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Sehr geehrte/r Damen und Herren ,
kurz vor den Osterfeiertagen erhalten Sie noch ein paar Informationen aus unserem
Sicherheitsforschungsinstitut.
In den kommenden Monaten werden wir uns verstärkt mit dem Zusammenhang
zwischen Cybersicherheit und Wirtschaftswachstum auseinandersetzen sowie mit
Fragen von Grenzschutz und Migration. Einen ersten Geschmack davon können Sie bei
unserem nächsten PizzaSeminar am 2. Mai bekommen. Professor Chris Hayter von der
Arizona State University in Phoenix wird über "Immigration and Security in the U.S.: Bad
Policy or Good Politics?" mit uns diskutieren.
Vorher, am 29. und 30. April werden unsere Studierenden in Potsdam und Phoenix
gemeinsam in unserem Seminar "Building Digital Bridges" über Immigration,
Grenzschutz und die Rolle der Digitalisierung in diesem Zusammenhang diskutieren.
Dies ist dann der letzte Teil unseres Beitrags zum Deutschlandjahr in den USA, das
unter dem Motto "Wunderbar together" steht.
Gemeinsam mit den Kollegen des Berliner Aspen Instituts organisieren wir das Berliner
CyberSecurityForum am 16. und 17. Mai in der Landesvertretung Baden-Württembergs.
Eine Einladung zu dieser englischsprachigen Veranstaltung mit hochrangigen Rednern
aus den USA und Europa finden Sie weiter unten.
Auf dem Deutschen Präventionstag am 20. und 21. Mai können Sie dann mehr über
unser Projekt "Integration auf Augenhöhe" erfahren. Ebenfalls dort wird Alexander
Ritzmann einen Vortrag über Extremismusprävention halten.

Sie sehen, wir haben Ihnen einige Eier ins Nest gelegt und hoffen, dass auch für Ihre
Interessen etwas dabei ist.
Mit besten Wünschen für friedliche Ostertage
Ihr
Dr. Tim Stuchtey
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Bei Interesse melden Sie sich bitte zum PizzaSeminar am 2. Mai 2019 mit Christopher
Hayter an unter: info@bigs-potsdam.org.
Die Veranstaltung findet von 12 ct bis ca. 14 Uhr statt. Sie erhalten mit Ihrer Anmeldung
eine Bestätigung und die Information, wo in Berlin das Seminar stattfinden wird.

CyberSecurityForum 2019 in Berlin

The Aspen Institute Germany and the Ministry of the Interior, Digitalisation and
Migration of Baden-Württemberg cordially invite you to their high-level conference

CyberSecurityForum 2019
on
May 16-17, 2019
at the
Representation of the State of Baden-Württemberg to the
Federal Government in Berlin.
The internet is the nerve system of European social, economic and political life. Today
frontier tech - like artificial intelligence, cloud computing, the internet of things, block
chain technology, sensors and robotics - are joining legacy online activity like social
media and e-commerce to rewire the way we organize information, markets, finances,
elections, friendships, even physical spaces.
Against this backdrop, Europeans and Americans are in a daily struggle with an
ecosystem of organized crime syndicates, hacktivists, intelligence services, viruses,
malicious states, terrorists and rogue hackers.
The Berlin CyberSecurityForum will bring together European, American and international
policy

makers,

legislators,

engineers,

hackers,

civil

society,
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and

representatives of the business, privacy and security communities to discuss the
challenges of today and tomorrow in keeping our digital space secure.
Confirmed high-level speakers and more inormation you will find here.
If you wish to participate, please register here.
To find a basic draft agenda, please click here.
If you have any questions, please e-mail the Aspen Digital Program.
Updates will be provided in the coming weeks.
We are looking forward to welcoming you at the conference!

Kultur vermitteln auf Augenhöhe

Wertediskurs von Geflüchteten für Geflüchtete
Durch das „Demokratie leben!“ geförderte Modellprojekt „Integration auf Augenhöhe“
wird eine Dialogplattform auf Augenhöhe geschaffen, bei der ein Wertediskurs unter und
mit Geflüchteten im Mittelpunkt steht. Dafür werden bereits integrierte Geflüchtete zu
sogenannten Kulturvermittlern weitergebildet. Gleichzeitig leistet das Projekt in seiner
Eigenschaft als demokratiefördernde Maßnahme auch einen Beitrag zur Prävention von
Radikalisierung.
Bislang haben bereits über 30 Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler das
Training abgeschlossen. Ende April starten wir in den voraussichtlich vorerst letzten
Projektdurchlauf. Auf unserer Facebookseite kann man einen ganz guten Eindruck über
die bisherigen Tätigkeiten gewinnen.
Auf dem Deutschen Präventionstag am 20.-21. Mai in Berlin werden wir mit einem
Projektspot vertreten sein. Ebenfalls dort wird der Projektleiter Alexander Ritzmann im
Internationalen Forum einen Vortrag über „PVE Lessons from Anthropology, Psychology,
Neuroscience“ halten.

„Augenhöhe“ beim Deutschen Präventionstag in Berlin

Neue Praktikantin am BIGS
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Unterstützung für unsere Arbeit zu bekommen. Luise

Bendfeldt macht ein Praktikum am BIGS und wird uns
insbesondere im Projekt Augenhöhe helfen. Luise
kommt ursprünglich aus Kiel, hat allerdings die letzten 8
Jahre in England gelebt und in Devon an der University
of Exeter (BA International Relations, MA Conflict,
Security and Development) studiert. Ihr Hauptinteresse
gilt der Sicherheitspolitik und im besonderen der
Terrorismus- besser Terroristinnenforschung. Was das
heißt, werden wir bei einem PizzaSeminar im Sommer
erfahren.
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