
                                                   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

EINLADUNG 
 

INVITATION 
 
 

 
    

 

Die Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten 
Lucia Puttrich 

 
und der 

Leibniz-Forschungsverbund „Krisen einer globalisierten Welt“ 
 

gemeinsam mit dem 
Forschungsverbund „Normative Ordnungen – Goethe Universität Frankfurt“ 

 
laden Sie herzlich ein zu 

 
in der Reihe „Crisis Talks“ 

 

Lehren aus der Pandemie –  
Das europäische und das globale Krisenmanagement der EU 

 
am 23. Juni 2021, 13.00 – 14.00 Uhr 

Verfolgen Sie den Livestream auf Deutsch und Englisch über unseren YouTube Kanal  
Hessen in Berlin und Europa 

 
Begrüßung 

Mark Weinmeister 
Hessischer Europastaatssekretär 

 
Rebecca Schmidt 

Goethe Universität/Normative Ordnungen 
 

Impuls 
Prof. Dr. Nicole Deitelhoff 

Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung/ 
Goethe Universität Frankfurt am Main 

 
Podiumsdiskussion 

Prof. Dr. Nicole Deitelhoff 
 

Jens Gieseke (angefragt) 
Mitglied des Europäischen Parlaments 

 
Kim Eling 

Stellvertretender Kabinettchef des Kommissars für Krisenmanagement, Europäische Kommission 
 

Moderation 
Gudrun Engel 

Fernsehkorrespondentin im WDR-Studio Brüssel 

 
Über streamline@lv-bruessel.hessen.de können Sie den Panelisten gerne Ihre Fragen stellen. 

 
Wir bitten um Anmeldung mit folgendem Link: https://eu.hessen.de/Krisenmanagement   

Der Livestream wird simultan verdolmetscht (Englisch/Deutsch). 

about:blank
mailto:streamline@lv-bruessel.hessen.de
https://eu.hessen.de/Krisenmanagement


The Minister for Federal and European Affairs of the State of Hessen 
Lucia Puttrich 

 
and the 

Leibniz Research Alliance “Crises in a Globalised World” 
 

in cooperation with the 
Research Alliance “Normative Orders - Goethe University Frankfurt“ 

 
cordially invite you to 

 
as part of the “Crisis Talk” series 

 

Lessons from the pandemic –  
European and Global Crisis Management of the EU 

 
on 23 June 2021, 1.00 – 2.00 pm 

Follow the livestream in English and German on our YouTube channel  
Hessen in Berlin und Europa 

 
Welcome 

Mark Weinmeister 
Secretary of State for European Affairs of the State of Hessen 

 
Rebecca Schmidt 

Goethe University Frankfurt/Normative Orders 
 

Keynote 
Prof Dr Nicole Deitelhoff 

Leibniz Peace Research Institute Frankfurt/ 
Speaker Leibniz Research Alliance “Crises in a globalised world” 

 
Panel discussion 

Prof Dr Nicole Deitelhoff 
 

Jens Gieseke (tbc) 
Member of the European Parliament 

 
Kim Eling 

Deputy Head of Cabinet of the Commissioner for Crisis Management, European Commission 
 

Moderated by 
Gudrun Engel 

TV-Correspondent, WDR 

 
Please put your questions to the panelists via streamline@lv-bruessel.hessen.de 

 
          Please register with the following link: https://eu.hessen.de/Krisenmanagement 

Simultaneous interpretation will be available for the livestream (English/German). 

Lehren aus der Pandemie – europäisches und globales Krisenmanagement der EU 
Europa und die Welt wurden in nahezu allen Lebensbereichen durch die Pandemie betroffen. 
Vertreter zahlreicher Politikbereiche haben sich schwergetan, strukturelle Antworten auf die 
Herausforderungen zu geben. Doch soll es bei der Veranstaltung nicht um Personen, sondern um 
Strukturen gehen. Es soll beleuchtet werden, wie es um die Organisationen und Regeln bestellt ist, 
die zur Bewältigung von Krisen existieren und die ein koordiniertes Krisenhandeln garantieren sollen. 
In die Diskussion soll ferner einbezogen werden, dass das Wissen über diese Krise schnell anwuchs 
und für die Entscheidungen in den politischen Institutionen zur Verfügung stand, auch wenn 
Unsicherheit sich nicht vollständig auflöste. Der Crisis Talk thematisiert vor diesem Hintergrund das 
Krisenmanagement der EU und berücksichtigt dabei auch den globalen Kontext. Wie gut war die EU 
auf eine solche Krise vorbereitet, sprich inwieweit existierten Pläne zum Krisenabwehr? Wie ist das 
koordinierte Handeln in der EU nach über einem Jahr Pandemie zu bewerten? Und wie ist die EU der 
globalen Verantwortung für andere Weltregionen gerecht geworden? Die Perspektive ist somit nicht 
auf die Pandemie beschränkt, sondern bezieht auch die Folgen für den europäischen Zusammenhalt 
und der Rolle Europas in der Welt mit ein. 
 
Crisis Talks des Leibniz-Forschungsverbund „Krisen einer globalisierten Welt“ 
Krisen sind in der EU historisch ein wichtiger Motor der Veränderung und des Fortschritts. In 
Krisensituationen ist die von großer Heterogenität geprägte und auf konsensuale Meinungsbildung 
ausgerichtete EU bisher meist in der Lage gewesen, gemeinsame Wahrnehmungen herzustellen, 
Blockaden zu überwinden und Integration zu gestalten. Der Leibniz-Forschungsverbund „Krisen einer 
globalisierten Welt“ geht in der Reihe Crisis Talks der Frage nach, wie Europa mit seinen aktuellen 
und vergangenen Krisen umgehen sollte. 

 
Livestream verpasst? 

Hessen in Berlin und Europa 

 
*** 

 
Lessons from the pandemic – EU European and Global Crisis Management 
Europe and the world have been affected by the pandemic in virtually every aspect of life. 
Representatives of numerous policy areas have struggled to offer structural solutions to the 
challenges. This event however, will not focus on people, but structures. It is designed to shed light 
on the state of organisations and rules put in place to manage crises and ensure that crises are 
handled in a coordinated way. The discussion will also address the fact that knowledge of this crisis 
increased rapidly and was made available to facilitate decisions in political institutions, even though 
considerable uncertainty remains. Against this background, the Crisis Talk will focus on the EU’s crisis 
management, while also considering the global context. How well prepared was the EU to handle 
such a crisis, in other words, what kind of plans were in place to avert crises? How do we rate the 
EU’s coordinated action after more than a year of the pandemic? And how has the EU met its global 
responsibility to other regions around the world? Opinions will therefore not be limited to the pandemic, 
but will also address the consequences for European solidarity and Europe’s role in the world. 
 
Crisis Talks by the Leibniz Research Alliance »Crises in a globalised world« 
In the European Union, crises have always been an important driver for change and progress. Crisis 
situations allow the heterogeneity of European politics to be transcended through the common 
perception of a situation as critical and urgent and, therefore, emphasize the need for cooperation. 
Does the historical experience that crises lead to deeper integration still hold true? The Crisis Talks 
lunchtime lecture series, organized by the Leibniz Research Alliance “Crises in a Globalized World”, 
addresses how the European Union deals with crises and what we have learned from past events. 
 

Missed the Livestream? 
Hessen in Berlin und Europa 

https://www.youtube.com/channel/UC96V8rUyOgnyJcJgjRVJUsQ/featured
mailto:streamline@lv-bruessel.hessen.de
https://eu.hessen.de/Krisenmanagement
https://www.youtube.com/channel/UC96V8rUyOgnyJcJgjRVJUsQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UC96V8rUyOgnyJcJgjRVJUsQ/videos

