag mit dem Ti-
tel „Gewalt und die Entstehung 
des modernen Kapitalismus“ das 
Thema an Hand des Beispiels der 
Entwicklung der globalen Baum-
wollindustrie seit dem 18. Jahr-
hundert. Seth Rockman (Brown 
University), ebenfalls Historiker, 
diskutierte mit den Teilnehmen-
den des Workshops „Capitalism 
and the New  Materialism“ neue 
Methoden zu objektbezogenen 
analytischen Herangehenswei-
sen und verdeutlichte diese mit 
dem Beispiel der amerikanischen 
Schuhindustrie, womit er die wirt-
schaftliche Bedeutung der Sklave-
rei für die gesamte USA aufzeigte. 
Die Veranstaltungen verdeutlich-
ten die zentrale Rolle von ver-
schiedenen Formen von Gewalt in 
der Entwicklung des Kapitalismus 
und fragten nach den Hintergrün-
den von Gewaltausübung sowie 
deren historischer Aufarbeitung.

Was machen eigentlich...
...Birgit Heumesser und Natalia Brouwer?

EIB: Wann hast du deinen 
Abschluss am EIB gemacht?
BH: Im September 2015.

EIB: Was machst du heute?
BH: Heute bin ich Leiterin der 
Kantonalen Amtsstelle BL. Mein 
Aufgabenfeld liegt an der Schnitt-
stelle zwischen dem dynamischen, 
schweizerischen Arbeitsmarkt 
und den Sozialversicherungen. 
Wirtschaftliche, rechtliche und 
politische Komponenten spielen 
dabei eine grosse Rolle. Ein wirk-
lich interdisziplinäres Umfeld!

EIB: Dein Studium am EIB war…
BH: …eine zukunftsorientier-
te und nachhaltige Ausbildung. 
Die gelebte Interdisziplinarität 
und die vielfältigen Kombinati-
onsmöglichkeiten geben einen 
Werkzeugkasten mit auf den 
Weg, mit dem man die kom-
plexen Problemstellungen der 
heutigen Zeit angehen kann. 

EIB: Wann hast du deinen 
Abschluss am EIB gemacht?
NB: Im September 2012.
 
EIB: Was machst du heute?
NB: Ich bin Business Consultant 
in einem internationalen Bera-
tungsunternehmen, mit dem Fo-
kus auf Digitale Transformation, 
Projektmanagement und Change 
Management. Ich arbeite oft an 
grossen strategischen Projek-
ten mit, die sich im Bereich zwi-
schen IT und Business befinden, 
und die wir sowohl für grosse in-
ternationale Gesellschaften als 
auch für den öffentlichen Dienst 
ausführen. Es handelt sich um 
ein sehr dynamisches Umfeld.
 
EIB: Dein Studium am EIB war…
NB: …ein sehr indisziplinärer 
 Studiengang, der mir einen sehr 
guten Überblick über rechtliche, 
wirtschaftliche und politische Sys-
teme gab und ein breites Spektrum 
an Fachkenntnissen vermittelte. 
Es war eine Zeit voller Herausfor-
derung, in der ich immer wieder 
lernte “Out of the Box” zu denken.
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PERSONALIA 

New Visiting Fellow: Andrea Rehling 

Andrea Rehling is a researcher at 
the Leibniz Institute of Europe-
an History in Mainz and has been 
principal investigator for the re-
search project “Knowledge of the 
World – Heritage of Mankind: The 
History of UNESCO World Cultu-
ral and Natural Heritage” funded 
by the Leibniz Competition of the 
Leibniz Association. In 2009, she 
received her doctoral degree with a 
thesis on German corporatism bet-
ween 1880 and 1980 at the Eber-
hard Karls University, Tübingen. 
Andrea Rehling has been a post-
doctoral researcher at the Univer-
sity of Mannheim and a junior fel-
low at the Institute for Advanced 

Study in Constance (Konstanz).
At the Institute for European 
Global Studies, she is advancing 
her research and book project 
“UNESCO World Cultural and Na-
tural Heritage: Cosmopolitaniz-
ation of Collective Memory”. The 
project takes the World Heritage 
Program governance institution 
as a prism to investigate the shif-
ting of structures, institutions and 
actors, perceptions and agency. 
The multidisciplinary approaches, 
the focus on governance and the 
analysis of actors and agencies in 
global contexts make the Institute 
for European Global Studies a per-
fect environment for her research.

New postdoctoral researcher: Silvana Târlea

Silvana Târlea is a postdoctoral 
researcher in political science wor-
king at the Institute for European 
Global Studies with Prof. Ralph 
Weber on the project “European 
Studies in Asia and Africa” and 
also in the Department of Politics 
with Prof. Stefanie Bailer. She has 
a long-standing interest in educa-
tion policies. Her book on the poli-
tical economy of higher education 

in Central and Eastern Europe is 
forthcoming with Routledge this 
year. Silvana was a Max Weber 
fellow at the European Univer-
sity Institute in Florence (2014-
2016). She got her PhD from 
Nuffield College Oxford in 2015.

New Visiting Fellow: Alfredo dos Santos Soares

Alfredo dos Santos Soares is a 
postdoctoral researcher, currently 
affiliated with CEDIS (the Center 
for Research and Development on 
Law and Society) of the Faculty of 
Law of the Universidade NOVA de 
Lisboa. His major research focus 
is the legal and socio-political as-
pects of the migratory phenome-
non, especially the “Responsibility 
to Protect” people forcibly uproo-
ted in contexts of armed con-
flicts, climate change impacts and 
large-scale development projects. 
At the Institute for European Glo-

bal Studies, he aims to advance on 
the study of global governance of 
forced migration and its possib-
le implications for the European 
Union. Rising from the conside-
ration of current forced migrants 
as probably being the most evi-
dent and dramatic human face of 
several and interconnected glo-
bal crises, which are claiming 
for global and shared solutions, 
his research examines the role 
the European Union should 
and must play in this regard.
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Frans Timmermans, Vize-Präsident der EU-Kommission 
(Foto: Flickr.com, epp group)

Frans Timmermans: Solidarität 
aus der Mitte der Gesellschaft

Frans Timmermans, Erster Vi-
ze-Präsident der Europäischen 
Kommission, veröffentlichte im 
Dezember 2015 das Essay „Brü-
derlichkeit – Plädoyer für Verbun-
denheit“ (im niederländischen 
Original: Broederschap – Pleidooi 
voor verbondenheid). Geschrie-
ben vor dem Hintergrund der bei-
spiellosen Flüchtlingsbewegung 
nach Europa und den Attentaten 
von Paris, hat es bis heute nichts 
an seiner Aktualität eingebüsst.

Es liegen wieder einmal  unruhige, 
ambivalente Wochen hinter 
 Europa. Wochen, die im Zeichen 
der Brüderlichkeit bzw. der So-
lidarität standen. Aufbruch und 
intensivere Zusammenarbeit statt 
Lethargie und Abschottung, so 
lautet die Devise vieler pro-euro-
päischer Kräfte nach dem Wahl-
sieg Emmanuel Macrons. Einige 
deutsche Politiker, allen voran 
Bundesaussenminister Sigmar 
Gabriel (SPD), fordern nun ein 
Umdenken in den Beziehungen 
zu Frankreich. Die deutsch-fran-
zösische Freundschaft dürfe sich 
nicht länger in „Sonntagsreden“ 
erschöpfen. Worte müssten Taten 
folgen, ohne dass Deutschland als 
„Oberlehrer“ auftrete. Auch der 

nationalistische 
Kurs von US-Prä-
sident Trump 
verleitet Politiker 
in diesen Tagen 
zum Appell, Eu-
ropa von innen zu 
stärken und ein-
ander zu helfen. 
Doch das wohl 
wichtigste Zei-
chen der Soli-
darität richtete 
sich an Grossbri-
tannien und die 
Betroffenen des 
Terroranschlags 
von Manchester. 
Auch wenn im-

mer mehr Anschläge in  Europa 
verübt werden, wurde dieses Er-
eignis als besonders schrecklich 
empfunden, weil viele  Kinder 
und Jugendliche unter den 
Toten und Verletzten waren.

Frans Timmermans fordert uns 
auf, Solidarität aus der Mitte der 
Gesellschaft heraus zu organi-
sieren. Nur aus der Mitte heraus 
könnten Verbindungen in alle 
Teile der Gesellschaft hergestellt 
werden, die es uns ermöglichten, 
gemeinsame Lösungen für die 
Probleme unserer Zeit zu finden.  
Das setze Vertrauen voraus, das 
derzeit nicht nur in politischen, 
sondern auch in persönlichen 
Beziehungen häufig fehle. Statt-
dessen drohe eine Spaltung der 
Gesellschaft, verursacht durch 
soziale und wirtschaftliche Un-
gleichheit einerseits, und Man-
gel an Empathie andererseits. An 
dieser Stelle argumentiert Tim-
mermans jedoch nicht so, wie vie-
le es von einem Spitzenpolitiker 
der EU erwarten würden:  Europa 
werde es schon richten, wenn sich 
seine Bürgerinnen und Bürger 
doch auch endlich weltoffener 
zeigten! Im Gegenteil: Timmer-
mans hält sogar das Scheitern des 

europäischen Projekts nicht mehr 
für ausgeschlossen und reagiert 
verständnisvoll auf Verlustängste.  
Solidarität aus der Mitte heraus 
stellt die Mehrheit der Bevölke-
rung, individuell und als Kollektiv, 
ins Zentrum der Verantwortung. 
Timmermans wirft drängende 
Fragen auf: Warum ist der vom 
IS propagierte Heldentod für ei-
nige attraktiver als die Chancen 
in unserer Gesellschaft? Wie ge-
lingt es, Neuankömmlingen und 
der nachfolgenden Generation 
unsere Werte zu vermitteln, ohne 
den Respekt für Vielfalt und To-
leranz zu verlieren? Sich frei von 
Stereotypen für die Menschen in 
unserer Umgebung zu interessie-
ren und entsprechend zu handeln 
ist der Kern von Solidarität, wie 
sie Frans Timmermans versteht. 

Solidarität beschränkt sich also 
weder auf die grosse Politik noch 
auf kurzzeitige Bestürzung nach 
Terrorangriffen. Vielmehr han-
delt es sich um eine gesamtgesell-
schaftliche und ganz pragmatische 
Aufgabe. Auch wenn die Probleme 
übermächtig erscheinen, begin-
nen sie oft im Kleinen:  Vertrauen 
– die Grundvoraussetzung für 
Solidarität und schliesslich euro-
päische Zusammenarbeit – muss 
letztlich in unserer unmittelbaren 
Umgebung aufgebaut werden.

Frans Timmermans, Broeder-
schap – Pleidooi voor verbon-
denheid (Uitgeverij Podium, 
2015), ISBN: 978 90 5759 791 6.

    
Sebastian Meyer, Assistent im 
Fachbereich Recht
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Über das Europainstitut 

Das Europainstitut ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut der Universität Basel. Es untersucht die  
Entwicklung Europas im globalen Kontext. In den übergreifenden Forschungsfeldern Gesellschaft, Recht, Ge-
schichte und Wirtschaft werden Herausforderungen und Chancen der globalen Vernetzung Europas aufgezeigt. 
Die Ergebnisse werden in Büchern, Aufsätzen und dem E-Journal „Global Europe - Basel Papers on Europe in a 
Global Perspective“ publiziert sowie bei Veranstaltungen präsentiert.

Der Masterstudiengang European Global Studies befasst sich mit Europa in globaler Perspektive und kombi-
niert Themen und Methoden der Rechts-, Wirtschafts-, Politik- und Geschichtswissenschaft. Das Programm 
bietet eine wissenschaftliche und zugleich praxisorientierte Ausbildung, die für Tätigkeiten im privaten und 
öffentlichen Sektor, insbesondere in der nationalen und internationalen Verwaltung, in Wirtschaft und Politik 
sowie in der Forschung qualifiziert.

Getragen wird das 1992 gegründete Institut von der Universität Basel und unterstützt von Persönlichkeiten 
aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Direktorin des Europainstitutes ist die Historikerin Prof. Madeleine Her-
ren-Oesch.
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Impressum

Der Newsletter erscheint 
vierteljährlich. Zum Abonne-
ment schreiben Sie bitte eine 
E-Mail an europa@unibas.ch.

Verantwortlicher Redakteur 
dieser Ausgabe: 
Sebastian Meyer

Weitere AutorInnen dieser 
Ausgabe:
Madeleine Herren-Oesch, 
Ralph Weber, Francesco 
Bee, Lena Friedrich, Silvana 
Târlea, Alfredo dos Santos 
Soares, Andrea Rehling

Veranstaltungen

04.09.17, 18:15 Uhr: Generalversammlung des Förder- 
und Alumnivereins Europainstitut Basel (für Vereinsmit-
glieder)
im Anschluss: 
04.09.17, 19:00 Uhr: Öffentliche Abendveranstaltung mit 
Dr. Maria Lezzi, Direktorin des Bundesamtes für Rau-
mentwicklung, UVEK
Veranstaltungsort: Hörsaal (UG), Europainstitut der Universität Basel

04.10.17 bis 29.11.17: “Denkraum  Griechenland: Multi-
perspektivische Annäherungen” 
Die öffentliche Vorlesungsreihe findet regelmässig im Herbstsemester von 
18:00-20:00 Uhr im HS 115 des Kollegiengebäudes der Universität statt.

11.10.17, 18:15 Uhr: Europakolloquium: Öffentliche 
Abendveranstaltung mit Pascale Baeriswyl, Staatssekretä-
rin im EDA 
Veranstaltungsort: Hörsaal 102, Kollegiengebäude Universität Basel

26.10.17, 17:15 Uhr: Diplomfeier des Europainstituts

31.10.17, 18:15 Uhr: Europakolloquium: Öffentliche 
Abendveranstaltung mit Prof. Wolfgang Wessels, Direk-
tor des Centrums für Türkei und EU-Studien (CETEUS) 
an der Universität Köln
Veranstaltungsort: Hörsaal (UG), Europainstitut der Universität Basel


