
        
 

 

Auß
Tel.

 

K

D
So

 
                  

 

 
 
 
Wa
ran
mil
ven
 
Die
gan
ver
rat
 
 
Ter

Ort

Ref

Mo

Ein

Sem

 

D
n
F
A
 
D
te
d
g
M

ßenstelle Fre
. 07 61/20773-

Krisenh

er Iran
onntag, 2

                

arum verlasse
nt/innen, die 
litärischen, ö
n Potentiale h

e von der Flüc
nisierte Vortr
rschiedenen 
ionsursachen

rmin 

t 

ferent  

oderation 

ntritt  

minar-Nr.  

Die amerikanis
ern im Iran un
eind könnten s

Augustin Labe

Der Atomkonfl
en, von innere
as Volk zu ein
egen Kritiker 

Michael Walter

eiburg |Bertol
0 | freiburg@

herde d

n und d
27. Oktob

en Menschen
teils auf lebe
konomischen

hat Migration

chtlingsbetre
ragsreihe mö
Krisengebiet
n zu machen

Sonntag, 27

Bürgerhaus

Augustin La

Dr. Michael

frei 

51/43/19 

che Politik hilf
ngemein, einen
sie sich nicht w
r, Isfahan 

ikt bietet idea
en Problemen
nen und noch 
 vorzugehen. 
r, Uni Kassel 

dstraße 55, 79
lpb.bwl.de | w

der We

das Ato
er 2019, 

n ihre Heimat
ensgefährlich
n und soziale
? Welche Ent

euung March 
öchte mit Hilf
en informier
. 

7.10.2019, 1

s March, Spo

aber, Iranist 

l Walter, Pol

 

ft den Hardli-
n besseren 
wünschen. 

ale Möglichkei
 abzulenken, 
massiver 

908 Freiburg 
www.lpb-bw.d

eltpolit

omabk
 17 Uhr 

t? Wie ist die 
hen Wegen na
en Konflikte b
twicklungen 

 und der Land
e von landes

ren und dazu 

9 Uhr  

ortplatzstraß

 

itikwissensc

i-

 |  
de  |www.lpb-f

tik. 

komme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Situation in d
ach Deutschl
bedrohen die 
sind zu erwa

deszentrale f
kundigen Re
 beitragen, si

ße 14, 79232

chaftler, freie

freiburg.de 

V O

en 

den Herkunft
and kommen
 Bevölkerung
rten? Wie sin

für politische
ferent/innen 
ch ein differe

 March-Buch

er Mitarbeite

R T R

Bidrecht

tsländern der
n? Welche po
gen dort? We
nd sie zu bew

e Bildung gem
 über die Situ
enziertes Bild

hheim  

er 

R A G

r Mig-
litischen, 
lche positi-

werten? 

meinsam or-
uation in 
d über Mig-

 

 


