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lIebe gäste, 

ein blick zurück zeigt uns, was aus einem 
gelungenen interkulturellen mix erwachsen 
ist: Denn wir leben von unserer kulturellen 
vielfalt. brandenburg, oder vielmehr die mark 
brandenburg war immer schon ein Zuwande-
rungsland, das menschen aus ganz europa 
eine neue Heimat bot. Überall im Land finden 
sich namen und begriffe wieder, die dafür 
beredtes Zeugnis ablegen. einer unserer er-
folgreichsten kreise führt stolz die flamen in 
seinem namen. oranienburg, Holländisches 
viertel, russische kolonie, französische 
kirche bereichern unsere städte. sie alle 
zeigen deutlich, mit wem wir wurden, was wir 
sind. stellen wir uns nur einmal einen kleinen 
moment vor, was brandenburg ohne die Hu

genotten, salzburger, böhmen oder Hollän-
der wäre. Wesentliche teile des heutigen 
brandenburgischen selbstverständnisses 
fehlten. 

mit den Zuwanderern kamen neue Ideen, 
techniken und gewohnheiten ins land. 
Beide Seiten profitierten im hohen Maße 
voneinander. Die moderne gesellschaft 
wird zunehmend geprägt durch globalisierte 
Wirtschaftsbeziehungen sowie die ständige 
Zunahme der bedeutung von lebenslangem 
lernen, bildung und Wissen. Diese faktoren 
kennzeichnen das Wirtschaftsleben nicht nur 
in Deutschland. Wir können deshalb auch in 
brandenburg wirtschaftlich dauerhaft nur matthias platzeck

ministerpräsident des landes brandenburg
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dann erfolgreich sein, wenn wir die vorhan-
dene vielfalt nutzen. toleranz und eine kultur 
des gleichberechtigten miteinanders sind 
dafür unerlässlich. erst kulturelle offenheit 

und ein umfassendes klima der toleranz 
ermöglichen es, im Wettbewerb der regi-
onen zu bestehen. Wir müssen deshalb noch 
viel deutlicher machen, dass toleranz nicht 
nur ein gebot von anstand und ethik ist, 
sondern unerlässlich für die Zukunftsfähigkeit 
der mark.  

toleranz ist heute eine ganz entscheidende 
bedingung für Wachstum, gute arbeitsplätze 
und die allgemeine attraktivität einer region. 

Die rechnung ist einfach: ohne toleranz gibt 
es keine vielfalt; ohne vielfalt gedeihen keine 
Ideen, ohne Ideen mangelt es an der fähig-
keit zur Innovation – und die wiederum ist die 
voraussetzung für wirtschaftlichen erfolg. 

Ich lade sie herzlich ein, potsdams festival 
„Zukunftslabor – Interkultureller Dialog in 
brandenburg“ zu besuchen. Wir freuen uns 
auf sie! 

Ihr 
 

matthias platzeck
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lIebe branDenburgerInnen 
unD branDenburger, 
lIebe gäste,

die Zukunft ist interkulturell, und wir wollen 
sie gemeinsam gestalten, so lautet das leit-
bild für unser „Zukunftslabor“. In Zukunft wird 
sich auch in brandenburg unsere gesell-
schaft weiter verändern. ein großes vereintes 
europa ist ein interkulturelles europa, und 
globalisierung und Internationalisierung 
gehen noch weit über europa hinaus. neue 
medien und neue technologien bringen kon-
tinente, kulturen und religionen zueinander, 
vielfalt wird normalität. Das bringt Chancen 
mit sich, genauso wie auch Herausforde-
rungen für den alltag. entwicklung und 
Wachstum hängen davon ab, wie wir dieser 

vielfalt begegnen. Im europäischen Jahr 
des Interkulturellen Dialogs wollen wir uns 
eine Woche lang mit den Herausforderungen 
von Interkulturalität aus den verschie-
densten blickwinkeln heraus und mit ganz 
unterschiedlichen medien befassen. Wie in 
einem labor wollen wir neues ausprobieren, 
alternativen prüfen, neue Ideen entwickeln, 
gewohntes kritisch hinterfragen. Dabei geht 
es nicht nur um eine unterschiedliche eth-
nische oder religiöse Herkunft, sondern auch 
um den Dialog zwischen land und stadt, 
zwischen alltagskultur von alt und Jung, zwi-
schen mehrheits- und minderheitskulturen. 

karin Weiss

Integrationsbeauftragte des landes 

brandenburg
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kulturelle unterschiede genauso wie auch 
kulturelle gemeinsamkeiten gibt es nicht 
nur zwischen menschen unterschiedlicher 
ethnischer Herkunft, sondern auch zwischen 
anderen gruppen. 

Dabei sehen wir Interkulturalität nicht nur als 
einen Dialog zwischen verschiedenen kul-
turen oder als das kennlernen von kulturen. 
mit dem Zukunftslabor wollen wir den fokus 
legen auf den Wechsel von perspektiven, auf 
das sich einlassen auf neues und unge-
wohntes und vor allem auch auf die re- 
flexion eigener Prägungen und Handlungen. 

unsere kultur prägt unser Handeln. Diese 
prägung darf jedoch weder überschätzt noch 
unterschätzt werden. kultur und kulturelle 
prägungen sind nicht statisch, sondern 
veränderbar. 

viele wirken mit an unserem Zukunftsla-
bor. auch hier sind ganz unterschiedliche 
„kulturen“  vertreten. Die landesregierung 
und die landeshauptstadt potsdam als 
öffentliche verwaltungen, wissenschaftliche 
Institutionen und bildungseinrichtungen, freie 
träger, vereine und verbände, stiftungen 
und unternehmen. 

lassen sie uns gemeinsam die Herausforde-
rungen der Zukunft annehmen!

Ihre

karin Weiss
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Zukunftslabor – 
Interkultureller Dialog 
in brandenburg

mit dem einwöchigen festival „Zukunfts-
labor – Interkultureller Dialog in branden-
burg“ beteiligt sich das land brandenburg 
gemeinsam mit vielen weiteren partnern am 
europäischen Jahr des interkulturellen Dia-
logs 2008. an fünf thementagen und einem 
abschließenden „markttag“ werden rund um 
den potsdamer neuen markt brandenburge-
rinnen und brandenburger sowie gäste des 
landes eingeladen, sich an der Diskussion 
zu beteiligen, wie wir heute und in Zukunft 
ein offenes und durch vielfalt geprägtes 
brandenburg gestalten möchten. 

Was Ist sCHon „normal“?

Wenn es um den interkulturellen Dialog 
geht, spielen dabei nicht nur die ethnische, 
regionale oder nationale Herkunft als kulturell 
prägende faktoren eine rolle, sondern auch 
die Zugehörigkeit zu einer generation, das 
geschlecht, die sexuelle Identität, der beruf, 
behinderungen, die soziale Herkunft und 
vieles mehr. Interkultureller Dialog bezieht 
sich deswegen nicht nur auf die Herkunft! 
Je nachdem wie personen aufwachsen und 
kulturell geprägt werden, haben sie vorstel-
lungen darüber, was als „normal“ empfun-
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den wird. Im interkulturellen Dialog werden 
deswegen vor allem die eigenen prägungen 
reflektiert. Bedingung für einen Dialog sind 
daneben aber auch respekt und die bereit-
schaft, zuzuhören und über neue aspekte 
nachzudenken. eine weitere Herausforde-
rung ist die Reflektion von Machtunterschie-
den der am Dialog beteiligten. nur durch eine 
gleichberechtigte teilhabe ist Dialog möglich. 

InterkulturalItät als  
motor für bIlDung unD  
WIssensCHaft – bIlDung 
unD WIssensCHaft als mo-
tor für InterkulturalItät

Das „Zukunftslabor“ widmet sich insbe-
sondere auch den bereichen bildung und 
Wissenschaft. Interkulturalität kann einerseits 
ein motor für bildung und Wissenschaft 
sein, indem sie Innovationen und kreativität 
fördert und andererseits tragen bildung und 
Wissenschaft dazu bei, Interkulturalität in die 
gesellschaft hineinzutragen. am „markttag“ 
(samstag, den 11. oktober) werden sich des-
wegen die wissenschaftlichen einrichtungen 
brandenburgs mit interaktiven angeboten 
rund um den interkulturellen Dialog beteiligen. 

europäIsCHes JaHr 
2008

2008 ist das „europäische Jahr des 
interkulturellen Dialogs“, das unter 
dem motto „vielfalt gemeinsam le-
ben“ steht. Das europäische Jahr ist 
eine gemeinsame Initiative der eu-
ropäischen union, der mitgliedsstaa-
ten und der europäischen Zivilge-
sellschaft. neben dem beitrag des 
landes brandenburg „Zukunftslabor 
– Interkultureller Dialog in branden-
burg“ finden noch insgesamt sieben 
andere projekte in Deutschland zum 
europäischen Jahr statt. Weitere 
Informationen zu den projekten und 
zum europäischen Jahr unter 
www.bagfw.de und 
www.dialogue2008.eu.
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sCHulprogramm Zum Inter-
kulturellen DIalog – 
angebote Der 
raa branDenburg

für schulen und Jugendeinrichtungen sind 
bereits im vorfeld der festivalwoche vorträ-
ge, Workshops und projekte rund um den 
interkulturellen Dialog buchbar. Die angebote 
wurden in kooperation mit der raa branden-
burg zusammengestellt und können online 
unter www.zukunftslabor.brandenburg.de 
abgerufen werden. 

auszug aus dem angebot:

roots germania (film und Diskussion mit der 
autorin mo asumang), 
Jüdisches leben in Deutschland, 

fremdenfeindlichkeit – Was ist das  
eigentlich?,
Zuwanderung nach brandenburg (vortrag 
und Diskussion mit der Integrationsbeauftrag-
ten des landes brandenburg prof. Dr. karin 
Weiss),
einführung in den anti-bias-ansatz,
Interkulturelle Öffnung von schulen in  
brandenburg

ICH Habe eInen traum –  
kInDerfIlmfest Im  
fIlmmuseum potsDam

Das filmmuseum potsdam veranstaltet 
in kooperation mit dem landesinstitut für 
schule und medien berlin-brandenburg und 

dem filmverband brandenburg vom 6. bis 
zum 12. Oktober 2008 das Kinderfilmfest ICH 
HABE EINEN TRAUM. Das Kinderfilmfest 
präsentiert filme, die die Zeit des erwach-
senwerdens und die akzeptanz von vielfalt 
zum thema haben. 

um besser auf den lehr- und Zeitplan der 
schulen einzugehen, besteht für lehrende 
die möglichkeit, einen filmtitel auszusuchen 
und den spieltermin selbst zu wählen. Die 
filme werden täglich jeweils um 8, 10 und 14 
uhr gezeigt. film- bzw. terminwünsche und 
kartenvorbestellungen ab sofort bis spätes-
tens zum 2. oktober unter:
telefon 0331/271 81 -17.  

mehr Informationen unter:  
www.filmmseum-potsdam.de
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montag, 6.10.2008

tagesthema: 
globalisierung und  
Interkultureller Dialog

In der globalisierten Welt nimmt nicht nur der 
austausch von Waren und Dienstleistungen 
zu – die digitale kommunikation und die 
mobilität haben das „globale Dorf“ realität 
werden lassen. ob man brandenburg oder 

andere europäische regionen als beispiel 
nimmt: unser politisches, wirtschaftliches und 
wissenschaftliches gesichtsfeld bewegt sich 
kontinuierlich zwischen regionalen, (trans-)
nationalen, europäischen und globalen 
ebenen. Interkulturelle kompetenz wird hier 
zunehmend eine notwendige schlüssel-
qualifikation sein. Wie gehen wir mit dieser 
notwendigkeit um? Wie verändert sich das 
selbstverständnis von europa und seinen 
staaten mit der zunehmenden vielfalt? Was 
ist europa? Wer sind die europäerinnen und 
europäer in einer interkulturellen Zukunft?
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10.00 uhr / 14.00 uhr 
Eröffnungsveranstaltung Kinderfilmfest 
ICH Habe eInen traum

gestaltet von schülerinnen und schülern der 
grundschule geltow.

veranstalter: landesinstitut für schule und 
medien berlin-brandenburg, filmverband 
brandenburg e.v. in kooperation mit dem 
filmmuseum potsdam im rahmen des festi-
vals „Zukunftslabor“
ort: filmmuseum potsdam 
anmeldung: kartenvorbestellung bis spätes-
tens zum 2. oktober unter telefon 
0331 271 81 -17. 

mehr Informationen unter: 
www.filmmseum-potsdam.de

14.00 bis 17.00 uhr 

erÖffnungsveranstaltung 
„Zukunftslabor“ mit einer festrede des 
schriftstellers paulo Coelho

Das festival „Zukunftslabor – Interkultureller 
Dialog in brandenburg“ wird feierlich vom 
schirmherrn des festivals, ministerpräsident 
matthias platzeck, sowie dem bürgermeister 
der landeshauptstadt potsdam, burkhard 
exner, eröffnet. Der brasilianische Dichter 
und autor paulo Coelho wird eine festrede 
zum tagesthema „globalisierung und inter-
kultureller Dialog“ halten. Coelho gehört mit 
mehr als 100 millionen verkauften büchern 
in über 150 ländern zu den meist gelesenen 
Schriftstellern der Gegenwart. Er ist offizieller 
botschafter des europäischen Jahres des 
interkulturellen Dialogs 2008: 

„Interkultureller Dialog ist heutzutage von 
höchster Wichtigkeit. Durch kommunikation 
werden uns der reichtum und die vielfalt 
unserer gesellschaft bewusst, während sich 
unsere eigenen Identitäten festigen. Interkul-
tureller Dialog kommt in den verschiedensten

paulo Coelho

Widewood - photography, marcos borges
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gestalten und formen zum ausdruck, inner-
halb von kunst, Wissenschaft und migration. 
Wir sollten die gelegenheit willkommen hei-
ßen, von und über andere kulturen zu lernen 
sowie den nutzen von vielfalt zu erkennen, 
der dazu beiträgt, ein harmonisches Zusam-
menleben aller menschen zu kultivieren“. 
(paulo Coelho, www.dialogue2008.eu).

Die vierfachen breakdance Weltmeister 
flying steps aus berlin, das tango-ensemble 
Yira Yira aus potsdam und der sorbische lie-
derpoet pittkunings begleiten das programm. 
Die veranstaltung wird von prof. Dr. karin 
Weiss, Integrationsbeauftragte des landes 
brandenburg, moderiert.

anmeldung: nur für schulklassen. 
lehrerinnen und lehrer können schulklassen 
bis zum 1�. september 2008 unter angabe 

der schule, klassenstufe und anzahl der 
schülerinnen und schüler unter info@zu-
kunftslabor.brandenburg.de anmelden.
ort: nikolaisaal potsdam, großer saal 
(nur für geladene gäste!) 

16.00 bis 17.30 uhr 
Was ist europa? eine europa-reise durch 
die Zeit

europa – Was ist das? und wer sind die 
europäerinnen und europäer in einer plu-
ralen gesellschaft? vor allem: Wer sagt uns, 
was und wer europa ist? unterschiedliche 
europa-konzepte, die damit verbundenen 
Wertevorstellungen und deren begründe-
rinnen und begründer werden auf verständ-
liche Weise vorgestellt. vom antiken europa 
bis zur „mitteleuropa-Idee“, den „vereinigten 

staaten von europa“ (victor Hugo) und zu 
gegenwärtigen konzepten begibt sich die 
veranstaltung anschaulich und interaktiv auf 
eine europa-reise durch die Zeit. 

referentin: Debora gerstenberger, m.a.  
(universität leipzig)
vortrag mit Diskussion: für familien und 
schülerinnen und schüler von ca. 10 bis 14 
Jahren
ort: Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte, konferenzraum

18.00 bis 1�.30 uhr
Interkultureller Dialog auf dem prüfstand

gerade in international, global tätigen unter-
nehmen und organisationen wird interkultu-
relle Kompetenz als Schlüsselqualifikation 

m
o

n
ta

g



14

vorausgesetzt. auslandsaufenthalte während 
der schulzeit und des studiums gelten 
hier für bewerberinnen und bewerber als 
Pflicht. Was hat es aber mit der Forderung 
nach „diversity“ und interkultureller kompe-
tenz auf sich? Was bedeutet interkulturelle 
kompetenz konkret – nicht nur auf Herkunft 
bezogen, sondern auch auf sexuelle Identität, 
alter, geschlecht und behinderung – im 
studium, in der ausbildung und im arbeitsall-
tag? für Jugendliche und junge erwachsene 
besteht die möglichkeit, ihre fragen den 
expertinnen und experten zu stellen. 

moderation: Dr. gerd Harms, bevollmäch-
tigter beim bund und für europaangele-
genheiten der staatskanzlei des landes 
brandenburg
podium: Wolfgang g. biedermann (ge-
schäftsführer rapideye ag), 

prof. Dr.-Ing. matthias koziol (vizepräsident 
der brandenburgischen technischen univer-
sität Cottbus)
Dr. bettina strewe, (Interkultost / lb tech-
nische fachhochschule Wildau), 
maud pagel (leiterin Diversity im konzern 
Deutsche telekom), 
Katrin Stufler (brillant beratung & training), 
anja kofbinger (sprecherin für frauenpolitk 
und lesbenpolitik, bündnis �0/grüne, les-
bischwules aktionsbündnis andersartIg 
e.v.) 
gesprächsrunde: für Jugendliche (ab sekun-
darstufe II), junge erwachsene und Interes-
sierte
ort: Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte, gewölbehalle

20.00 bis 22.00 uhr 
Wladimir kaminer liest „alte Heimat – neue 
Heimat“

Der schriftsteller Wladimir kaminer gehört 
mit seinen büchern (u.a. „russendisko“) zu 
den beliebtesten Jungautoren Deutschlands.  
er erzählt differenziert von russisch-deut-
schen alltagserlebnissen und verschafft sei-
nen leserinnen und lesern mit viel Witz ein-
blick in migrationsprozesse – von gründen 
für migration über ausländerbehörden bis zu 
russendiskos in der provinz Deutschlands. 
kaminer liest aus bisher unveröffentlichten 
texten zum interkulturellen Dialog. 

lesung 
eintritt: 8 euro, ermäßigt 4 euro
karten in der ticket-galerie des nikolaisaals
ort: nikolaisaal potsdam, foyer
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20.00 bis 22.00 uhr
persepolis r: marjane satrapi, vincent 
Paronnaud, F/USA 2007, Trickfilm, OmU, 95’

marjane ist acht Jahre alt, als der schah aus 
dem Iran vertrieben wird und die mullahs das 
ehemals laizistische land in ein reaktionär-
fundamentalistisches system verkehren. um 
das rebellische mädchen vor repressionen 
zu schützen, schicken sie ihre eltern nach 
Wien ins Internat. Davon handelt die zweite 
Hälfte des autobiografischen Zeichentrick-
films nach einem Comic der Künstlerin, 
autorin und Co-regisseurin marjane satrapi. 
In europa ist marjane neuen anfechtungen 
ausgesetzt. Doch es gelingt ihr, sich zu 
behaupten. „Jeder hat immer eine Wahl“, 
lautet die moral des films. mit „persepolis“ 
– so wurde die sagenumwobene Hauptstadt 
des einstigen persischen großreichs von 

den antiken griechen genannt – will satrapi 
aktuellen grenzziehungen zwischen den kul-
turen entgegenwirken. seit 1��4 lebt sie in 
paris und ist botschafterin des europäischen 
Jahres des interkulturellen Dialogs. 

film: sehenswert ab 14 Jahren
eintritt: 5 euro, ermäßigt 4 euro
ort: filmmuseum potsdam, kinosaal

m
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DIenstag, 7.10.2008

tagesthema: 
Identitäten und vielfalt

Identitäten als selbstbeschreibung oder 
Selbstdefinition von Personen und Gruppen 
spielen bei politischen und gesellschaftlichen 
veränderungsprozessen eine wichtige rolle. 
gerade der bezug auf kultur, auf Werte und 
traditionen, ist bei der Identitätsbildung von 
personen wichtig. Jeder mensch verfügt 

über eine vielzahl von Identitäten, die sich im 
laufe der Zeit verändern können. Die gefahr 
besteht jedoch, menschen auf ein merkmal 
zu reduzieren und diese dann „schubladen“ 
zuzuordnen. Wie gehen wir mit dem span-
nungsverhältnis zwischen anerkennung von 
Identitäten einerseits und verhinderung der 
„Identitätsfalle“ (amartya sen) andererseits 
um?
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�.00 bis 15.00 uhr
Ich und Wir. Identitäten und Zugehörigkeiten 
brandenburger Jugendlicher 
(Hands across the campus) 

„Hands across the Campus“ ist ein Demokra-
tiebildungsprogramm für schulen, welches 
sich mit einer kombination aus unterrichts-
bausteinen, kooperativen lernmethoden und 
ansätzen der außerschulischen bildungs-
arbeit an lehrkräfte und schülerinnen und 
schüler richtet und u.a. einen fokus auf 
die entwicklung sozialer und interkultureller 
kompetenzen und förderung demokra-
tischer Werte legt. In diesem Workshop für 
schülerinnen und schüler setzen wir uns in 
biografischen und interaktiven Übungen mit 
Identitäten und Zugehörigkeiten im kontext 
ethnischer, geschlechtlicher, sozialer und 
(jugend-) kultureller verortung auseinan-

der. Wir stellen fragen nach individuellen 
lebenshintergründen, meinungen, vorstel-
lungen und perspektiven und beleuchten 
gemeinsamkeiten und unterschiede in der 
gruppe.

referentinnen: Claudia schumann (raa 
brandenburg), mitja sabine lück (bildungs-
werkstatt Migration & Gesellschaft e.V.)
Workshop: für schülerinnen und schüler ab 
klasse 10 von schulen, die sich am „Hands“-
programm beteiligen; ausnahmen sind nur 
nach rücksprache möglich!
anmeldung: bei Claudia schumann, raa 
brandenburg, unter 0331 7478017, fax 0331 
7478020, e-mail: c.schumann@raa-branden-
burg.de  
ort: bürgerzentrum oranienburg, saal

16.00 bis 17.30 uhr 
anja tuckermann liest „mano. Der Junge, der 
nicht wusste, wo er war“

Die Jugendbuchautorin anja tuckermann 
liest aus ihrem neuen buch „mano. Der Jun-
ge, der nicht wusste, wo er war“ (Carl Hansa 
verlag). „mano“ erzählt die wahre geschichte

anja tuckermann
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eines sinti-Jungen in den Wirren der nach-
kriegszeit in frankreich. mano, verstört und 
krank durch seine erlebnisse im kZ, wird von 
befreiten französischen kriegsgefangenen 
nach frankreich mitgenommen. Dort darf 
niemand erfahren, dass er aus Deutschland 
ist. In einer Pflegefamilie lernt er, sich in sei-
nem neuen Leben zurechtzufinden und seine 
deutsche Herkunft zu verdecken. seinen 
richtigen namen sagt er niemandem. unter 
dem suchen ihn inzwischen seine eltern. Die 
autorin ist trägerin des Deutschen Jugendli-
teraturpreises 2006 und lebt in berlin-kreuz-
berg.  

lesung: für familien, kinder und Jugendliche 
ab zehn Jahren in kooperation mit der stadt- 
und landesbibliothek potsdam
ort: Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte, konferenzraum

16.00 bis 17.30 uhr 
alte und neue minderheiten – Identitäten und 
repräsentation

am beispiel der sorben und der migran-
tinnen und migranten der zweiten generation 
werden die Brauchtumspflege einerseits und 
die veränderung von kultur und kulturellen 
ausdrucksformen andererseits erörtert. kien 
nghi Ha, politologe und autor des buches 
„ethnizität und migration reloaded“ diskutiert 
mit martin neumann (universität potsdam) 
über Identitätsbildungsprozesse, kulturelle 
praktiken und politische wie gesellschaft-
liche repräsentation von „neuen“ und „alten“ 
minderheiten. thematisiert werden dabei 
auch die deutsche koloniale vergangenheit, 
rassistische ausgrenzung und die machtver-
hältnisse von minderheiten und mehrheitsge-
sellschaft. 

ergänzt werden die Diskussionsbeiträge 
durch Christian schenk (andersartIg e.v.). 
Hier ergibt sich die spannende fragestellung, 
wie minderheitenrechte – jenseits der merk-
male Herkunft und ethnie – gesellschaftlich 
und politisch verankert werden können. 

kien ngi Ha
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podiumsdiskussion 
moderation:  anke Zwink, leiterin der antidis-
kriminierungsstelle brandenburg
podium: kien nghi Ha (autor des buches 
„ethnizität und migration reloaded“), 
martin neumann (universität potsdam), 
Christian schenk (mdb a.D. und Diversity-
berater, lesbischwules aktionsbündnis 
andersartIg e.v.) 
ort: Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte, gewölbehalle

18.00 bis 20.00 uhr 
religionen, staat und Wertegemeinschaft 

religionen spielen als grundlage für Werte-
gemeinschaften in der geschichte europas 
und als Zusammenhalt für Zuwanderinnen 
und Zuwanderer eine wichtige rolle. Inwie-

fern tragen aber religionen auch zur kons-
truktion des „fremden“ und des „anderen“ 
bei? Was bedeutet in einer pluralistischen 
gesellschaft die anerkennung von religions-
gemeinschaften, das recht auf religionsaus-
übung und religiöse selbstbestimmung im 
alltag, in politik und für den staat? 

Welche bedeutung kommt den religions-
gemeinschaften bei der Integration von 
Zuwanderinnen und Zuwanderern sowie der 
mehrheitsgesellschaft zu? Wie vertragen 
sich das menschenrecht auf religionsfreiheit 
und der missionarische auftrag mancher 
religionen? Wird religion gebraucht, um 
die eigene präsenz legitimieren zu können? 
schließlich stellt sich die frage, ob sich nicht 
gerade die ostdeutschen länder, insbeson-
dere brandenburg, auf grund ihrer spezi-
fischen Ausgangslage als Laborfeld für den 
umgang mit religiöser vielfalt erweisen.

eingangsreferat: bischof Dr. Wolfgang Huber 
(bischof der evangelischen kirche berlin-
brandenburgschlesische oberlausitz und 
ratsvorsitzender der evangelischen kirche in 
Deutschland)

bischof Dr. Wolfgang Huber
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podium: prof. Dr. rita süssmuth (bundes-
tagspräsidentin a. D.), prof. Dr. richard 
schröder (Humboldt universität zu berlin und 
mitglied des nationalen ethikrats), ruthild 
Hockenjos (Werkstatt religionen und Welt-
anschauungen in der Werkstatt der kulturen, 
berlin), rabeya müller (Institut für Interreli-
giöse pädagogik und Didaktik, köln), Wera 
oettel (russisch-orthodoxe kirche potsdam), 
Dr. Emanuel Towfigh (Mitglied der Führungs-
ebene der Deutschen baha‘i-gemeinde), 
Deidre berger (Direktorin des american 
Jewish Comittee)
moderation: prof. Dr. karin Weiss, Integrati-
onsbeauftragte des landes brandenburg
ort: Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte, gewölbehalle

20:00 uhr
Yasmin r: kenny glenaan, D: archie panja-
bi, renu setna, steve Jackson, gb/D 2005, 
OmU, 87’

Jeden morgen auf dem Weg zur arbeit 
tauscht Yasmin ihre weiten gewänder gegen 
Jeans und öffnet ihre Haare. kompromisse 
bestimmen das leben der in england 
geborenen jungen frau pakistanischer 
einwanderer – bis die terroranschläge des 
11. september 2001 ihr leben verändern. 
latente gewalt und rassismus schau-
keln sich hoch. Während sich ihr jüngerer 
bruder radikalisiert, gelingt es Yasmin, einen 
widersprüchlichen Weg zu gehen, der aber 
schließlich zur größeren akzeptanz der kultur 
ihrer eltern führt: erstmals bekennt sie sich 
zu ihren islamischen Wurzeln. gleichzeitig 
emanzipiert sie sich allmählich auch offen. 

am ende kann sie zu all ihren Identitäten 
stehen. regisseur kenny glenaan ist ein au-
thentischer, bisweilen sogar humorvoller blick 
auf die pakistanische Community in england 
nach dem 11. september gelungen – und 
vielleicht einer der wichtigsten britischen 
filme der vergangenen Jahre.

In kooperation mit primaDonna – frauen 
kultur bildung.

film: sehenswert ab 14 Jahren
eintritt: 5 euro, ermäßigt 4 euro
ort: filmmuseum potsdam, kinosaal
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mIttWoCH, 8.10.2008

tagesthema: 
klima und nachhaltigkeit

Zu einer veränderung in der klimapolitik 
wird es nur dann kommen, wenn sich der 
globale norden seiner verantwortung für den 
klimawandel bewusst wird und dem globalen 
süden bei der Durchführung von projekten 
wie etwa dem des regenwaldschutzes 
finanzielle Kompensationen zukommen lässt. 

Welche erwartungen richten wir an entwick-
lungsländer und wie gerecht sind diese im 
nord-süd-kontext? Der thementag stellt 
den Zusammenhang zwischen nachhaltig-
keit, umwelt- und entwicklungspolitik dar 
und fragt, wie die ressourcen in Zukunft zu 
verteilen sind.
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10.00 bis 14.00 uhr
Hinter sonne, strand und meer 
brandenburger Jugendliche aktiv für mehr 
gerechtigkeit und nachhaltige entwicklung in 
tansania 

millenniumsentwicklungsziele und nachhal-
tigkeit in der entwicklungszusammenarbeit – 
(k)ein thema für schülerinnen und schüler? 
Der Workshop regt an, sich mit den millenni-
umsentwicklungszielen zu beschäftigen und 
eigene Handlungsoptionen zu entwickeln. Die 
millenniumserklärung wurde bei einem gip-
feltreffen der vereinten nationen in new York 
durch hochrangige vertreter von 18� staaten 
im september 2000 verabschiedet, um die 
armut weltweit zu besiegen. 
am beispiel von Jugendbegegnungspro-
jekten zwischen brandenburgerinnen und 
brandenburgern und sansibaris wird gezeigt, 

wie sansibaris die bildung ihrer kinder und 
die gesundheitsversorgung in ihrem Dorf 
verbessern und wie brandenburgerinnen und 
brandenburger dabei mitwirken. Der fokus 
liegt auf dem thema nachhaltige entwick-
lungszusammenarbeit an der basis. 

referentin: birgit mitawi, raa brandenburg, 
Demokratie und Integration brandenburg e.v.
Workshop: für schülerinnen und schüler, 
auszubildende von 14 bis 18 Jahren in koo-
peration mit den 5. brandenburger entwick-
lungspolitischen bildungs- und Informations-
tagen (brebIt)
anmeldung: bis zum 1.10.2008 per e-mail an: 
globaleslernen@raa-brandenburg.de
Die teilnehmerzahl ist auf 15 bis 20 per-
sonen begrenzt!
ort: Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte, konferenzraum

16.00 bis 17.30 uhr 
klimawandel und menschheitsentwicklung

privatdozent Dr. martin trauth und kolle-
gen vom Institut für geowissenschaften der 
universität potsdam suchten in kenia nach 
klimatischen Einflussfaktoren für die entschei-
denden schritte auf dem Weg zum menschen. 
Die Wissenschaftler fanden Indizien dafür, 
dass nicht trockenheit, sondern feuchtes, 
wechselhaftes klima die menschheitsentwick-
lung begünstigt hat. über die expeditionser-
gebnisse wird martin trauth berichten.

referent: pD Dr. martin trauth, universität 
potsdam, Institut für geowissenschaften
veranstaltung: für schülerinnen und schüler 
ab 12 Jahren
ort: Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte, konferenzraum
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18.00 bis 20.00 uhr 
globale erwärmung und nachhaltigkeit: Das 
potsdam-memorandum. ein Jahr danach.

vom 8. bis 10. oktober 2007 war potsdam 
der ort eines besonderen treffens: no-
belpreisträger, hochrangige politiker und 
experten tagten auf dem interdisziplinären 
symposium „global sustainability – a nobel 
Cause“, um sich zu gesellschaftlichen Her-
ausforderungen an eine nachhaltige nutzung 
der umwelt zu verständigen. Die forde-
rungen der teilnehmer nach einer großen 
transformation sind im potsdam-memoran-
dum niedergeschrieben worden. ein Jahr da-
nach treffen sich expertinnen und experten, 
um über möglichkeiten ihrer realisierung 
zu diskutieren: Wirtschaftliches Wachstum 
muss an die ökologischen kapazitäten des 
erdsystems angepasst werden, so dass 

menschliches gemeinwohl gesichert wird. 
nicht zuletzt die auseinandersetzung mit der 
globalen erwärmung verdeutlicht uns die 
notwendigkeit nachhaltiger technologien und 
politischer maßnahmen. Wie weit bringen 
uns hier maßnahmen wie der schadstoff-
handel? Welche erwartungen richten wir an 
entwicklungsländer und wie gerecht sind 

diese im nord-süd-kontext? Wie werden die 
ressourcen des planeten in Zukunft verteilt?

podiumsdiskussion
podium: prof. Dr. Hans Joachim schelln-
huber (potsdam Institut für klimafolgen-
forschung),  reinhardt Hassa (vorstands-
sprecher der vattenfall europe mining 
generations), prof. martin Jänicke (politkwis-
senschaftler, mitglied im sachverständigenrat 
des bundes für umweltforschung), prof. 
Dr. Claudia kemfert (Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung berlin), n.n. (Helm-
holtz-Zentrum potsdam Deutsches geofor-
schungsZentrum)
moderation: Christiane grefe, Wochenzei-
tung Die ZeIt
ort: Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte, gewölbehalleprof. Dr. Hans Joachim schellnhuber
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20.00 bis 22.00 uhr
ensemble Jacaranda in concert

Im rahmen des thementages „klima und 
nachhaltigkeit“ widmet sich das konzert des 
ensembles Jacaranda der „erde“. bereits 
mit dem projekt „unDa orbIs“ und der CD 
„voice of earth“ setzten sich die fünf musiker 
der brandenburger symphoniker mit der ver-

tonung der vier elemente erde, Wasser, luft 
und feuer auseinander. „Jacaranda“ gewann 
2006 beim Weltmusikwettbewerb „Creole“.

musiker: sebastian pietsch (saxophon), 
richard mosthaf (Didgeridoo), thomas Hoff-
mann (alphorn), thomas ringleb (Horn), 
matthias Dressler (percussion)
eintritt: 8 euro, ermäßigt 4 euro
karten in der ticket-galerie des nikolaisaals
ort: nikolaisaal potsdam, großer saal

20:00 uhr
eine unbequeme Wahrheit – an unconveni-
ent truth r: Davis guggenheim, usa 2006, 
Dok., OmU, 100’

bisher diente das thema der globalen 
erwärmung als szenario für beklemmende 

science-fiction-filme wie „the Day after to-
morrow“. In Davis guggenheims Dokumen-
tarfilm über die Vortragsreise des ehemaligen 
us-vizepräsidenten al gore, der auf die 
gefahren der klimaveränderung hinweist, 
geht es um Daten und fakten – und die Dis-
krepanz zwischen dem, was wissenschaftlich 
erwiesen ist und dem, was die massenmedi-
en als Wahrheit darstellen. Wir erleben nicht 
nur, wie al gore diese unbequemen Wahr-
heiten vorträgt. sondern wir sehen ihn auch 
von den schlüsselerlebnissen sprechen, die 
zu seinem engagement geführt haben.  
am ende geht der appell an jeden einzelnen, 
umweltbewusster zu handeln und gleichzeitig 
die politiker in die verantwortung zu nehmen.

film: sehenswert ab 14 Jahren
eintritt: 5 euro, ermäßigt 4 euro
ort: filmmuseum potsdam, kinosaal

„Jacaranda“
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Donnerstag, �.10.2008

tagesthema: 
Interkulturelles lernen 
und arbeiten

Was bedeutet eigentlich der „interkulturelle 
Dialog“ konkret im alltag? Was ist interkul-
turelle kompetenz und wo und wie kann 
man diese erwerben? Dieser thementag 
widmet sich der umsetzung interkultureller 
Öffnung in bildung (kindergärten, schulen 

und außerschulische einrichtungen) und im 
arbeitsleben im land brandenburg. auch der 
horizontale ansatz von Öffnungsprozessen 
und Chancengleichheit wird in den themen-
tag einbezogen. anhand konkreter beispiele 
werden notwendigkeiten, probleme und 
Handlungsmöglichkeiten diskutiert. 
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�.00 bis 13.00 uhr
Internationale strategien zur arbeitsmarkt- 
integration von Immigrantinnen 

oft werden die berufs- und Hochschulab-
schlüsse von Immigrantinnen nicht aner-
kannt. Oder sie finden keine Arbeitsstelle, die 
ihrer Qualifikation entspricht. Wie kann man 
die potentiale, die gut ausgebildete Immig-
rantinnen mitbringen, besser für den arbeits-
markt nutzen? Wie kann man ihr Wissen 
und fähigkeiten besser einschätzen und mit 
inländischen berufsabschlüssen vergleichbar 
machen? über diese thematik diskutieren in 
einem internationalen Workshop referenten 
des leonardo da vinci-Innovationstransfer-
projekts *empowerWoment“.
Der Workshop richtet sich an akteure der 
arbeitsmarktpolitik, migrantenorganisationen 
und alle am thema Interessierten. 

referenten: susanne kretschmer (bbJ Con-
sult ag), www.bbj.info, n.n. (Imfe, grana-
da), n.n. (fondazione giovanni michelucci, 
florenz): http://www.michelucci.it/ 
eintritt: frei.  
Informationen unter. www.bbj.info
ort: IHk potsdam, raum 275

10.00 bis 16.00 uhr
Interkulturelle Öffnung als Chance und 
Herausforderung für das gesundheitswesen 
in brandenburg

Die angebote des gesundheitssystems 
stehen prinzipiell der gesamten bevölkerung 
zur verfügung, jedoch werden die bedürf-
nisse von migrantinnen und migranten noch 
nicht angemessen berücksichtigt. Dies gilt für 
krankenhäuser genauso wie für die alten- 

pflege. Patientinnen und Patienten unter-
schiedlicher kultureller Zugehörigkeiten 
werden bisher im gesundheitssystem ver-
sorgt, ohne dass in den einrichtungen auch 
die strukturellen voraussetzungen für eine 
adäquate versorgung geschaffen wurden. 
um auf die individuellen bedürfnisse von pa-
tientinnen und patienten mit migrationshinter-
grund einzugehen, ist das gesundheitsper-
sonal bis jetzt auf das eigene engagement 
angewiesen. 

Die fachtagung gibt einen einblick, wie sich 
konzepte interkultureller Öffnung und des Di-
versity managements im gesundheitswesen 
positiv auf die Qualitätsentwicklung von ein-
richtungen und Diensten auswirken können 
und stellt erfolgreiche praxismodelle vor.
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veranstalter: Diakonisches Werk berlin-bran-
denburg-schlesische oberlausitz/ arbeits-
bereich existenzsicherung und Integration, 
Canvass – aktivierung von fachkräfte-
ressourcen durch Diversity management, in 
kooperation mit der Integrationsbeauftragten 
des landes brandenburg

Die fachtagung richtet sich an träger von 
krankenhäusern und einrichtungen statio-
närer und am-bulanter Pflege, vor allem an 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter der leitung 
und des Qualitätsmanagements.

anmeldung: bis zum 26.�.2008 an frau Dinh 
thuy linh (Canvass), telefon: 0331 / 270 
02 40, e-mail: info@canvass-brandenburg.de
ort: IHk potsdam

15.00 bis 17.00 uhr 
Internationale videokonferenz 

Die volkshochschule brandenburg veran-
staltet mit kooperationspartnern aus lettland 
und tschechien eine videokonferenz für 
schülerinnen und schüler und studierende. 
Was erwarte ich von einem interkulturellen 
training? Was ist interkulturelle kompetenz? 
Diese fragen werden die teilnehmenden 
aus brandenburg, lettland und tschechien 
diskutieren. Die ergebnisse der konferenz 
fließen in ein Projekt der VHS Brandenburg 
zur konzipierung interkultureller trainings für 
Jugendliche und junge erwachsene ein.

moderation: Dr. anna frieling (verein für 
Interkulturelle kompetenzen e.v., potsdam), 
Jan Capek (univerzita pardubice, tsche-
chien), Olga Jesse (Daugavpils vācu biedrība 

erfolg, lettland), marina kezika (Dauga-
vpils Universitāte Regionales Fortbildungs-
zentrum für deutsche sprache, lettland)
videokonferenz: für schülerinnen und schü-
ler ab 15 Jahren sowie für studierende
anmeldung unter:  
vHs brandenburg an der Havel,  
tel.: 03381/250441, fax: 03381/250444
e-mail: info@vhs-brandenburg.de
ort: Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte, konferenzraum

16.00 bis 17.30 uhr 
Interkulturelle kompetenz und vorurteils-
bewusstsein – bereitet die schule auf das 
leben vor?

Die Zukunft wird interkulturell sein. schon 
jetzt hat ein Drittel aller kinder unter zehn 
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Jahren in Deutschland einen migrationshin-
tergrund. brandenburg verfügt zudem über 
eine sorbische minderheit. Wie können pä-
dagoginnen und pädagogen, erzieherinnen 
und erzieher interkulturelle kompetenz und 
vorurteilsbewusstsein vermitteln? Welche 
bedingungen müssen geschaffen werden, um 
diese als kernkompetenzen in Curricula zu 
verankern? Dies betrifft nicht nur kinder mit 
migrationshintergrund, sondern ebenso die 
Inklusion von mit behinderung lebenden kin-
dern wie die akzeptanz von gleichgeschlecht-
lichen und transidenten lebensweisen. 

eingangsreferat: prof. Dr. maureen maisha 
eggers (Hochschule magdeburg-stendal) 
statement: burkhard Jungkamp (staatsse-
kretär im ministerium für bildung, Jugend 
und sport), Dr. madlena norberg (WItaJ-
sprachenzentrum Cottbus), Harald petzold 

(vorstand lesbischwules aktionsbündnis 
anders-artIg e.v.), rainer kluge (beauf-
tragter der landesregierung für die belange 
behinderter menschen brandenburgs) 
fachgespräch
moderation: n.n.
ort: Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte, gewölbehalle

18.00 bis 1�.30 uhr 
Dem klischee ein schnippchen schlagen, 
potenziale erkennen und nutzen! 

In den öffentlichen Debatten und in der Dar-
stellung von medien kommen „erfolgreiche“ 
arbeitsbiographien von Zuwanderinnen und 
Zuwanderern oft zu kurz. gerade die poten-
tiale und ressourcen von Zuwanderinnen 
und Zuwanderern werden zu selten thema-

tisiert. Wie können interkulturelle Öffnung, 
eine (arbeits-) kultur der antidiskriminierung 
und Chancengleichheit dazu beitragen, die 
potentiale der Zuwanderinnen und Zuwan-
derer richtig zu erkennen und zu nutzen? 
Wie bewerten vor allem Zuwanderinnen und 
Zuwanderer Wege und strategien, die Chan-
cengleichheit fördern? 

podiumsdiskussion, anschließend offenes 
gesprächsforum
podium: Dagmar Ziegler (ministerin für 
arbeit, soziales, gesundheit und familie 
des landes brandenburg), ravindra gujjula 
(abgeordneter des brandenburgischen 
landtags), rainer barcikowski (arcelor-
mittal eisenhüttenstadt), polizeirat Youssef 
el-saghir (leiter der Wache in eberswalde), 
serge lacombe (Direktor der volkshochschu-
le Dahme-spreewald), Dr. Cem Dalaman 
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(Chefredakteur bei radio multikulti), susann 
kretschmer (bbJ Consult ag)
moderation: Jenny-Jeanette fechner (raa 
trebbin)
ort: Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte, gewölbehalle

20.00 bis 22.00 uhr 
fernöstliche Inspirationen

ostasien ist seit mitte des 20. Jahrhunderts 
immer mehr ins bewusstsein der kompo-
nisten des Westens getreten. pionierarbeit 
haben hier vor allem John Cage und giacinto 
scelsi geleistet. Ihre musik wird mit der des 
Deutsch-koreaners Isang Yun verglichen, der 
in seinen Werken die Einflüsse der westli-
chen avantgarde verarbeitete.

musikalisches programm der kammerakade-
mie potsdam 
mitwirkende: tobias lampelzammer (kontra-
bass), friedemann Werzlau (schlagzeug),  
bettina lange (flöte), tatjana schütz (Harfe), 
moderation: rainer pöllmann (Deutsch-
landradio kultur)
eintritt: 15 euro, karten in der ticket-galerie 
des nikolaisaals
ort: nikolaisaal potsdam, foyer

20:00 uhr 
the namesake – Zwei Welten, eine reise 
r: mira nair, D: kal penn, Irfan khan, tabu, 
Kanada 2006, OmU, 122’

Drei menschen, zwei generationen, zwei 
kulturen und das „Dazwischen“ – diese 
thematik hat die in nordamerika leben-

de indische regisseurin mira nair an der 
Verfilmung des gleichnamigen Romans von 
Jhumpa lahiri gereizt: als der physiker asho-
ke einem ruf ans massechusetts Institute of 
technology folgt, heiratet er zuvor ashima. 
Ihr gemeinsamer, in den usa geborener und 
hier sozialisierter sohn gogol entfernt sich 
bald von den traditionellen Wurzeln der el-
tern. Die erzählungen von den bengalischen 
traditionen beginnen zu nerven. schließlich 
legt er sich einen neuen namen zu. „nick“ 
wird ein erfolgreicher architekt. aber als 
seine ehe scheitert und ashoke stirbt, muss 
gogol erkennen, dass „nick“ doch keine trag-
fähige Identitätskonstruktion darstellt. virtuos 
erzählt und gefühlvoll ins bild gesetzt. 

film: sehenswert ab 14 Jahren
eintritt: 5 euro, ermäßigt 4 euro
ort: filmmuseum potsdam, kinosaal

D
o

n
n

e
r

s
ta

g



30

freItag, 10.10.2008

tagesthema: 
baustelle Interkulturalität 
– anstöße und Chancen

nicht jede form des interkulturellen Dialogs 
zeichnet sich durch das vorhandensein von 
interkultureller kompetenz aus. so können 
manche formen interkultureller begegnung 
auch dazu beitragen, bestehende vorurteile 
zu verstärken sowie menschen und länder 

zu exotisieren. auch können machtunter-
schiede der beteiligten und Hierarchien eine 
gleichberechtigte teilhabe am Dialog verhin-
dern. an diesem thementag werden anstöße 
und Chancen, aber auch notwendige voraus-
setzungen der „baustelle Interkulturalität“ 
diskutiert.
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15.00 bis 16.30 uhr
baustelle Zukunft „Wer ist brandenburgerin? 
Wer ist brandenburger?“– brandenburger 
schülerinnen und schüler diskutieren mit 
prominenten erwachsenen

kinder und Jugendliche aus brandenburg 
stellen ihre fragen an prominente erwach-
sene aus politik, Wirtschaft und gesellschaft 
und diskutieren ihre vorstellungen und 
erwartungen an eine transkulturelle, globale 
und europäische Zukunft (mit sport- und 
musikeinlage).

podium: Heinrich popow (leichtathlet, me-
daillengewinner bei den paralympics), beide 
nationale botschafter des europäischen Jah-
res, Holger rupprecht (minister für bildung, 
Jugend und sport des landes brandenburg), 
Harald petzold (vorstand lesbischwules 

aktionsbündnis andersartIg e.v.), n.n.  
(1. ffC turbine potsdam)
moderation: alfred roos, raa brandenburg
Diskussion: familien und schülerinnen und 
schüler ab zehn Jahren
ort: nikolaisaal potsdam, foyer

16.00 bis 17.30 uhr 
postkoloniale theorie und interkultureller 
Dialog

maría do mar Castro varela, autorin des 
buches “postkoloniale theorie: eine kritische 
einführung“ (zusammen mit nikita Dhawan) 
führt mit ihrem vortrag in die postkoloniale 
theorie ein, die sich der fortdauer und 
Wirkungsmächtigkeit kolonialer Diskurse 
auf gegenwärtige wissenschaftliche, 
gesellschaftliche und politische strukturen 

widmet. Welche empfehlungen können aus 
einer postkolonialen perspektive für die 
umsetzung des europäischen Jahres des 
interkulturellen Dialogs 2008 – und hier auch 
insbesondere für den umgang mit sprache 
– gegeben werden? 

vortrag mit Diskussion
referentin: prof. Dr. maría do mar Castro 
varela, alice-salomon-fachhochschule berlin
moderation: You Jae lee, universität bonn 
ort: Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte, gewölbehalle
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18.00 bis 1�.30 uhr 
Interkulturalität und transnationale migration 
als motor für bildung und Wissenschaft

Welche rolle spielen akteure des transna-
tionalen, europäischen und außereuropä-
ischen Wissens- und bildungstransfers und 
der transnationalen migration als motor für 
die Interkulturalität einer gesellschaft? und 
welche bedeutung haben andererseits inter-
kulturelle kompetenz und Interkulturalität von 
Wissenschaftlernetzwerken für die kreativen 
und produktiven prozesse von bildungs- und 
Wissenschaftseinrichtungen einer region? 

podiumsdiskussion
podium: prof. Dr. maría do mar Castro varela 
(alice-salomon fachhochschule berlin), prof. 
Dr. sabine kunst (präsidentin der universität 
potsdam,) prof. Dr. ulf matthiesen, prof. Dr. 

Dietrich thränhardt (universität münster)
moderation: You Jae lee, universität bonn 
ort: Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte, gewölbehalle

20.00 bis 22.00 uhr, 
Sasha Waltz & Guests & Akademie für Alte 
musik berlin: 4 elemente – 4 Jahreszeiten, 
ein choreographisches konzert mit  
Jean-féry rebels tanzsuite „les éléments“ 
und antonio vivaldis „vier Jahreszeiten“

Zwei fast zeitgleich entstandene barock-
kompositionen bilden die musikalische 
grundlage für einen ungewöhnlichen und 
faszinierenden abend: Jenseits des tradi-
tionellen konzertbetriebs entwickelte der 
baskische tänzer und Choreograph Juan 
kruz Diaz de garaio esnaola in „4 elemente 

– 4 Jahreszeiten“ eine neue aufführungsform 
für einen solotänzer und orchester, in der die 
musiker teil der Choreographie werden. 

Juan kruz Diaz de garaio esnaola (regie/
Choreographie, mitglied der Compagnie sas-
ha Waltz & Guests), Ilka Seifert (Produktions-
leitung und dramaturgische mitarbeit), Jörg 
bittner (lichtdesign), gabriel galindez Cruz 
(tanz), midori seiler (solovioline) akademie 
für alte musik berlin, musikalische leitung: 
Clemens-maria nuszbaumer

vivaldis vier Jahreszeiten in der Choreogra-
phie der Compagnie Sasha Waltz & Guests

eintritt: 32/28/23/15 euro (erm. möglich) und 
Hörplätze 8 euro, karten in der ticket-gale-
rie des nikolaisaals
ort: nikolaisaal potsdam, großer saal
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18:00 uhr 
falle: ethnisierung sozialer probleme
Wut R: Züli Aladağ, D: Oktay Özdemir, Au-
gust Zirner, Corinna Harfouch, D 2007, �0‘

felix lebt mit seinen eltern, der vater litera-
turprofessor, die mutter Immobilienmaklerin, 
in berlin. In der schule wird er zunehmend 
von dem türkischstämmigen, aus einfachen 
verhältnissen stammenden Can und dessen 
Bande schikaniert. Als Felix’ Vater in den 
Konflikt eingreift, spitzt sich die Situation zu. 
kommunikation ist nicht mehr möglich und es 
entwickelt sich eine gewaltspirale, die in eine 
Katastrophe mündet. Züli Aladağs Drama 
(u.a. grimme-preis 2007), schlug bereits vor 
seiner erstausstrahlung Wellen. regisseur 
Aladağ in einem Interview: „Die breite Dis-
kussion des films hat gezeigt, wie groß der 
gesprächsbedarf beim thema Integration 

ist.“ In der anschließenden podiumsdiskus-
sion wird das thema „falle: ethnisierung 
sozialer probleme“ aufgegriffen. oft werden 
gesellschaftliche probleme auf kulturelle 
ursachen oder die ethnische Herkunft 
zurückgeführt. außer acht geraten dabei die 
sozialen ursachen, welches den blick auf 
nachhaltige lösungs- und Handlungsstrate-
gien verhindert.

anschließend: 
podium mit Regisseur Züli Aladağ, Schau-
spieler oktay Özdemir, pD Dr. Haci-Halil 
uslucan (vertretungsprofessor pädagogische 
psychologie, fakultät für geistes- und so-
zialwissenschaften an der Helmut-schmidt-
universität Hamburg) und Dr. Czarina Wilpert 
(technische universität berlin)

moderation: Erkan Arıkan (ARD-Aktuell)
film: freigegeben ab 16 Jahren
eintritt: 6,50 euro, ermäßigt 5,50 euro 
ort: filmmuseum potsdam, kinosaal
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samstag, 11.10.2008

markttag und verleihung 
des Integrationspreises des 
landes brandenburg

ein „markttag“ rund um den interkulturellen 
Dialog im Innenhof des kutschstall-ensemb-
les (Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte) am neuen markt rundet das 
festival „Zukunftslabor“ ab. Hier präsentieren 
sich neben interkulturellen projekten und ein-

richtungen brandenburgische Wissenschafts-
einrichtungen mit einem interaktiven und 
interkulturellen angebot. mitmach-angebote 
für kleine und große und ein attraktives büh-
nenprogramm laden sie ein, am markttreiben 
teilzuhaben. Highlight des markttages ist die 
aufführung des stückes „perpetuum mobile“ 
der theatergruppe ton und kirschen. am 
abend wird erstmals der Integrationspreis 
des landes brandenburg mit einem abschlie-
ßenden konzert von angelika Weiz und band 
vergeben. 

eintritt: frei
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16.00 uhr
Die theatergruppe ton und kirschen mit 
„perpetuum mobile“ 

Die in glindow ansässige internationale 
Wandertheatergruppe ton und kirschen prä-
sentiert ihr neues stück „perpetuum mobile“. 
Die Impressionen der vorangegangenen tour 
in sardinien, die reisen des Wandertheaters 
und nicht zuletzt die Zuschauer selbst fließen 
in eine spannende geschichte ein. ton und 
kirschen spielen auf öffentlichen plätzen, um 
das theater zu den menschen zu bringen 
und das theatererlebnis gemeinsam mit ih-
nen zu teilen. puppenspiel, ein fantastisches 
bewegungsspektakel, eine „reise um die 
Welt“, schiffe und segel erwarten sie!

eintritt: frei

ort: Innenhof des kutschstall-ensembles 
(Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte)

18.00 bis 20.00 uhr 
Offizielle Abschlussveranstaltung

verleihung des Integrationspreises des 
landes brandenburg durch Dagmar Ziegler, 
ministerin für arbeit, soziales, gesundheit 
und familie 

Das land brandenburg verleiht 2008 zum 
ersten mal einen Integrationspreis. mit dem 
Integrationspreis würdigt das land branden-
burg besondere leistungen von brandenbur-
ger personen oder einrichtungen würdigen, 
die sich herausragend für die Integration der 
hier lebenden Zuwanderinnen und Zuwande-
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13.00 bis 18.00 uhr
Interkultureller markt im Innenhof 
des kutschstall-ensembles (Haus 
der brandenburgisch-preußischen 
geschichte)

angebote Zum mItmaCHen unD 
Zum perspektIvenWeCHsel

exploratorium, age explorer ® 
(alterssimulator), menschenrechts-
spiele, interkulturelle stadtführungen, 
mikroskopieren, mini-sprachkurse,  
organische leuchtdioden, Hip-Hop-
Workshop, spiele zur interkulturellen 
kompetenz, interaktive modelle zur 
Co2-abscheidung und -speicherung, 
mobile vattenfall-klimaakademie  
und vieles mehr! 
und natürlich: attraktives bühnenpro-
gramm und kulinarisches!
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rer eingesetzt haben, und möchte damit ein 
Zeichen für vielfalt, toleranz und Chancen-
gleichheit setzen. 

Die verleihung des Integrationspreises 2008 
wird mit dem konzert „united voices“ von 
angelika Weiz und band abgerundet. bei 
„united voices“ vereinigen sich sechs ener-
giegeladene stimmen zu einem feuerwerk 
der emotionen. gospel, spirituals und soul 
– die sechs erfolgreichen künstler huldigen 
mit ihren ganz eigenen Interpretationen den 
Wurzeln aller modernen popmusik.

angelika Weiz, ricarda ulm, Craigh burton,
tina Hänsch (vocals), Chris lewis (piano), 
rene Decker (vocals und saxofon)

18:00 uhr
Import/export r: ulrich seidl, D: ekateryna 
rak, paul Hofmann, michael thomas, Öster-
reich 2007, 141’

olga, eine krankenschwester aus der uk-
raine, lässt kind und mutter zurück, um ihr 
glück im Westen zu suchen und landet als 
putzfrau in Österreich. paul, ein arbeitslo-
ser Wachmann aus Österreich nimmt einen 
auftrag an, in den ländern des ostens au-
tomaten aufzustellen. Die gegenbewegung 
dieser geschichten vom Weggehen ver-
knüpft der film in der parallelmontage. eng 
an die Wirklichkeit gebunden, konfrontiert er 
den Zuschauer mit elend und ausbeutung 
im osten wie im Westen europas, die seidl 
in kompromissloser Härte zeigt. Hier sind 
es nicht mehr die ländergrenzen, sondern 
die sozialen grenzen, die immer schwerer 

alle bürgerinnen und bürger sind 
herzlich eingeladen, an der verlei-
hung des Integrationspreises 2008 
und dem anschließenden konzert 
von angelika Weiz und band teilzu-
nehmen! 

eIntrItt: frei! einlass nur mit 
tickets, die in der ticketgalerie des 
nikolaisaals zu erhalten sind.  
(tickets können nicht bestellt, 
sondern müssen abgeholt werden. 
Öffnungszeiten: mo-fr, 10-17 uhr; 
sa, 10-14 uhr)
ort: nikolaisaal potsdam, großer 
saal
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überbrückbar werden. gleichzeitig sehen wir 
protagonisten, die sich nicht vollständig von 
den verhältnissen bestimmen lassen und um 
ihre Würde kämpfen. seidls bislang „warm-
herzigster“ film.

anschließend: 
gespräch mit regisseur ulrich seidl
moderation: andreas kleinert (regisseur und 
regie-professor an der Hff „konrad Wolf“) 

Der filmabend bildet gleichzeitig den auftakt 
zu einer Werkschau mit filmen von ulrich 
seidl. mehr dazu im oktober-programm des 
filmmuseums potsdam und unter: 
www.filmmuseum-potsdam.de

freigegeben: ab 16 Jahren
eintritt: 6,50 euro, ermäßigt 5,50 euro für 
film plus Diskussion
ort: filmmuseum potsdam, kinosaal

6.10. - 11.10.2008 
respekt - eIne ausstellung Der 
Werkstatt relIgIonen unD Welt- 
ansCHauungen

Die ausstellung respekt regt zum nachfra-
gen und Ins-gesprächkommen an. sie zeigt 
die vielfalt an religiösen und weltanschau-

lichen perspektiven in unserer gesellschaft. 
Die ausstellung wurde von der Werkstatt der 
religionen und Weltanschauungen in berlin 
in Zusammenarbeit mit der bundeszentrale 
für politische bildung und dem programm 
entimon entwickelt. sie richtet sich in erster 
linie an kinder und Jugendliche, um sie für 
das thema des Interkulturellen und Interreli-
giösen Dialoges zu sensibilisieren.

Die ausstellung ist während des Zukunftla-
bores vom 06. bis 11.oktober 2008 zu sehen.

ort: Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte, foyer zum konferenzraum
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Interkulturelle Woche – 
Woche der ausländischen 
mitbürger 2008 –
der landeshauptstadt 
potsdam

Die landeshauptstadt potsdam beteiligt sich 
mit angeboten der Interkulturellen Woche 
2008 am „Zukunftslabor“. Die Interkulturelle 
Woche 2008 (5. bis zum 11. oktober 2008) 
steht unter dem bundesweiten motto  
„teilhaben – teil werden!“. 

ansprechperson für die Interkulturelle Woche 
2008 der landeshauptstadt potsdam:

ausländerbeauftragte der 
landeshauptstadt potsdam
magdolna grasnick
friedrich-ebert-str. 7�-81
1446� potsdam
tel.: 0331 - 28� 10 83
fax: 0331 - 28� 10 82
e-mail: magdolna.grasnick@rathaus.potsdam.de



3�

freItag, 3.10.2008

18.00 bis 20.30 uhr
europäische außengrenzen – stoppt das 
sterben!

Informationen zum thema eu-außengren-
zen für flüchtlinge, gedenken an die toten.

beratungsfachdienst für migrantInnen des
Diakonischen Werkes potsdam e.v.

ort: glienicker brücke, berliner straße, 
14467 potsdam

samstag, 4.10.2008

14.00 bis 20.00 uhr
20 Jahre vietnamesische migration in 
potsdam

ein rückblick auf 20 Jahre einwanderung 
nach potsdam und umgebung. Was ist aus 
den träumen und Wünschen von vietname-
sischen migranten in potsdam geworden? 
Wie haben die vietnamesen ihr leben in 
Deutschland gestaltet und wie haben sie das 
gesellschaftliche leben in potsdam mitge-
staltet? ehemalige vertragsarbeiter, einstige 
kollegen sowie experten aus dem migrati-
onsbereich berichten über ihre erfahrungen.
Durch eine fotoausstellung, videos und 
ein kulturprogramm sollen einblicke in das 
leben der vietnamesischen bürger gegeben 
werden. ebenfalls wird ein vertreter der bot-

schaft der sozialistische republik vietnam, 
die Integrationsbeauftragte des landes bran-
denburg sowie vertreter der stadt potsdam 
und politische parteien an der veranstaltung 
teilnehmen.

Die veranstaltung richtet sind an alle viet-
namesen und Deutsche in potsdam und 
umgebung.

eintritt: 10 euro
ort: bürgerhaus am schlaatz.
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sonntag, 5.10.2008

17.00 bis 20.00 uhr 
verleihung des Integrationspreises der lan-
deshauptstadt potsdam 2008

Die potsdamer „Interkulturelle Woche – Wo-
che der ausländischen mitbürger“ 2008 wird 
im rahmen einer festveranstaltung eröffnet, 
verbunden mit der verleihung des Integra-
tionspreises der landeshauptstadt. oberbür-
germeister Jann Jakobs und die vorsitzende 
der stadtverordnetenversammlung, birgit 
müller, überreichen den preis an die gewin-
ner. mit dem Integrationspreis würdigt die 
landeshauptstadt potsdam das besondere 
engagement von einzelpersonen, gruppen 
und einrichtungen in der Integrationsarbeit. 

veranstalter: landeshauptstadt potsdam

ort: altes rathaus – potsdam forum, am 
alten markt �, 14467 potsdam
kontakt: ausländerbeauftragte der landes-
hauptstadt potsdam 0331 - 28� 10 83 oder 
ausländerbeirat 0331 - 28� 33 46

montag, 6.10.2008

�.00 bis 13.00 uhr 
Workshop „gemeinsam unsere vielfalt 
erleben“

veranstalter: friedrich-Wilhelm-von-steuben 
gesamtschule
ort:friedrich-Wilhelm-von-steuben gesamt-
schule im kirchsteigfeld 
kontakt: Herr brandt, schulleiter, 
0331 - 28� 81 00

10.00 bis 12.00 uhr
ausstellungseröffnung: kInDer ent-
DeCken taIWan
fotos – kinderbücher – mangas

gabriele fischer, beigeordnete für bildung, 
kultur und sport, eröffnet in anwesenheit des 
repräsentanten der taipeh vertretung in der 
bundesrepublik Deutschland die ausstel-
lung „kinder entdecken taiwan“. Die kinder 
können die kampfkunst kung fu erleben 
und chinesische märchen im original (mit 
übersetzung ins Deutsche) hören.

veranstalter: stadt- und landesbibliothek 
potsdam in kooperation mit der taipeh ver-
tretung in der bundesrepublik
anmeldung: voranmeldung erforderlich unter 
0331 - 28� 64 71 oder 0331 - 28� 66 60
ort: kinder- und Jugendbibliothek potsdam
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17.00 bis 18.00 uhr 
gosHa nagasHIma-soDen

eröffnung des frauenkulturfestivals 2008 
durch die ministerin für arbeit, soziales, 
gesundheit und familie, Dagmar Ziegler, mit 
der Ausstellung „Reflected Minds“. Die Pots-
damer künstlerin gosha nagashima-soden 
präsentiert ihre Werke auf leinwand und pa-
pier. trotz oder wegen ihres multikulturellen 
backgrounds sind ihre arbeiten zeitlos und 
grenzenlos; ein unvoreingenommener blick 
auf alles, was in ihrer realität existiert. 

träger: autonomes frauenzentrum potsdam
ort: musikzimmer im alten rathaus – 
potsdam forum 
kontakt: frau Waldbach, frau Czosnowski¸
telefon 0331 - �67 �3 2�, e-mail: frauenkul-
turpotsdam@web.de

1�.30 bis 21.00 uhr 
frieden ist mehr als keine Waffen! 
„Was können die religionen und Weltan-
schauungen zur bewahrung der schöpfung 
beitragen?“

vertreterinnen und vertreter unterschied-
licher religionen und Weltanschauungen 
halten kurze statements zum thema, bei 
denen sowohl fragen aufgeworfen als auch 
vorschläge zum umgang mit der schöpfung 
gehört werden. 

moderation: Heinz meixner
veranstalter: beDito e.v.
ort: altes rathaus – potsdam forum 
kontakt: Heinz meixner, 
telefon 033205 - 250 61, 
fax 033205 - 250 62, 
Handy 0160 - �4 60 40 87

DIenstag, 7.10.2008

�.00 bis 13.00 uhr 
Workshop „gemeinsam unsere vielfalt 
erleben“

Workshop von � bis 13 uhr, 
ab 16 uhr präsentation der ergebnisse, 
ab 17:30 Uhr Benefizfest 
veranstalter: Wilhelm-von-steuben gesamt-
schule
ort: friedrich-Wilhelm-von-steuben gesamt-
schule im kirchsteigfeld
kontakt: Herr brandt, schulleiter,  
0331 - 28� 81 00
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10.00 bis 12.00 uhr
kulinarische spezialitäten rund um den reis

Interessantes über taiwans grundnahrungs-
mittel reis, über in taiwan gebräuchliche 
gewürze und leckere speisen. 

asiatische spezialitäten zum selberma-
chen und teezeremonie für kinder der 4.-6. 
klasse.

veranstalter: stadt- und landesbibliothek 
potsdam in kooperation mit der taipeh ver-
tretung in der bundesrepublik Deutschland
ort: kinder- und Jugendbibliothek potsdam
anmeldung: voranmeldung erforderlich unter 
0331 - 28� 64 71 oder 0331 - 2�8 66 60

14.00 bis 16.00 uhr
„kinderalltag in laos“ eine veranstaltung mit 
rachel Clarke für Hortkinder.

veranstalter: 
Deutscher entwicklungsdienst, stadt- und 
landesbibliothek potsdam
ort: Hort der goetheschule babelsberg 
kontakt: frau borgmann, frau Hübenbecker,
telefon 0331 - 70 70 35 oder 
e-mail: zwb-babelsberg@slb.potsdam.org

18.00 uhr
silhouetten

Deutsch- und russischsprachige autoren 
lesen aus der entstehenden anthologie 
„silhouetten“ in zwei sprachen – russisch 
und deutsch – von poesie bis prosa. Diese 
anthologie enthält auch die literarischen 
Werke von kindern 

lesung
referentin: natalia gorbatjuk, leiterin der „li-
terarisch-künstlerischen Werkstatt potsdam“ 
in koope-ration mit dem „literatur-kollegium-
brandenburg e.v.“
ort: kultur-, Integrations- und begegnungs-
zentrum (kIbuZ)
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mIttWoCH, 8.10.2008

�.30 bis 12.00 uhr
„kinderalltag in laos“
eine veranstaltung mit rachel Clarke für 
kinder der 5. und 6. klassen.

veranstalter: Deutscher entwicklungsdienst, 
stadt- und landesbibliothek potsdam
ort: Zweigbibliothek am stern 
kontakt: frau borgmann, frau Hübenbecker, 
telefon 0331 - 70 70 35 oder 
e-mail: zwb-amstern@slb.potsdam.org

10.00 bis 12.00 uhr 
kulinarische spezialitäten rund um den reis

Interessantes über taiwans grundnahrungs-
mittel reis, über in taiwan gebräuchliche 

gewürze und leckere speisen. asiatische 
spezialitäten zum selbermachen und teeze-
remonie für kinder der 4.-6. klasse.

veranstalter: stadt- und landesbibliothek 
potsdam in kooperation mit der taipeh ver-
tretung in der bundesrepublik Deutschland
ort: kinder- und Jugendbibliothek potsdam
anmeldung: voranmeldung erforderlich unter 
0331 - 28� 64 71 oder 0331 - 2�8 66 60

10.00 bis 12.00 uhr 
Hinterm berg wohnen auch noch leute! 
– vom alltag in nepal

veranstaltung mit ellen schmidt für 5. und 6. 
klassen.
veranstalter: Deutscher entwicklungsdienst, 
stadt- und landesbibliothek potsdam

ort: Hort der goetheschule babelsberg 
kontakt: frau borgmann, frau Hübenbecker, 
telefon: 0331 - 70 70 35 oder 
e-mail: zwb-babelsberg@slb.potsdam.org

16.00 bis 1�.00 uhr
„Deutsch-afrikanischer kochtopf“

veranstalter: Internationales Center für 
Deutsche und Immigranten e.v., Haus der 
generationen und kulturen
ort: milanhost �, 14478 potsdam 
kontakt:okesie esther,
e-mail: info@icdi-ev.de oder 
telefon: 0177 - 833 62 58
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Donnerstag, �.10.2008

10.00 bis 12.00 uhr 
von asiatischer papierschnittkunst und male-
rischer Schönheit der Kalligrafie

auch heute noch ist für die chinesische 
Schriftkultur die Kalligrafie wichtig und 
inspirierend. Wichtiger als die lesbarkeit sind 
dabei die erzielung perfekter ästhetischer 
ausgewogenheit und das sichtbarmachen 
von emotionen. Zum mitmachen für kinder 
von � bis 12 Jahren.

veranstalter: stadt- und landesbibliothek 
potsdam in kooperation mit der taipeh ver-
tretung in der bundesrepublik Deutschland
ort: kinder- und Jugendbibliothek potsdam
anmeldung:voranmeldung erforderlich unter 
0331 - 28� 64 71 oder 0331 - 28� 66 60

10.00 bis 12.00 uhr 
„kinderalltag in laos“

eine veranstaltung mit rachel Clarke für 
kinder der 5. und 6. klasse.

veranstalter: Deutscher entwicklungsdienst, 
stadt- und landesbibliothek potsdam
kontakt: frau glawe, 
telefon: 0331 - 87 24 2� 
email zwb-waldstadt@slb.potsdam.org
ort: Zweigbibliothek Waldstadt

freItag, 10.10.2008

13.00 uhr 
potsdamer toleranzedikt

vorstellung bilanz

referenten: Jakobs, kleger, leinkauf
ort: Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte, kutschstall
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Weitere angebote im  
rahmen des europäischen 
Jahres des Interkulturellen 
Dialogs 2008 in 
brandenburg

samstag / sonntag  
11. / 12.10.2008

fachtagung „Integrationsförderung durch 
migrantenorganisationen. kompetenzen 
– ressourcen – potentiale und förderkon-
zepte in ost und West“

Die fachtagung soll eine vertiefung der 
Diskussion zu förderkonzepten von mig-
rantenselbstorganisatonen ermöglichen 

und richtet sich an deren vertreterinnen 
und vertreter sowie multiplikatorinnen und 
multiplikatoren.

veranstalter: bundesnetzwerk bürgerschaft-
liches engagement (bbe), bundesgeschäfts-
stelle in trägerschaft des Deutschen vereins 
für öffentliche und private fürsorge e.v.
ort: kongresshotel potsdam am templiner 
see
anmeldung: bis zum 15.�.2008 unter 
www.b-b-e.de/fachveranstaltungen.html
e-mail: bbe-info@deutscher-verein.de
telefon: 030 - 62 �8 01 14

sonntag 12.10.2008

11.00 bis 1�.00 uhr 
shalom! straßenfest der Jüdischen gemein-
de potsdam

Die veranstaltung mit markt und bühne stellt 
jüdisches leben, brauchtum, feiertage, 
kultur und küche vor. neben musik von ap-
pregiata und alia und der kindertanzgruppe 
„körnchen“ präsentiert der bauverein neue 
synagoge potsdam e.v. das projekt synago-
genneubau. 

eröffnung durch Jann Jakobs, oberbürger-
meister der landeshauptstadt potsdam.

kontakt: Jüdische gemeinde potsdam, 
www.jg-potsdam.de 
telefon: 0331 - 231 11 43



46

veranstaltungsorte

altes rathaus – potsdam forum, 
am alten markt �, 14467 potsdam

beratungsfachdienst für migrantInnen des 
Diakonischen Werkes potsdam e.v., 
schloßstr. 1, 14467 potsdam

bürgerzentrum oranienburg, 
albert-buchmann-str. 17, 16515 oranienburg

filmmuseum potsdam, 
marstall/ breite str. 1a, 14467 potsdam

friedrich-Wilhelm-von-steuben gesamtschule, 
ricarda-Huch-str. 23-27, 14480 potsdam

Haus der brandenburgisch-preußischen 
geschichte, kutschstall
am neuen markt �, 14467 potsdam

Hort der goetheschule babelsberg, 
kopernikusstraße 30, 14482 potsdam

Industrie- und Handelskammer potsdam
breite straße 2a-c, 14467 potsdam

kultur-, Integrations- und begegnungszent-
rum (kIbuZ), Zentralwohlfahrtsstelle der 
Juden in Deutschland e.v., berliner str. 148, 
14467 potsdam 

Jüdische gemeinde potsdam, 
schloßstr. 1, 14467 potsdam

kongresshotel potsdam am templiner see, 
am luftschiffhafen1, 14471 potsdam

nikolaisaal potsdam, 
Wilhelm-staab-straße 10/11, 14467 potsdam
Öffnungszeiten der ticket-galerie: 
mo – fr 10 bis 17 uhr, sa 10 bis 14 uhr

primaDonna – frauen kultur bildung, 
Zeppelinstraße 18�, 14 471 potsdam

kinder -und Jugendbibliothek potsdam, 
am kanal 47, 14467 potsdam

Zweigbibliothek am stern, 
Johannes-kepler-platz 1, 14480 potsdam

Zweigbibliothek Waldstadt, 
saarmunder straße 44, 14478 potsdam
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Wir danken unseren kooperationspartnern.

Brandenburger entwicklungspolitische
 Bildungs- und Informationstage

www.brebit.org

Brandenburger entwicklungspolitische
 Bildungs- und Informationstage

www.brebit.org



veranstalter

ministerium für arbeit, soziales,  
gesundheit und familie 

Integrationsbeauftragte des landes  
brandenburg 

ministerium für Wissenschaft, forschung  
und kultur
 
ministerium für bildung, Jugend und sport 

staatskanzlei des landes brandenburg

kontakt 

ministerium für arbeit, soziales, gesundheit 
und familie des landes brandenburg
Integrationsbeauftragte des landes  
brandenburg
Heinrich-mann-allee 103
14473 potsdam

www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de

ansprechpartnerin

frau sera Choi
tel.: 0331 – 866 5� 06
fax: 0331 – 866 5� 0�

info@zukunftslabor.brandenburg.de
www.zukunftslabor.brandenburg.de


