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01 Freitag 18:00 
Diskussion / Vortrag 

frankreich:  
rechtsruck trotz linkswende?

Die stärkung Der extremen rechten nach  
FünF Jahren sarkozy. reihe «ist Die Demokratie  
in europa am enDe?»

Seinen ersten Wahlerfolg hatte Nikolas Sarkozy 2007 
vor allem auf Kosten des Front National (FN) erzielt. 
Mit rassistischen Kampagnen gelang es die Wähler 
und Wählerinnen des FN für die bürgerliche Rechte zu 
gewinnen. Inzwischen scheinen diese jedoch wieder 
das Original zu bevorzugen, denn unter Marine Le Pen 
verzeichnet der FN einen neuen Aufschwung und 
erreichte in der ersten Runde der Präsidentenwahlen 
ihr historisch bestes Ergebnis. Sarkozys Politik gegen 
Roma, Islam und Zuwanderung hat die Themen der 
extremen Rechten erneut bestätigt. Trotz des Erfolgs 
der Linken bei den Präsidentenwahlen gehört auch der 
Front National zu den Gewinnern. Welche Rolle wird 
der wiedererstarkte FN zukünftig in der französischen 
Politik spielen? Mit welchen Themen war Marine Le Pen 
erfolgreich? Und was bedeutet der Erfolg des FN für  
die Entwicklung des Rechtspopulismus in Europa? 

mit: Bernard Schmid 
moderation: dr. Gerd WieGel 
ort/kontakt: «helle Panke» e.V. Berlin 
teilnahmebeitrag: 1,50 euro



Freitag 18:00 Bis sonntag 15:00 
seminar 

was ist links?

WochenenDseminar zu geschichte unD praxis  
linker politik. reihe «Junge panke»

Viele nehmen für sich selbst in Anspruch «links» zu 
sein. Das ist auch gut so. Doch was ist denn dieses 
«Linkssein»? Worauf bezieht sich linke Politik und wer 
ist dieses «revolutionäre Subjekt» von dem immer 
wieder gesprochen wird? Stützt sich linke Politik auf 
ökonomische Analysen der Gesellschaft oder geht es 
dabei vielleicht mehr um ein Projekt der kulturellen und 
politischen Befreiung? Was hat «Linkssein» mit Gesell-
schaftskritik, Emanzipation und revolutionärer Politik 
zu tun? Und vor allem: warum streiten sich die Linken 
mit Vorliebe untereinander? Diese und ähnliche Fragen 
wollen wir gemeinsam mit euch diskutieren. Dabei 
soll sich vor allem mit der geschichtlichen Entwick-
lung der Linken und deren unterschiedlicher Analysen 
und Konzepte auseinandergesetzt werden, immer mit 
der Frage verknüpft, wie heute eine erfolgreiche linke 
Politik aussehen kann. Vorwissen ist nicht erforderlich, 
schadet aber auch nicht. 

mit: StePhan Puhlmann und inVa kuhn 

ort: JuGendBildunGSStätte «kurt löWenStein» Werftpfuhl 
kontakt: «helle Panke» e.V.  
teilnahmebeitrag: 10 euro (inkl. unterbringung und Verpflegung) 
anmeldung erforderlich.



Freitag 18:00 Bis sonntag 14:00 
seminar 

personalmanagement – personal- 
und nachwuchsentwicklung

Das Personal ist das höchste Gut einer jeden Organi-
sation. Und jede Organisation hat die Mitarbeiter_in-
nen, die sie verdient. Das heißt, Organisationen haben 
verschiedenste Gestaltungsspielräume im Umgang mit 
ihrem Personal. Durch Strukturen und Prozesse unserer 
Arbeits- und Organisationsgestaltung schaffen wir uns 
quasi unsere Mitarbeiter_innen selbst. Ein modernes 
Personalmanagement hat zum einen die Aufgabe, 
Poten ziale der Mitarbeiter_innen zu erkennen und sie 
so einzusetzen bzw. zu entwickeln, dass sie einen wert-
vollen Beitrag zur Umsetzung der Organisationsziele 
leisten. Zum anderen hat es auch die Motivation und 
die Arbeitszufriedenheit von Mitarbeiter_innen zu  
befördern. Denn nur zufriedene Mitarbeiter_innen  
sind gute Mitarbeiter_innen. 
Inhalte: Personalführung und Personalentwicklung; 
Personalplanung und –bedarfsdeckung; Gestaltung  
von Arbeitsplatz, Arbeitsinhalt und Arbeitszeit; Entgelt-
gestaltung; Personalcontrolling.

mit: dr. anneGret rohWedder personalreferentin  
der rosa-luxemburg-stiftung 
ort: roSa-luxemBurG-StiftunG seminarraum 3, Berlin 
kontakt: SaBine Beneke-meier tel. (030) 44310-221,  
beneke@rosalux.de 
teilnahmebeitrag: 90/60 euro (inkl. mittagessen)
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Freitag 19:30 
Diskussion / Vortrag 

wie weiter mit Barack oBama?

Berlinerinnen unD Berliner aus Den usa Vor Der 
präsiDentenWahl. reihe «salon interkulturell»

Wir erlebten im Herbst 2008 die Begeisterung vieler 
Berlinerinnen und Berliner aus den USA über die Wahl 
Barack Obamas zum ersten afroamerikanischen Präsi-
denten der USA. Im April 2011 erklärte Obama seine 
Bereitschaft, 2012 erneut bei den Präsidentschaftswah-
len anzutreten. Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. 
Was wurde aus den Erwartungen, die sich mit der Wahl 
Obamas 2008 verknüpften? Wie werden Innen- und 
Außenpolitik Obamas nach drei Jahren bewertet?  
Wir laden US-AmerikanerInnen unterschiedlicher 
Profes sionen zu einem Dialog ein. 
Rund um das Gespräch erleben Sie Daniel Kahn –  
Sänger, Musiker, Schauspieler, Regisseur, Komponist 
und unterhaltsamer Geschichtenerzähler in einer Per-
son. Geboren und aufgewachsen in Detroit, lebte und 
arbeitete er in New Orleans, Detroit, New York und 
vielen anderen Orten. 2005 zog er nach Berlin  
und gehört hier zur Folk- und Klezmer Szene  
(www.paintedbird.net).

mit: Victor GroSSman publizist; YVette roBertSon  
interkulturelle trainerin; Jean-ulrick déSert künstler;  
matheW d. roSe publizist; loren Balhorn Die linke. sDs  
moderation: karin hoPfmann 

ort: café commune Berlin 
kontakt: «helle Panke» e.V. 



samstag 10:00 Bis 18:00 
seminar 

VideoaktiVismus – aktionen  
schnell ins netz Bringen

moDul: social meDia ii.  
reihe «meDien kompetent nutzen,  
gestalten & Diskutieren»

Im Workshop steht die Produktion von Videobeiträgen 
mit kleinem Equipment im Mittelpunkt. Im Gegensatz 
zu einer Theateraufführung bestimmt hier der Filmer, 
welcher Ausschnitt der Realität gesehen wird. Wichtig 
dabei ist deshalb dessen Verständnis von Bildsprache. 
Ist dieses mangelhaft, dann werden die Filme nicht 
verstanden und weggezappt. Ein Filmbeitrag wird 
spannend durch Fakten und Emotionen. Dieses Ziel 
kann durch einige wichtige Regeln erreicht werden, 
die Sie im Workshop kennenlernen. Vermittelt wird 
 außerdem die Beherrschung der Filmtechnik –  Kamera, 
Stativ, Licht und Ton. Dazu kommen die «5-Shot Tech-
nik», das Interview, das Statement und die Montage 
der gedrehten Bilder.  
Sie benötigen für den Workshop möglichst eine  
eigene Kamera. 

mit: marc ProtoGerelliS und chriStoPh nitz 

ort/kontakt: «helle Panke» e.V. Berlin 
teilnahmebeitrag: 15/7,50 euro (inkl. mittagessen) 
anmeldung erforderlich.

02



samstag 11:00 Bis 13:00 
exkursion 

die erich-weinert-siedlung  
in Berlin-pankow

Wohnen unD arBeiten Der sozialistischen  
intelligenz anFang Der 1950er Jahre.  
reihe «Denkmaltour»

Unter den drei in Ost-Berlin befindlichen «Intelligenz-
Siedlungen» aus den frühen 1950er Jahren (Nieder-
schönhausen, Schönholz, Grünau) ist die Erich-
Weinert-Siedlung die am besten im ursprünglichen 
Bauzustand erhaltene. Die Siedlung bezeugt den Wil-
len, insbesondere die aus der Emigration heimkehren-
den Intellektuellen an die junge DDR zu binden. Die als 
Ensemble denkmalgeschützte Siedlung wurde von dem 
Architekten Hanns Hopp (der später auch maßgeblich 
an der Stalinallee beteiligt war) und dem Landschafts-
architekten Reinhold Lingner im Formenkanon einer 
gemäßigten Moderne gestaltet. Den vier verschiede-
nen Typenhäusern kleineren Formats wurden jeweils 
spezifische Arbeits- bzw. Atelierräume angefügt.  
Die Stadtführung präsentiert das erst kürzlich denk-
malgerecht sanierte Haus des Malers und Zeichners 
Max Lingner (1888–1959) als Ausgangspunkt, durch-
wandert die kleine Siedlung und endet im Atelier  
der Bildhauerin Ruthild Hahne (1910–2001). 

mit: dr. thomaS flierl Vorsitzender der max-lingner-stiftung 
und Stefan hahne 
ort: max-linGner-hauS Berlin  
kontakt: «helle Panke» e.V. 

teilnahmebeitrag: 1,50 euro 
anmeldung erforderlich.



montag 19:00 
Diskussion / Vortrag

helden, sklaVen oder  
gut Bezahlte söldner?

Die Ökonomie Des proFisports.  
reihe «Junge panke»

Kein Vereinssport in Deutschland ist beliebter, kein 
Profisport in Deutschland ist profitabler. Aber wie 
funktioniert dieses Geschäft? Was kennzeichnet den 
Profisport? Wie kam es dazu, dass aus Arbeitersport-
vereinen millionenschwere Unternehmen wurden?  
Gibt es im bezahlten Fußball nur den Kampf um den 
Klassenerhalt oder auch ein wenig Klassenkampf? 

mit: dietrich Schulze-marmelinG autor  
moderation: faBian kunoW 

ort/kontakt: «helle Panke» e.V. Berlin 
teilnahmebeitrag: 1,50 euro

Dienstag 10:00 
Diskussion / Vortrag 

die lange genese zum sozialismus 
im 21. Jahrhundert

reihe «seniorenkluB im karl-lieBknecht-haus»

Die prägenden Stationen bei der Herausbildung des 
Sozialismusbildes im Verlauf der Geschichte werden 
ins Gedächtnis zurückgerufen und debattiert. Der Weg 
führte von der «Utopia» des Thomas Morus über die 
utopischen Sozialisten in Frankreich und England, über 
die Französische Revolution 1789 zur wissenschaft-
lichen Begründung im 19. Jahrhundert durch Marx, 
Engels und andere. Er führte weiter über die prakti-
schen Versuche nach der Oktoberrevolution 1917 in 
Russland und dem realsozialistischen Lager. Über diese 
Geschichte und über aktuelle Debatten bezüglich einer 
nachkapitalistischen Gesellschaft im 21. Jahrhundert 
berichtet Günther Buhlke. 

mit: Günther Buhlke  
moderation: chriStian BeYer 
ort: karl-lieBknecht-hauS Berlin 
kontakt: «helle Panke» e.V. 
teilnahmebeitrag: 1,50 euro
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mit tWoch 19:00 
Diskussion / Vortrag

Von der europäischen Verteidigungs-
gemeinschaft zu einer militarisier-
ten europäischen union

reihe «europa Von links»

Als vor 60 Jahren die Europäische Verteidigungsgemein-
schaft gegründet werden sollte, war sie eine Antwort auf 
den deutschen Faschismus. Die europäischen Staaten 
wollten damit ein Bündnis schaffen, das verhinderte, 
dass ein wieder erstarkendes Deutschland noch einmal 
andere Staaten überfallen könnte. Nachdem die Euro pä-
ische Verteidigungsgemeinschaft 1954 scheiterte, wur-
de die Westeuropäische Union auf den Weg gebracht. 
Diese wurde neben der NATO zu einem Instrument ge-
gen die Staaten des Warschauer Paktes und später zum 
Hebel der Militarisierung der Europäischen Union. Mit 
dem Vertrag von Maastricht wurde die Gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) eingeführt und 
damit die vertragliche Grundlage für die Militarisierung 
der EU geschaffen. Durch den Vertrag von Lissabon 
hat sich die EU schließlich zu einem imperialen Macht-
bündnis entwickelt, das massive Aufrüstung betreibt 
und weltweit militärisch agiert. 

mit: martin hantke informationsstelle militarisierung tübingen 
moderation: Janeta mileVa 

ort/kontakt: «helle Panke» e.V. Berlin 
teilnahmebeitrag: 1,50 euro
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mit tWoch 19:30 
Diskussion / Vortrag 

die kapital-rezeption in Brasilien

Im «Manifest der kommunistischen Partei» beschrei-
ben Marx und Engels, wie sich mit der dynamischen 
Entfaltung des Kapitalismus auch die Arbeiterbewe-
gung zu entwickeln beginnt. Was die Analyse dieses 
Zusammenhangs betrifft, bildet die Geschichte Bra-
siliens keine Ausnahme. Im Zuge der brasilianischen 
Indus trialisierung wuchs auch das Interesse an Marx 
und  seinem Denken. Die ersten, die in Brasilien «Das 
Kapital» lasen, mussten sich mit französischen oder 
spanischen Übersetzungen begnügen. Als das Buch 
1968 endlich ins Portugiesische übersetzt wurde, gab 
es schon Diskussionsgruppen an den Universitäten 
und in den Gewerkschaften, sodass einige marxis-
tisch inspirierte Interpretationen der brasilianischen 
Geschichte und Gesellschaft bereits breit rezipierte 
Klassiker waren. «Das Kapital» auf Portugiesisch hatte 
zugleich wichtige Folgen für die Kritik des Industria-
lisierungsprozesses, die gegenwärtig zunehmende 
Zahl an marxistischen Diskussionsgruppen bestätigt 
dies. Besonders seit den zwei letzten Jahrzehnten des 
Neoliberalismus und mit der jetzigen Weltkrise wird 
das Interesse an der Kritik der politischen Ökonomie 
immer stärker.

mit: JorGe GreSPan universidade de são paulo 
ort: roSa-luxemBurG-StiftunG seminarraum 1, Berlin 
kontakt: antonella muzzuPaPPa tel. (030) 44310-421,  
muzzupappa@rosalux.de



Donnerstag 14:00 Bis 21:00 
tagung / konFerenz 

wohnungsBaugenossenschaften

genossenschaFtsgeDanken stärken –  
gemeinWohl Vor proFit!

Die soziale Polarisierung der Gesellschaft und die 
Mietpreisentwicklung in großen Teilen der Stadt führen 
zu einer zunehmenden sozialräumlichen Verdrängung 
und Ausgrenzung In Berlin. Um gesellschaftlicher 
Verfestigung von Armut und räumlicher Ausgrenzung 
entgegen zu wirken, wurden bereits Ende des 19. Jahr-
hunderts die ersten Wohnungsbaugenossenschaften 
in Berlin gegründet. Heute werden über 10 Prozent des 
gesamten Wohnungsbestandes der Stadt von rund 
80 Wohnungsbaugenossenschaften verwaltet.  
Gemeinsam mit VertreterInnen von Wohnungsbauge-
nossenschaften, Politik, Wissenschaft, Berliner Mieter-
verbänden und Interessierten werden im Rahmen der 
Konferenz die Möglichkeiten einer Modernisierung des 
Genossenschaftsgedankens und einer Weiterentwick-
lung der gesetzlichen Rahmenbedingungen erörtert, 
die Zukunft des genossenschaftlichen Wohnens (Über-
alterung, Diversifizierung, berufliche Flexibilisierung) 
beleuchtet, die Rolle von Genossenschaften auf dem 
Berliner Wohnungsmarkt diskutiert und Anforderun-
gen an Genossenschaften und Politik formuliert, damit 
demokratisch verfasste und auf sozialen Ausgleich 
orientierte Genossenschaften, eine mietpreisdämpfen-
de Politik unterstützen können.  
Ausführliches Programm unter: 
http://www.rosalux.de/event/46135/ 

in kooperation mit der linksfraktion im abgeordnetenhaus.  
mit: dr. hanS thie, katrin lomPScher, BarBara Von neu-

mann-coSel, rouVen koBer, dr. GaBriele hiller, klauS 

lemmnitz, n.n. (Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungs-
unternehmen e.V.); dr. norBert rückriemen, Peter WeBer, 

dr. matthiaS Schindler, halina WaWzYniak, maren 

kern, reiner Wild, ulf heitmann, uWe doerinG 

ort: WerkStatt der kulturen Berlin 
kontakt: «helle Panke» e.V.  
teilnahmebeitrag: 5 euro (inkl. Versorgung, ermäßigung möglich) 
anmeldung erforderlich.  
transferleistungsbeziehende, die einen kostennachlass wünschen, 
melden sich bitte unter: felix.lederle@die-linke-berlin.de.

07



Donnerstag 17:00 Bis 21:00 
tagung / konFerenz 

restauratiVe Vergangenheits-
politik und wiederBewaffnung

reihe «zWischen Bizone unD eVg – restauration  
unD neuanFang im Westen 1947–1952»

Adenauer wollte die volle deutsche Souveränität und 
nebenher ein Beschäftigungsprogramm für die Wehr-
machtsangehörigen. Seine Bereitschaft für einen 
deutschen Verteidigungsbeitrag passte in das west-
liche Kalkül des Kalten Kriegs, stieß aber auf breite 
gesellschaftliche Widerstände von Kommunisten über 
Sozialdemokraten bis Konservativen. Der Preis für die 
neue Gleichberechtigung war hoch – keine Chance auf 
die deutsche Einheit und die Rückkehr der NS-belaste-
ten Eliten. 

mit: Prof. dr. Joachim PerelS, dr. lothar Schröter und 
ulrich Sander  
moderation: dr. Stefan BollinGer 

ort/kontakt: «helle Panke» e.V. Berlin 
teilnahmebeitrag: 3 euro (inkl. Verpflegung) 
anmeldung erforderlich.

Donnerstag 18:00 
Film 

«don Juan, karl-lieBknecht-str. 78»

reihe «kino Der Wünsche».

Siegfried Kühn, 1979.

mit: dr. dieter Wolf hauptdramaturg der DeFa und  
leiter von deren «gruppe Babelsberg» 
ort: roSa-luxemBurG-StiftunG konferenzsaal, Berlin 
kontakt: anGela müller tel. (030) 44310-126, mueller@rosalux.de 
teilnahmebeitrag: 4/2 euro



Donnerstag 18:00 
Diskussion / Vortrag 

«wirtschaftstheorie in zwei 
 gesellschaftssystemen  
deutschlands – erfahrungen,  
defizite,  herausforderungen» 

Wohin steuert die Wirtschaftswissenschaft? Wie steht 
es gegenwärtig um ökonomische Lehre, Forschung 
und Politikberatung? Und vor allem: Welcher Wirt-
schaftstheorie bedarf es zukünftig? Im Angesicht der 
multiplen Krise des Kapitalismus stehen auch in der 
Bundesrepublik Grundannahmen und Leistungen der 
ökonomischen Zunft auf dem Prüfstand. Keine Frage 
der von der Neoklassik geprägte ökonomische Main-
stream ist erschüttert. Doch ist er auch gebrochen? 
Zeigt er ernsthafte Nachdenklichkeit angesichts des 
Versagens bei der Voraussicht und Eindämmung von 
Krisen? Bedarf es nicht einer vorurteilslosen Bewertung 
von Defiziten, Irrtümern und bleibenden Erkenntnis-
sen, anders als das mit der ökonomischen Lehre und 
Forschung in der DDR nach der deutschen Einheit 
geschehen ist? Das vorliegende Buch umfasst zu dieser 
Problematik zum einen Beiträge von Ökonominnen 
und Ökonomen einstiger akademischer Lehr- und 
Forschungsinstitutionen der DDR. Sie bilanzieren in 
selbstkritischer Rückschau «Soll und Haben» ihrer Ar-
beit, verdichten neben Fehlerhaftem auch Aufhebens-
wertes und nehmen zu aktuellen Herausforderungen 
an die Wirtschaftswissenschaft Stellung. Zum anderen 
analysieren aus den alten Bundesländern stammende 
Ökonomen kritisch die Situation im Alltag bundes-
deutscher wirtschaftswissenschaftlicher Fakultäten. 
Die Ost-West-Vergleiche kommen einer Reihe über-
raschender Analogien auf die Spur. 

mit: Prof. dr. chriSta luft mdB a. D. und  
Prof. dr. klauS Steinitz 

ort/kontakt: rlS BrandenBurG potsdam



Donnerstag 19:00 
Diskussion / Vortrag 

fussBall Von links selBstgemacht – 
die roten sterne

Diskussion zWischen roter stern Berlin norDost 
unD roter stern leipzig.  
reihe «Junge panke»

Im Jahr 1999 gründeten Fußballverrückte aus der 
linken Subkultur von Leipzig-Connewitz den Verein 
Roter Stern Leipzig. Schnell ging es nicht nur sportlich 
voran, entsprach der Anspruch, Sport und politischen 
Ausdruck zu verbinden, doch einem weit verbreiteten 
Bedürfnis im Leipziger Südosten. Mittlerweile gibt es 
neben verschiedenen Herrenmannschaften ein Frauen-
team und einen eigenen Jugendbereich. Auch andere 
Sportarten kommen unter dem Dach Roter Stern Leip-
zig zusammen. Bundesweit bekannt wurde der Verein, 
als Dutzende Neonazis und Hooligans antifaschistische 
Fans und Spieler der Leipziger bei einem Auswärtsspiel 
in Brandis attackierten. Nicht nur in Leipzig gibt es Rote 
Sterne Kicker. Im Jahr 2005 wurde in einer Kneipe in 
Berlin-Prenzlauer Berg der Rote Stern Nordost Ber-
lin gegründet, um die hiesige traditionelle Sportwelt 
durcheinander zu bringen. Warum eigentlich überhaupt 
einen Roten Stern gründen und nicht dem örtlichen 
Sportverein beitreten? Was verbindet die beiden Roten 
Sterne als Vereine jenseits vom Namen? Gibt es auch 
Unterschiede in der Herangehensweise, der Organi-
sation und der Vereinspraxis? Kann überhaupt ge-
meinsames Sporttreiben «links» sein? 

in kooperation mit dem Fan-projekt Berlin. 
mit: michael liPPa roter stern nordost Berlin e. V.  
und conradt liPPert roter stern leipzig e. V. 
moderation: hanna Steinfeldt 

ort: hauS der fuSSBallkulturen Berlin 
kontakt: «helle Panke» e.V. 

teilnahmebeitrag: 1,50 euro



Foto: deerisch/Flickr 



Freitag 17:30 
lesung / gespräch

homophoBie und islamophoBie

In seiner Studie «Homophobie und Islamophobie. Inter-
sektionale Diskriminierungen am Beispiel binationaler 
schwuler Pare in Berlin» zeichnet der Soziologe Zülfukar 
Çetin die Entwicklungsgeschichte der Diskriminierung 
plausibel nach und zeigt, wie die untersuchten Diskri-
minierungsbegriffe eng mit der Macht der Diskurse 
verbunden sind.

mit: zülfukar Çetin  
moderation: katharina Pühl rosa-luxemburg-stiftung 
ort: allmende e.V. Berlin 
kontakt: koraY Yilmaz-GünaY tel. (030) 44310-471,  
yilmaz-guenay@rosalux.de 

samstag 17:00 
Diskussion / Vortrag 

gesellschaft – staat – demokratie. 
ein dialog in zeiten der krise

symposium anlässlich Des 60. geBurtstages  
Von proF. alex DemiroVić, VorstanDsmitglieD  
Der rosa-luxemBurg-stiFtung.

Die Krise des Finanzmarktkapitalismus hat die Krise der 
Politik und die Erosion der Demokratie verstärkt. Die 
Vortragenden werden die Herausforderungen diskutie-
ren, die sich aus der Vielfachkrise des Kapitalismus für 
eine zeitgemäße kritische Gesellschafts-, Staats- und 
Demokratietheorie ergeben. Möglichkeiten für emanzi-
patorische Interventionen in die Auseinandersetzungen 
um Hegemonie und einen Richtungswechsel sollen 
ausgelotet werden. 

zeitgleich findet an diesem Wochenende der marxismuss- 
kongress 2012 statt. Für populäres abendprogramm ist gesorgt. 
mit: heinz Vietze Vorsitzender des Vorstandes der rosa-luxem-
burg-stiftung; Prof. eVa kreiSkY universität Wien; Prof. BoB 

JeSSoP  universität lancaster; Prof. alex demiroVić rosa-lu-
xemburg-stiftung Vorstands mitglied, technische universität Berlin 
ort: roSa-luxemBurG-StiftunG konferenzsaal, Berlin 
kontakt: iSaBel ullrich tel. (030) 44310-160, ullrich@rosalux.de
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alex Demirović 



Dienstag 10:00 
Diskussion / Vortrag

Vom wagnis einer reise in die  
region des nah-ost-konfliktes

reihe «seniorenkluB im karl-lieBknecht-haus»

Im Zentrum der Veranstaltung steht ein aktueller Reise-
bericht von Prof. Dr. Heinrich Fink über die Herausfor-
derungen solidarischen Lernens aus Begegnungen in 
Israel und Palästina.  

mit: Prof. dr. heinrich fink  
moderation: elfriede Juch 
ort: karl-lieBknecht-hauS Berlin 
kontakt: «helle Panke» e.V. 
teilnahmebeitrag: 1,50 euro

Dienstag 18:00 
Diskussion / Vortrag 

die osmanen 2.0?

Die neuen aussenpolitischen amBitionen  
Der türkei unD Deren ausWirkungen im Dreieck 
Balkan-kaukasus-naher osten

Die Türkei strotzt vor Selbstbewusstsein. Die 16. größte 
Volkswirtschaft, zweistelliges Wirtschaftswachstum, 
strategische Rolle als Energieumschlagplatz und G20-
Mitglied. Mit ihrer militärischen Gewaltmaschinerie – 
immerhin zweitgrößte NATO-Armee – ist sie fähig und 
willens, ihre Interessen durchzusetzen. Es ist daher kein 
Zufall, dass die Türkei zum «modernen und säkularen 
Vorbild für die arabische Welt» erkoren wurde. Die tür-
kische Regierung wiederum ist sich ihrer wachsenden 
Rolle für die Region bewusst. Was bedeutet das, für die 
Region? Welche Ansprüche stellt die Türkei und wie po-
sitioniert sie sich in dem Bemühen des Westens um die 
Neuordnung der Region? Wie reagieren die Nachbar-
staaten auf den Anspruch, die führende Regionalmacht, 
gar ein «Global Player» zu sein? Wie sehen die Perspek-
tiven aus und nicht zuletzt welche Gefahren bergen die 
türkischen Ambitionen? 

mit: murat cakir geschäftsführer der rls hessen,  
kolumnist zweier türkischer tageszeitungen 
ort/kontakt: rlS BrandenBurG potsdam
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Dienstag 18:00 
Film 

sowJetische aVantgarde

mutter (1926). Vortragsreihe mit FilmVorFührung

Situiert in einer Petersburger Arbeiterfamilie kommt 
es während der Revolution von 1905 zu Streitigkeiten 
innerhalb der Familie. Der Sohn Pawel, der sich einer 
revolutionären Gruppe anschließt, begehrt gegen 
seinen reaktionären Vater auf und wird verhaftet. Seine 
Mutter, anfangs noch unpolitisch in ihren Handlungen 
und ausschließlich um ihren Sohn besorgt, schließt 
sich im Verlauf des Films ebenfalls dieser Gruppe an. 
In eindrucksvollen Bildern werden in MUTTER die 
Auseinandersetzungen zwischen Oppositionellen und 
Reaktionären geschildert. Der Untergang des Status 
Quo im Zarenreich scheint besiegelt im Schlussbild: 
die Mutter blickt festen Willens und mit roter Fahne  
in der Hand auf die herannahenden Truppen. Dem  
Regisseur Wsewolod Pudowkin gelang mit dieser  
Verfilmung des gleichnamigen Romans von Maxim 
Gorki ein Werk, das bis heute zu den wichtigsten  
Filmen der Avantgarde zählt. 

gemeinsame Veranstaltung mit der universität potsdam,  
institut für slawistik, der Fachhochschule potsdam und  
dem Filmmuseum potsdam 
mit: elena aVerkina universität potsam 
ort: uniVerSität PotSdam haus 12, obere mensa potsdam 
kontakt: rlS BrandenBurG 



mit tWoch 19:00 
Diskussion / Vortrag 

Verteilungskämpfe in  
der Bildungspolitik

Der hamBurger schulstreit Von 2010  
unD Die DeBatte um BilDungsgerechtigkeit.  
reihe «Forum politische BilDung»

Verlängerung der Grundschulzeit von vier auf sechs 
Jahre, also längeres gemeinsames Lernen aller Kinder – 
gegen diesen Teil der schwarz-grünen Schulreform in 
Hamburg richtete sich der Widerstand gut organisierter 
Mittelschichts-Milieus, die sich dann in einem Volksent-
scheid durchsetzten. Der Entscheid hatte Auswirkun-
gen auf die Schulpolitik auch anderer Länder, deshalb 
lohnt es, ihn noch einmal genauer anzusehen. 
Wie entstand die Hamburger Schulreform und welche 
Interessen setzten sich darin um? Warum rief die Reform  
so erbitterten Widerstand hervor? Bei wem genau? 
Warum wurde sie von einer breiten Koalition – die vom 
schwarz-grünen Senat bis zu den Oppositionspartei-
en SPD und LINKE und zur GEW reichte – vertreten? 
Warum wurden Teile des Modells dennoch im Volks-
entscheid überstimmt?  
Unser Gast Andreas Kemper interpretiert den Entscheid 
als «Klassenkampf von oben», durchsetzungsfähig seien 
«die Interessen von privilegierten Familien, die ihre Kin-
der möglichst effektiv durch das Bildungssystem schleu-
sen möchten», notfalls sogar gegen Anforderungen kapi-
talistischer Wirtschaft. Ihm zur Seite  sitzt Klaus Bullan, er 
untersucht Gründe von Eltern auch aus anderen sozialen 
Milieus für eine Ablehnung der Schulreform und fragt, 
welche sozialen Kräfte eine Bewegung für ein integra-
tives und gerechteres Schulsystem tragen könnten.  
Wir wollen mit beiden diskutieren, welche Anforderun-
gen sich aus ihren Analysen für die Arbeit von Bildungs-
arbeiterInnen und LehrerInnen ergeben.

mit: andreaS kemPer soziologe und aktivist von «Working class 
academics» und klauS Bullan Vorsitzender der geW in hamburg  
moderation: Janek niGGemann 

ort/kontakt: «helle Panke» e.V. Berlin 
teilnahmebeitrag: 1,50 euro
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Bildungsprogramm  Berlin/BrandenBurg  Juni 2012  |  auf einen Blick

01.06.	 Frankreich:	Rechtsruck	trotz	Linkswende?		Diskussion	/	VoRtRag		18:00	

	 Was	ist	Links?		seminaR		18:00	

	 Personalmanagement	–	Personal-	und	nachwuchsentwicklung		seminaR		18:00	

	 Wie	weiter	mit	Barack	obama?		Diskussion	/	VoRtRag		19:30

02.06.	 	Videoaktivismus	–	aktionen	schnell	ins	netz	bringen		seminaR		10:00	

Die	erich-Weinert-siedlung	in	Berlin-Pankow		exkuRsion		11:00

04.06.	 	Helden,	sklaven	oder	gut	bezahlte	söldner?		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

05.06.	 	Die	lange	genese	zum	sozialismus	im	21.	Jahrhundert		Diskussion	/	VoRtRag		10:00

06.06.	 Von	der	europäischen	Verteidigungs	gemeinschaft	zu	einer	militarisierten	europäischen	union		Diskussion	/	VoRtRag		19:00	

	 Die	kapital-Rezeption	in	Brasilien		Diskussion	/	VoRtRag		19:30

07.06.	 Wohnungsbaugenossenschaften		tagung	/	konFeRenz		14:00	

	 Restaurative	Vergangenheits	politik	und	Wiederbewaffnung		tagung	/	konFeRenz		17:00	

	 «Don	Juan,	karl-Liebknecht-str.	78»		FiLm		18:00	

	 «Wirtschaftstheorie	in	zwei		gesellschaftssystemen	Deutschlands	–	erfahrungen,	Defizite,		Herausforderungen»		Diskussion	/	VoRtRag		18:00	

	 Fußball	von	links	selbstgemacht	–	Die	Roten	sterne		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

08.06.	 	Homophobie	und	islamophobie		Lesung	/	gesPRäcH		17:30

09.06.	 gesellschaft	–	staat	–	Demokratie.	ein	Dialog	in	zeiten	der	krise		Diskussion	/	VoRtRag		17:00

12.06.	 Vom	Wagnis	einer	Reise	in	die	Region	des	nah-ost-konfliktes		Diskussion	/	VoRtRag		10:00	

	 Die	osmanen	2.0?		Diskussion	/	VoRtRag		18:00	

	 sowjetische	avantgarde		FiLm		18:00

13.06.	 	Verteilungskämpfe	in	der	Bildungspolitik		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

14.06.	 	unrechtsstaat	DDR?		tagung	/	konFeRenz		15:00

15.06.	 Perspektiven	für	Langzeiterwerbslose	schaffen	und	Fachkräfte	für	Berlin	sichern!		tagung	/	konFeRenz		10:00	

	 es	gab	auch	andere	Deutsche		aussteLLung	/	kuLtuR		19:00

16.06.	 selbst-	und	teilnehmendenmotivation		seminaR		10:00	

	 Prozessmoderation	–	Praxis	zur	Haltung	und	Rolle	als	moderation		seminaR		10:00

18.06.	 «Vorsicht:	antisemitismus!»		Lesung	/	gesPRäcH		19:00

19.06.	 «neues	vom	alten	Busch»		Diskussion	/	VoRtRag		10:00	

	 Wie	sozialistisch	war	der	real	existierende	sozialismus	in	der	DDR?		Diskussion	/	VoRtRag		15:00	

	 eine	Welt	ohne	kernwaffen	–	reales	ziel	oder	illusion?		Diskussion	/	VoRtRag		18:00

20.06.	 	Post-Jugoslawien	im	Fußballstadion		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

21.06.	 ist	der	euro	noch	zu	retten?		Diskussion	/	VoRtRag		14:00	

	 energiewende	in	Deutschland		Diskussion	/	VoRtRag		17:00	

	 zeitumstände		Diskussion	/	VoRtRag		19:00	

	 Der	mantel	der	geschichte	und	andere	deutsche	Denkwürdigkeiten		BucHVoRsteLLung		18:00	

	 Die	ultras		Diskussion	/	VoRtRag		19:00	

	 auferstandene	Ruinen?		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

22.06.	 guatemala.	chile.	argentinien.		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

23.06.	 Planen,	organisieren,	Veran	stalten	–	Bildungsmanagement	für	die	Praxis		seminaR		10:00

24.06.	 tatort	stadion		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

25.06.	 sie	wollen	die	anhaltende	multi	krise	verstehen?	aber	nicht	mit	den	deutschen	massenmedien.		Diskussion	/	VoRtRag		18:00

26.06.	 sozial-ökologischer	umbau		Diskussion	/	VoRtRag		10:00	

	 sowjetische	avantgarde		FiLm		18:00	

	 Venezuela	vor	den	Wahlen		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

27.06.	 ostdeutsche	kulturgeschichte		Diskussion	/	VoRtRag		19:30

28.06.	 occupy	Patriarchy		Diskussion	/	VoRtRag		18:00	

	 krisengeflechte		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

29.06.	 umsteuern!		tagung	/	konFeRenz		14:00



Bildungsprogramm  Berlin/BrandenBurg  Juni 2012  |  auf einen Blick

01.06.	 Frankreich:	Rechtsruck	trotz	Linkswende?		Diskussion	/	VoRtRag		18:00	

	 Was	ist	Links?		seminaR		18:00	

	 Personalmanagement	–	Personal-	und	nachwuchsentwicklung		seminaR		18:00	

	 Wie	weiter	mit	Barack	obama?		Diskussion	/	VoRtRag		19:30

02.06.	 	Videoaktivismus	–	aktionen	schnell	ins	netz	bringen		seminaR		10:00	

Die	erich-Weinert-siedlung	in	Berlin-Pankow		exkuRsion		11:00

04.06.	 	Helden,	sklaven	oder	gut	bezahlte	söldner?		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

05.06.	 	Die	lange	genese	zum	sozialismus	im	21.	Jahrhundert		Diskussion	/	VoRtRag		10:00

06.06.	 Von	der	europäischen	Verteidigungs	gemeinschaft	zu	einer	militarisierten	europäischen	union		Diskussion	/	VoRtRag		19:00	

	 Die	kapital-Rezeption	in	Brasilien		Diskussion	/	VoRtRag		19:30

07.06.	 Wohnungsbaugenossenschaften		tagung	/	konFeRenz		14:00	

	 Restaurative	Vergangenheits	politik	und	Wiederbewaffnung		tagung	/	konFeRenz		17:00	

	 «Don	Juan,	karl-Liebknecht-str.	78»		FiLm		18:00	

	 «Wirtschaftstheorie	in	zwei		gesellschaftssystemen	Deutschlands	–	erfahrungen,	Defizite,		Herausforderungen»		Diskussion	/	VoRtRag		18:00	

	 Fußball	von	links	selbstgemacht	–	Die	Roten	sterne		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

08.06.	 	Homophobie	und	islamophobie		Lesung	/	gesPRäcH		17:30

09.06.	 gesellschaft	–	staat	–	Demokratie.	ein	Dialog	in	zeiten	der	krise		Diskussion	/	VoRtRag		17:00

12.06.	 Vom	Wagnis	einer	Reise	in	die	Region	des	nah-ost-konfliktes		Diskussion	/	VoRtRag		10:00	

	 Die	osmanen	2.0?		Diskussion	/	VoRtRag		18:00	

	 sowjetische	avantgarde		FiLm		18:00

13.06.	 	Verteilungskämpfe	in	der	Bildungspolitik		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

14.06.	 	unrechtsstaat	DDR?		tagung	/	konFeRenz		15:00

15.06.	 Perspektiven	für	Langzeiterwerbslose	schaffen	und	Fachkräfte	für	Berlin	sichern!		tagung	/	konFeRenz		10:00	

	 es	gab	auch	andere	Deutsche		aussteLLung	/	kuLtuR		19:00

16.06.	 selbst-	und	teilnehmendenmotivation		seminaR		10:00	

	 Prozessmoderation	–	Praxis	zur	Haltung	und	Rolle	als	moderation		seminaR		10:00

18.06.	 «Vorsicht:	antisemitismus!»		Lesung	/	gesPRäcH		19:00

19.06.	 «neues	vom	alten	Busch»		Diskussion	/	VoRtRag		10:00	

	 Wie	sozialistisch	war	der	real	existierende	sozialismus	in	der	DDR?		Diskussion	/	VoRtRag		15:00	

	 eine	Welt	ohne	kernwaffen	–	reales	ziel	oder	illusion?		Diskussion	/	VoRtRag		18:00

20.06.	 	Post-Jugoslawien	im	Fußballstadion		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

21.06.	 ist	der	euro	noch	zu	retten?		Diskussion	/	VoRtRag		14:00	

	 energiewende	in	Deutschland		Diskussion	/	VoRtRag		17:00	

	 zeitumstände		Diskussion	/	VoRtRag		19:00	

	 Der	mantel	der	geschichte	und	andere	deutsche	Denkwürdigkeiten		BucHVoRsteLLung		18:00	

	 Die	ultras		Diskussion	/	VoRtRag		19:00	

	 auferstandene	Ruinen?		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

22.06.	 guatemala.	chile.	argentinien.		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

23.06.	 Planen,	organisieren,	Veran	stalten	–	Bildungsmanagement	für	die	Praxis		seminaR		10:00

24.06.	 tatort	stadion		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

25.06.	 sie	wollen	die	anhaltende	multi	krise	verstehen?	aber	nicht	mit	den	deutschen	massenmedien.		Diskussion	/	VoRtRag		18:00

26.06.	 sozial-ökologischer	umbau		Diskussion	/	VoRtRag		10:00	

	 sowjetische	avantgarde		FiLm		18:00	

	 Venezuela	vor	den	Wahlen		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

27.06.	 ostdeutsche	kulturgeschichte		Diskussion	/	VoRtRag		19:30

28.06.	 occupy	Patriarchy		Diskussion	/	VoRtRag		18:00	

	 krisengeflechte		Diskussion	/	VoRtRag		19:00

29.06.	 umsteuern!		tagung	/	konFeRenz		14:00



Donnerstag 15:00 Bis 19:30 
tagung / konFerenz

unrechtsstaat ddr? 

sichtWeisen in europäischen nachBarlänDern

Der Terminus «Unrechtsstaat» ist unter Historikern und 
Juristen gleichermaßen umstritten. Eine wissenschaft-
lich haltbare Definition des Begriffs gibt es weder in der 
Rechtswissenschaft noch in den Sozial- und Geistes-
wissenschaften, urteilte der Wissenschaftliche Dienst 
des Deutschen Bundestages im März 2009. Dennoch 
wird in politischen Diskussionen oft das Gegensatz-
paar «Rechtsstaat – Unrechtsstaat» verwendet. Dabei 
geht es zumeist darum, die politische Ordnung eines 
Staates, der als Unrechtsstaat gebrandmarkt wird, von 
einem rechtsstaatlich strukturierten System abzugren-
zen und moralisch zu diskreditieren. Insbesondere auf 
die DDR wird der Begriff «Unrechtsstaat» immer wieder 
angewandt. Welche Sichten zu dieser Problematik 
dominieren in europäischen Nachbarländern? Diese 
Problematik diskutieren auch anhand persönlicher 
Erfahrungen namhafte Wissenschaftler aus Dänemark, 
Finnland, Frankreich, Großbritannien und Polen. 

mit: Prof. Stefan BerGer manchester/Bochum;  
Prof. SePPo hentilä helsinki; Prof. Jean mortier paris; 
krzYSztof PilaWSki Warschau  
moderation: Prof. dörte PutenSen rls Brandenburg  
und Prof. mario keSSler 
ort: hauS der BrandenBurGiSch-PreuSSiSchen  

GeSchichte potsdam 
kontakt: rlS BrandenBurG
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Freitag 10:00 Bis 17:00 
tagung / konFerenz 

perspektiVen für langzeiterwerBs-
lose schaffen und fachkräfte für 
Berlin sichern!

Berlin ist eine Stadt der Widersprüche. Die Wirtschaft 
wächst und es wird über einen Mangel an Fachkräf-
ten und Auszubildenden geklagt. Gleichzeitig hat sich 
die Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt und die soziale 
Spaltung nimmt zu. Arbeitsmarktpolitik in Berlin muss 
sich deshalb einer doppelten Herausforderung stellen: 
Bekämpfung des Fachkräftemangels und der Langzeit-
erwerbslosigkeit. Unter Rot-Rot wurde ein Masterplan 
Qualifizierung beschlossen. Obwohl die Vorarbeit ge-
leistet ist, geht die weitere Umsetzung des Masterplans 
nur zögerlich voran. Die Bundesregierung hat die Mittel 
zur Arbeitsförderung zusammengekürzt. Die neue 
Landesregierung wickelt zusätzlich den Öffentlichen 
Beschäftigungssektors (ÖBS) ab. Wie der neue Senat 
mit Langerwerbslosen umgehen möchte und was sich 
hinter dem geplanten Programm «Berlin Arbeit» ver-
birgt, ist immer noch weitgehend offen.  
Die dringend notwendigen Schritte und Möglichkeiten 
wollen wir mit Vertreterinnen und Vertretern von Wis-
senschaft, Wirtschaft, Politik, Gewerkschaften, Trägern, 
Projekten und Betroffenen diskutieren und aufzeigen.  
Ausführliches Programm unter:  
http://www.rosalux.de/event/46139/ 

mit: dr. hanS thie, elke BreitenBach, dr. karin lehn-

hart-roth, mechthild koPel, michael lüdtke, alP 

 otman, BirGit lanGnitSchke, michael haBerkorn, 

 karin hirdina, aStrid landero, knut mildner-SPindler, 

dilek kolat, oSWald menninGer, chriStian hoSSBach, 

heidi knake-Werner 

ort: nachBarSchaftShauS nhu e.V., urbanstraße 21, 10961 Berlin 
kontakt: «helle Panke» e.V. 

teilnahmebeitrag: 5 euro (inkl. Verpflegung, ermäßigung möglich)  
anmeldung erforderlich.
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Freitag 19:00 
ausstellung / kultur 

es gaB auch andere deutsche

Feierliche Veranstaltung anlässlich Des  
100. geBurtstage Von Johannes müller

Am 14. Juli 2012 wäre Johannes Müller, langjähriger 
Vorsitzender der Lagergemeinschaft Mauthausen, 
100 Jahre alt geworden. Er war einer von den Deut-
schen, die ab 1933 gegen den braunen Nazi-Terror 
aufstanden. Bis zu seiner Verhaftung durch die Gestapo 
im Sommer 1940 kämpfte er in der Illegalität gegen 
Faschismus und Krieg. Im Sommer 1941 verurteilte ihn 
der «Volksgerichtshof» dafür zu lebenslanger Zucht-
haushaft; 1943 wurde er ins KZ Mauthausen mit dem 
Vermerk «R. u.» (Rückkehr unerwünscht) überstellt, wo 
er am 5. Mai 1945 die Befreiung erlebte. Gina Pietsch 
präsentiert zu Ehren von Johannes Müller ihr Mikis 
Theodorakis Programm «Weil ich mich nicht Gesetzen 
beugte». Musikalisch begleitet wird sie von Uwe Strei-
bel. Eva Mendl (Vorsitzende des Deutschen Mauthau-
sen Komitees Ost) und Jenny Mendl werden mit einer 
künstlerischen Lesung an ihren Vater und Großvater 
erinnern. 

in kooperation mit dem gesprächskreis «geschichte für die zukunft» 
und dem mauthausen komitee ost. 
ort: roSa-luxemBurG-StiftunG seminarraum 1, Berlin 
kontakt: dr. cornelia domaSchke tel. (030) 44310-151,  
domaschke@rosalux.de



samstag 10:00 Bis sonntag 17:00 
seminar 

selBst- und teilnehmendenmotiVation

«sage es mir, unD ich Vergesse es; zeige es mir, unD ich 
erinnere mich; lass es mich tun, unD ich Behalte es.» 
(konFuzius)

Die Kunst jeder Veranstaltung ist es, die TeilnehmerIn-
nen so zu aktivieren, dass sie möglichst viel aus den 
Inhalten und den gemachten Erfahrungen für sich und 
ihren Alltag mitnehmen. Das braucht Klarheit über die 
Leitungsrolle und das zu erreichende Ziel. Das braucht 
Ideen, wie sich das Thema in praxisnahen Übungen 
abbilden und in Sequenzen aufeinander aufbauen lässt. 
Das braucht eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der 
gegebene Impulse von TeilnehmerInnen aufgenommen 
und weiterentwickelt werden. Das braucht Methoden, 
um sowohl mich selbst als auch die TeilnehmerInnen 
in einen ressourcenvollen Zustand zu bringen. Das 
braucht Selbstreflexion, Trainerinput, Einzel- und Grup-
penarbeiten, Erfahrungsaustausch, Brainstorming und 
viel Spaß beim eigenen Erleben und Tun.

mit: elke kammerer nlp-lehrtrainerin (DVnlp) 
ort: roSa-luxemBurG-StiftunG seminarraum 2, Berlin 
kontakt: ronald höhner tel. (030) 44310-149,  
hoehner@rosalux.de 
teilnahmebeitrag: 90/60 euro
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samstag 10:00 Bis sonntag 17:00 
seminar 

prozessmoderation – praxis zur 
haltung und rolle als moderation

Gruppen, die prozesshaft miteinander arbeiten und 
dafür auch eine Moderation beauftragen, sind bei Orga-
nisationen, bei Netzwerken oder in politischen Zusam-
menhängen aller Art anzutreffen. Selten sind solche 
Prozesse themenoffen, was bedeutet, dass die Modera-
tion einerseits inhaltlich gefordert ist und andererseits 
die Bedürfnisse der beteiligten Gruppe nicht aus dem 
Auge verlieren darf. Dafür ist wichtig, ein Verhältnis zur 
eigenen Rolle in der Moderation zu entwickeln. Wie 
passiv oder neutral kann eine Moderation sein? Wann 
ist Handeln gefragt und wo sollte die Verantwortung 
bei der Gruppe verbleiben? Und wie sehr sollten Ziele 
und Methoden der Moderation transparent gemacht 
werden? Der Workshop gibt einen Überblick über be-
währte Techniken und greift den Moderationsalltag der 
Anwesenden auf. Zentral ist das eigene Erleben bzw. 
Ausprobieren von Moderationsaufgaben während des 
Workshops. Gemeinsam soll reflektiert werden, wo was 
anzuwenden wäre und wo Methoden an ihre Grenzen 
stoßen. 

mit: frauke PoStel moderatorin und Beraterin und  
moritz Blanke rosa-luxemburg-stiftung, kommunikations-
trainer, trainer_innenkooperative «Bildung in Bewegung» 
ort: roSa-luxemBurG-StiftunG seminarraum 2, Berlin 
kontakt: ronald höhner tel. (030) 44310-149,  
hoehner@rosalux.de 
teilnahmebeitrag: 90/60 euro



montag 19:00 
lesung / gespräch

«Vorsicht: antisemitismus!»

reihe «tegeler Dialoge zur Demokratie»

Antisemitismus ist eine gesamtgesellschaftliche Ge-
fahr. Worin liegen deren Wurzeln? Wie kann die Gesell-
schaft ihnen begegnen? Antisemitische Denkmuster 
und Vorurteile sind im Alltagsbewusstsein verbreitet. 
Sie machen vor Parteigrenzen nicht halt. DIE LINKE hat 
in ihrem Parteiprogramm die besondere Verantwortung 
Deutschlands «wegen der beispiellosen Verbrechen der 
Deutschen an den Jüdinnen und Juden während des 
deutschen Faschismus» herausgestellt. Jeder Art von 
Antisemitismus, Rassismus, Unterdrückung und Krieg 
müsse entgegentreten werden. «Insbesondere diese 
Verantwortung verpflichtet auch uns, für das Existenz-
recht Israels einzutreten. Zugleich stehen wir für eine 
friedliche Beilegung des Nahostkonfliktes im Rahmen 
einer Zwei-Staaten-Lösung und damit die völkerrecht-
liche Anerkennung eines eigenständigen und lebensfä-
higen palästinensischen Staates auf der Basis der Re-
solutionen der Vereinten Nationen.» Auf Anregung des 
Israel-Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist im April 
2012 in Tel Aviv das Buch «Die deutsche Linke und der 
Antisemitismus» erschienen. Die Mitautoren Prof. Dr. 
Mario Keßler und Dr. Klaus Lederer stellen es vor.

mit: Prof. dr. mario keSSler und dr. klauS lederer 

moderation: dr. klauS Gloede 
ort: roter laden Berlin 
kontakt: «helle Panke» e.V. 
teilnahmebeitrag: 1,50 euro
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Dienstag 10:00 
Diskussion / Vortrag

«neues Vom alten Busch»

helmut heinrich präsentiert gehoBene schätze  
aus Film- unD tonarchiVen. reihe «seniorenkluB  
im karl-lieBknecht-haus»

Helmut Heinrich präsentiert und kommentiert im 
 Seniorenklub selten gezeigtes Archivmaterial von und 
über den Sänger, Schauspieler und Regisseur Ernst 
Busch (1900–1980). 

mit: helmut heinrich 

moderation: chriStian BeYer 
ort: karl-lieBknecht-hauS Berlin 
kontakt: «helle Panke» e.V. 
teilnahmebeitrag: 1,50 euro

Dienstag 15:00 
Diskussion / Vortrag 

wie sozialistisch war der  
real existierende sozialismus  
in der ddr?

mit: Prof. dr. SieGfried ProkoP rls Brandenburg 
ort: kurmärker GroSSräSchen 
kontakt: rlS BrandenBurG

Dienstag 18:00 
Diskussion / Vortrag 

eine welt ohne kernwaffen –  
reales ziel oder illusion?

mit: dr. otfried naSSauer leiter des Berliner instituts für trans-
atlantische sicherheit- Bits und Prof. dr. Wilfried SchreiBer 
Verband für internationale politik und Völkerrecht, Berlin  
moderation: dr. detlef nakath rls Brandenburg 
ort/kontakt: rlS BrandenBurG potsdam
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mit tWoch 19:00 
Diskussion / Vortrag

post-Jugoslawien im  
fussBallstadion

FussBallkraWalle, nationalismus,  
krieg Der symBolik. reihe «Junge panke»

Mit dem Zusammenbruch Jugoslawiens ist auch eine der 
besten europäischen Fußballligen auseinander gefallen. 
Hinsichtlich Fankultur und Politisierungsgrad zählt der 
Balkan nach wie  vor zu einer der interessantesten Fuß-
ballregionen.  Am Prozess der Nationenbildung und des 
grassierenden Nationalismus haben die Fanszenen seit 
jeher ihren Einfluss gehabt. Der Vortrag ist eine doku-
mentarische Reise durch die Fußballwelt Ex-Jugoslawiens 
und zeigt wie nah Politik, Fußball und Krieg sein können. 

mit: holGer raSchke solidarnost 
moderation: PuSkareVić solidarnost 
ort/kontakt: «helle Panke» e.V. Berlin 
teilnahmebeitrag: 1,50 euro

Donnerstag 14:00 
Diskussion / Vortrag

ist der euro noch zu retten?

aspekte Der gegenWärtigen WirtschaFts-  
unD Finanzpolitik

Hat der «griechische Schlendrian», auch das «Leben 
anderer Euro-Länder über ihre Verhältnisse» die Krise 
der Gemeinschaftswährung verursacht oder rächt sich 
deren Konstruktionsfehler? Wie ist die Wirkung bishe-
riger Euro-«Rettungsmaßnahmen» einzuschätzen, sind 
das Berliner und Brüsseler Spardiktat gegenüber hoch-
verschuldeten Ländern der Währungsunion der Ausweg 
aus der Krise? Welcher Kurswechsel wäre notwendig, 
wenn der Euro überleben soll? 

gemeinsame Veranstaltung mit dem Brandenburgischen  
seniorenverband, ortsverband cottbus  
mit: Prof. dr. chriSta luft mdB a. D. Wirtschaftsexpertin, 
Wirtschaftsministerin der modrow-regierung 
ort: Brandenburger hof cottbus 
kontakt: rlS BrandenBurG 
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Donnerstag 17:00 
Diskussion / Vortrag

energiewende in deutschland

chancen unD risiken unter technischen, Ökolo-
gischen, Ökonomischen unD sozialen aspekten

Der Referent beschreibt den Stand und die Perspek-
tiven des Ausbaus und des Einsatzes alternativer Ener-
gien und deren Auswirkungen auf das Stromnetz und 
die Versorgungssicherheit. Dabei verweist er auf die 
bisher unzureichende Berücksichtigung einer zukünf-
tigen sozial gerechten Grundversorgung.

mit: Bernd Schmaler Dipl. ing. für elektronische netze  
und systeme, Borkheide 
ort: fontane-kluB Brandenburg 
kontakt: rlS BrandenBurG

Donnerstag 19:00 
Diskussion / Vortrag 

zeitumstände

Das Werk Des schriFtstellers unD sein leBen:  
üBereinstimmungen – WiDersprüche – gegensätze. 
zum 100. geBurtstag erWin strittmatters

Aus Anlass des 100. Geburtstages von Erwin Strittmat-
ter wollen wir im Podium aber auch mit unseren Gästen 
ins Gespräch kommen. Dabei bewegen uns Fragen, die 
vor allem das Leben des Schriftstellers betreffen. Es 
geht um das Geschriebene, aber auch um das nicht Ge-
schriebene und wie wir das heute interpretieren können. 

mit: renate Brucke Vorsitzende des erwin-strittmatter-Vereins; 
Prof. dr. carSten GanSel universität gießen, angefragt;  
dr. detlef nakath rls Brandenburg und  
knut Strittmatter leipzig  
moderation: BirGit Wöllert mdl 
ort: BürGerhauS SPremBerG 
kontakt: rlS BrandenBurG



Donnerstag 18:00 
BuchVorstellung

der mantel der geschichte  
und andere deutsche denk-
würdigkeiten

präsentation Des kleinen lexikon zur zeitgeschichte.

Ludwig Elm stellt sein 2011 erschienenes «kleines 
Lexikon zur Zeitgeschichte» vor, liest ausgewählte 
Artikel und diskutiert über das Konzept und die Texte. 
Die Veröffentlichung umfasst mehr als 300 Stichworte 
zu Begriffen, Ereignissen und Personen aus Politik, 
Geschichte und geistig-kulturellem Leben. Die Beiträge 
bieten Wissenswertes, das oft vergessen, vernachläs-
sigt oder verdrängt wird. Sie regen zur kontroversen 
Deutung politischer Schlagworte, Formeln und Aus-
sagen an. Es werden äußerst unterschiedliche Persön-
lichkeiten berücksichtigt und alles wird teils ironisch    
bis sarkastisch, teils ernsthaft und vorwiegend sach-
lich-informativ erörtert und dargestellt.

mit: Prof. dr. ludWiG elm Jena 
moderation: Prof. dr. SieGfried ProkoP Vorsitzender  
der rls Brandenburg, Bernau 
ort: GeSchäftSStelle der rlS BrandenBurG  
Dortustraße 53, 14467 potsdam 
kontakt: rlS BrandenBurG tel. (0331) 8170432, info@bbg-rls.de



Donnerstag 19:00 
Diskussion / Vortrag 

die ultras

zWischen JugenDBeWegung unD antWort  
auF Den moDernen FussBall.  
reihe «Junge panke»

Die Ultrabewegung hat in den letzten 15 Jahren  
die  Vorherrschaft in den Kurven der Deutschen 
Fußball stadien übernommen. Mittlerweile verlässt 
das  Phänomen die Ränge der Stehplätze. Ultra ist zur 
 größten Jugendbewegung hierzulande geworden.  
Wie und warum entstanden die Ultras und was zeichnet 
sie aus? Ist mit den Ultras ein Politisierungsschub in   
die Stadien eingekehrt? Wohin geht die Reise dieser 
Bewegung? Diesen Fragen geht der Buchautor Jonas 
Gabler in seinem bebilderten Vortrag nach. 

in kooperation mit dem Fan-projekt Berlin. 
mit: JonaS GaBler Fanforscher 
moderation: hanna Steinfeld 

ort: hauS der fuSSBallkulturen Berlin 
kontakt: «helle Panke» e.V. 

teilnahmebeitrag: 1,50 euro



Foto: seVen resist/Flickr



Donnerstag 19:00 
Diskussion / Vortrag 

auferstandene ruinen?

Die entWicklung Der grosssieDlungen  
in ostDeutschlanD nach 1990.  
reihe «marzahner gesellschaFtpolitisches Forum»

Nach der Wende von 1990 gehörte die Bewertung der 
in industrieller Bauweise entstandenen Großsiedlungen 
zu den vielen deutsch-deutschen Kontroversen. Und 
so unterschiedlich die Einschätzungen des Werts der 
Großsiedlungen waren, so differenziert waren auch die 
Entwicklungen, die die einzelnen Siedlungen in den 
letzten 20 Jahren nahmen. In der Veranstaltung werden 
die Differenziertheit des Siedlungstyps aufgezeigt, 
unterschiedliche Bedürfnisse der Bewohner analysiert 
und entsprechende Handlungsstrategien skizziert. 

mit: nico Grunze Diplom-geograph und promotionsstudent  
an der humboldt-universität Berlin  
moderation: haSSan metWallY 

ort: Peter-WeiSS-BiBliothek Berlin 
kontakt: «helle Panke» e.V. 
teilnahmebeitrag: 1,50 euro



22 Freitag 19:00 Bis samstag 21:00 
Diskussion / Vortrag

guatemala. chile. argentinien.

auFarBeitung Der militärDiktaturen heute.  
reihe «lateinamerika»

Die Gesellschaften in Argentinien, Chile und Guatemala 
gehen sehr unterschiedliche Wege, was die Aufarbei-
tung der Verbrechen ihrer vergangenen Militärdiktatu-
ren betrifft – und sie sind dabei verschieden erfolgreich. 
Vom Kampf für die Aufhebung der Amnestiegesetze bis 
hin zu ersten Verurteilungen verantwortlicher Militärs 
gab und gibt es weiterhin viele Widerstände aus den 
alten Strukturen zu überwinden. Die Aufhebung der 
Amnestieregelungen in Argentinien war ein wichtiger 
Durchbruch und bereitete den Weg für die dortige ge-
richtliche Aufarbeitung. Doch in Chile und Guatemala 
lassen die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse solche 
Schritte bislang nicht zu. Im November 2011 ist in 
Guatemala Otto Pérez Molina – ein Ex-General während 
der Militärdiktatur und Teil der damaligen Elite – zum 
Präsidenten gewählt worden. Zwar erkennt man in Gu-
atemala den Genozid auf offizieller Seite inzwischen an, 
jedoch lässt die vom Präsidenten angekündigte Politik 
der «Harten Hand» vermuten, dass im Falle Guatema-
las die damaligen Ursachen der Gewalt in Zukunft zu 
ihrer Lösung herangezogen werden – ohne Lehren aus 
der Vergangenheit zu ziehen. Der Blick auf die aktuelle 
Situation wirft viele Fragen auf.  
Ausführliches Programm unter:  
http://www.rosalux.de/event/46122/ 

ort: roSa-luxemBurG-StiftunG Berlin 
kontakt: «helle Panke» e.V. 
teilnahmebeitrag: 5 euro (inklusive mittagessen) 
anmeldung erforderlich.



samstag 10:00 Bis sonntag 17:00 
seminar

planen, organisieren, Veran-
stalten – Bildungsmanagement  
für die praxis

Eine gute Bildungsveranstaltung ist mindestens 
genauso von der vorbereitenden Planung und dem 
hergestellten Veranstaltungsrahmen abhängig wie 
von der Qualität der inhaltlichen Aufbereitung des 
eigentlichen Veranstaltungsthemas. Deshalb lernen die 
Teilnehmenden dieses Moduls relevante Grundlagen 
des Projekt- und Bildungsmanagements in der politi-
schen Bildung kennen und wenden diese auf eigene 
Veranstaltungsvorhaben an. Ausgangspunkt dabei sind 
Überlegungen, welchen Einfluss der gesetzte Rahmen 
von Bildungsveranstaltungen auf die Lernprozesse der 
TeilnehmerInnen hat und welche Aufgaben demzufolge 
BilderInnen über die eigentliche pädagogische Arbeit 
hinausgehend noch zu berücksichtigen haben. Durch 
die Reflexion von Erfahrungen der Teilnehmenden 
anhand ausgewählter theoretischer Modelle sollen 
Bedarfe und Interessen für die verschiedenen Felder 
des Bildungs- und Projektmanagements identifiziert 
werden.

mit: Stefan nadolnY mitbegründer des Bildungsträgers   
soziale Bildung e.V. rostock, kommunikationstrainer,  
trainer_innenko operative «Bildung in Bewegung» 
ort: roSa-luxemBurG-StiftunG seminarraum 2, Berlin 
kontakt: claudia de coSter tel. (030) 44310-141,  
decoster@rosalux.de 
teilnahmebeitrag: 90/60 euro
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sonntag 19:00 
Diskussion / Vortrag

tatort stadion

rassismus, antisemitismus unD homophoBie auF 
Dem platz unD auF Den rängen. reihe «Junge panke»

Fußball findet nicht im luftleeren Raum statt. Rassis-
tische, antisemitische und homophobe Einstellungen 
sind hier – wie im Rest der Gesellschaft – verbreitet. 
Im Trubel der immer noch männerdominierten Stadien 
werden diskriminierende Beleidigungen und Parolen 
nur oft greller und lauter vorgetragen. Der Referent und 
Macher der Ausstellung «Tatort Stadion», Gerd Dem-
bowski, zeigt, dass Rassismus, Antisemitismus und 
Homophobie nach wie vor in deutschen Stadien ihren 
Platz haben. 

mit: Gerd demBoWSki Buchautor und kurator  
moderation: BirGit ziener 
ort: feStSaal kreuzBerG Berlin 
kontakt: «helle Panke» e.V.  
teilnahmebeitrag: 1,50 euro

montag 18:00 
Diskussion / Vortrag 

sie wollen die anhaltende multi-
krise Verstehen? aBer nicht mit 
den deutschen massenmedien.

Veranstaltungsreihe «geBrauchsWerte meDien»

mit: Prof. dr. michael krätke universität lancaster 
ort/kontakt: rlS BrandenBurG potsdam



Dienstag 10:00 
Diskussion / Vortrag 

sozial-ökologischer umBau

«seniorenkluB im karl-lieBknecht-haus»

Das Markenzeichen der Partei DIE LINKE ist die Sozial- 
und Friedenspolitik. Ein ökologisches Profil wird ihr we-
niger zugeschrieben. Nicht zu Unrecht, denn historisch 
bedingt hat sich die Mehrheit ihrer Mitglieder selten mit 
Details des notwenigen ökologischen Umbaus befasst. 
Dennoch haben Expertinnen und Experten in Partei und 
Bundestagsfraktion klare Positionen zur Umweltpolitik 
erarbeitet, die auf Parteitagen mehrheitsfähig waren. 
Aber was genau sind die linken Antworten auf die 
ökologischen Fragen der Zeit? Gibt es überhaupt linke 
Antworten, die sich von denen der «Grünen» oder  
der Umweltverbände unterscheiden?

mit: eVa BullinG-Schröter mdB 
moderation: chriStian BeYer 
ort: karl-lieBknecht-hauS Berlin 
kontakt: «helle Panke» e.V. 

teilnahmebeitrag: 1,50 euro

Dienstag 18:00 
Film 

sowJetische aVantgarde

oktoBer (1928). Vortragsreihe mit FilmVorFührung

Anlässlich des 10. Jahrestages der Revolution wird der 
Film OKTOBER unter der Leitung von Sergei Eisenstein 
produziert. Im Film werden die historischen Ereignis-
se beginnend im Februar bis Oktober 1917 akribisch 
nacherzählt. Die revolutionäre Masse nimmt hier einen 
zentralen Stellenwert ein, jedoch werden erstmals ein-
zelne historische Persönlichkeiten explizit hervorgeho-
ben. Allen voran Revolutionsführer Lenin, dessen Zitat 
bereits zu Beginn den Film einleitet. 

gemeinsame Veranstaltung mit der universität potsdam,  
institut für slawistik, der Fachhochschule potsdam und  
dem Filmmuseum potsdam. 
mit: dr. nataScha druBek-meYer universität regensburg 
ort: uniVerSität PotSdam haus 12, obere mensa potsdam 
kontakt: rlS BrandenBurG 
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Dienstag 19:00 
Diskussion / Vortrag 

Venezuela Vor den wahlen

reihe «lateinamerika»

Die Präsidentschaftswahlen am 7. Oktober 2012 sind 
nach 12 Jahren Bolivarischer Revolution weiterhin von 
großem nationalen und internationalen Interesse. Nur 
mit einer Wiederwahl von Präsident Hugo Chávez Frías 
kann der Prozess der sozialen und gesellschaftlichen 
Veränderungen ungebrochen fortgesetzt werden. Dazu 
ist eine intensive und tiefe politische Mobilisierung 
breiter Schichten des Volkes von Venezuela nötig. Die 
Wahl ist nicht nur für die Entwicklung in Venezuela, 
sondern auch für das Staatenbündnis ALBA von großer 
Bedeutung. Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten 
aller Parteien besuchte im April 2012 Venezuela. Für Die 
LINKE gehörte Heike Hänsel, Sprecherin für Entwick-
lungspolitik, dieser Gruppe an. Sie und Laura Cristina 
Medina Francia (Geschäftsträgerin a. i. der Botschaft 
der Bolivarischen Republik Venezuela) berichten von 
den politischen Auseinandersetzungen in Venezuela 
vor den Wahlen. 

in kooperation mit der alexander-von-humboldt-gesellschaft, 
Venezuela avanza und interbrigadas.  
mit: heike hänSel mdB und  
laura criStina medina francia  
moderation: dr. Winfried hanSch Vorsitzender  
der alexander-von-humboldt-gesellschaft 
ort/kontakt: «helle Panke» e.V. Berlin 
teilnahmebeitrag: 1,50 euro



mit tWoch 19:30 
Diskussion / Vortrag 

ostdeutsche kulturgeschichte

zWischen traDition unD transFormation 1948–1953. 
reihe «kulturDeBatte im salon»

Kaum war eine plurale Nachkriegskultur entstanden, 
vollzog sich in diesem Zeitraum der – für die DDR lange 
nachwirkende – Übergang von einer offenen antifa-
schistischen zu einer restriktiv stalinistischen Kultur-
politik. Klassik- und Volkskunstmythen, Formalismus-
verdikte und staatliche Kommissionen kamen hierfür 
zum Einsatz. Betroffen waren alle kulturellen Bereiche: 
Massenkultur, politische und Hochkultur. Bleibt die 
Frage, ob, wie und welche der kulturellen Akteure sich 
dieser Transformation nach sowjetischem Vorbild er-
wehren konnten. Dem soll an ausgewählten Beispielen 
nachgegangen werden, denn das kulturelle Erschei-
nungsbild der jungen DDR blieb ambivalent. 

eine Veranstaltung in zusammenarbeit mit der «kulturinitiative›89» 
und unterstützt durch «rohnstock Biografien» 
mit: Prof. dr. Gerd dietrich kulturhistoriker am 
iml und der adW, seit 1992 lehrstuhl zeitgeschichte  
der humboldt- universität zu Berlin 
moderation: Prof. dr. dietrich mühlBerG 

ort: Salon rohnStock Berlin 
kontakt: «helle Panke» e.V. 
teilnahmebeitrag: 1,50 euro
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28 Donnerstag 18:00 
Diskussion / Vortrag 

occupy patriarchy

Queer_Feministische interVentionen in Den neuen 
protestBeWegungen. reihe «rosas salon».

Occupy, Democracia real ya! – Platzbesetzungen und 
öffentliche Versammlungen, bei denen jede_r sprechen 
darf, sind die Aktionsformen der jungen Bewegung, die 
letzten Sommer um den Globus ging. «Wir sind 99%» 
und «Banken in die Schranken» – so lauten einige der 
kapitalismuskritischen Slogans. Aber wie steht es um 
queer_feministische Interventionen innerhalb dieser 
Bewegungen? Wir wollen hierzu interaktiv mit (queer_)
feministischen Aktivist_innen aus Spanien, Portugal, 
Griechenland und Großbritannien ins Gespräch kommen.  
Anschließend Salongespräche bei Imbiss und Wein.

mit: Beatrix ranea triVino spanien; marGarita tSomou 
griechenland; ann Smith großbritannien; maria de lurdeS   

de oliVeira portugal (angefragt) 
ort: maGnuS-hauS Berlin 
kontakt: dr. eVa Schäfer tel. (030) 44310-133,  
schaefer@rosalux.de 
um anmeldung wird gebeten.



Donnerstag 19:00 
Diskussion / Vortrag 

krisengeflechte

ein proBlemauFriss unD eine systemkritik.  
reihe «philosophische gespräche»

Trotz der Häufung des Themas Krise in öffentlichen Dis-
kursen bleiben Fragen nach ihrer Substanz (Was ist Kri-
se?) oder ihren Ursachen grundsätzlich unterbelichtet, 
und das, obwohl von politischen und ökonomischen 
«Entscheidungsträgern» drastische «Lösungsmaß-
nahmen» eingefordert und auch umgesetzt werden.  
So stellen sich nicht nur die Fragen, welches Krisen-
verständnis dem zu Grunde liegt und in welchem 
Interesse Krisen «gelöst» werden sollen; Ursachen und 
Zusammenhänge von Krisen (und Scheinkrisen) bleiben 
zu identifizieren. Die Frage inwieweit multiple Krisen 
Ausdruck einer neuen Normalität geworden sind und 
Fragen nach emanzipatorischen Auswegen aus den 
gegenwärtigen Krisen sind zu thematisieren. 

mit: dr. athanaSioS karathanaSSiS  
moderation: dr. falko Schmieder 

ort/kontakt: «helle Panke» e.V. Berlin 
teilnahmebeitrag: 1,50 euro



29 Freitag 14:00 Bis 21:00 
tagung / konFerenz 

umsteuern!

Für einen gesellschaFtlichen richtungsWechsel  
in DeutschlanD. reihe «gesellschaFtliche Dialoge»  
im rahmen Des DachproJektes «lasst uns üBer 
alternatiVen reDen».

«Gerechte Umverteilung, sozialökologische Umgestal-
tung, demokratisches Umsteuern und umfassende So-
lidarität machen für uns das Viereck eines Aufbruchs in 
der Krise aus.» (Michael Brie) 
Im Zuge der Krise wird endlich wieder offensive 
Kapitalismuskritik geübt. Die letzten Jahre haben ein 
Wiedererstarken der Gewerkschaften gesehen. Neue 
soziale Bewegungen von dem Protest gegen Stuttgart 
21 bis zu Occupy sind entstanden. Was fehlt: eine 
transformatorische Kraft, die ein Umsteuern einleiten 
kann. Soziale Bewegungen, Gewerkschaften und 
Parteien müssen erst noch zusammenfinden. Noch ist 
aus den vielen Mosaik-Steinen keine transformatori-
sche Kraft entstanden, die einen Richtungswechsel 
einleiten könnte. Wie kann ein breiter gesellschaftli-
cher Dialog aussehen, der die Fragen einer gerechten 
Umverteilung, der sozialökologischen Umgestaltung, 
des demokratischen Umsteuerns und umfassender 
Solidarität verbindet.

mit: annelie BuntenBach stellvertretende Vorsitzende des 
DgB, gründungsmitglied des instituts solidarische moderne, 
mitglied der partei Bündnis 90/Die grünen; dr. GreGor GYSi 

Fraktionsvorsitzender Die linke. im Deutschen Bundestag;  
Prof. dr. harald Welzer mitbegründer und Direktor  
der stiftung «Futurzwei. stiftung zukunftsfähigkeit»,  
Direktor des center for interdisciplinary memory research (cmr) 
ort: roSa-luxemBurG-StiftunG konferenzsaal, Berlin 
kontakt: Prof. dr. michael Brie tel. (030) 44310-167,  
brie@rosalux.de



aDressen unD kontakte

Berlin

allmende e.V. 

kottbusser Damm 25/26, 10967 Berlin

café commune 

reichenberger straße 157, 10999 Berlin

feStSaal kreuzBerG 

skalitzer straße 130, 10999 Berlin

«helle Panke» e.V. – roSa-luxemBurG-StiftunG Berlin 
kopenhagener straße 9, 10437 Berlin,  
tel. 030 47538724, info@helle-panke.de

karl-lieBknecht-hauS 
kleine alexanderstraße 28, 10178 Berlin

maGnuS-hauS 

am kupfergraben 7, 10117 Berlin

max-linGner-hauS 
straße 201/2, 13156 Berlin 

Peter-WeiSS-BiBliothek 

hellersdorfer promenade 24, 12627 Berlin

roSa-luxemBurG-StiftunG 
Franz-mehring-platz 1, 10243 Berlin

roter laden 
schlossstraße 22, 13507 Berlin

Salon rohnStock 

schönhauser allee 12, 10119 Berlin



BranDenBurg

BrandenBurGer hof 

Friedrich-ebert-straße 33, 03044 cottbus

BürGerhauS 

am markt 2, 03130 spremberg

fontane-kluB 

ritterstraße 69, 14770 Brandenburg

hauS der BrandenBurGiSch-PreuSSiSchen GeSchichte 

am neuen markt 9, 14467 potsdam

hauS der fuSSBallkulturen 

cantianstraße 25, 10437 Berlin

JuGendBildunGSStätte «kurt löWenStein» 

Freienwalder chaussee 8–10, 16356 Werftpfuhl

kurmärker 

seestraße 1, 01983 großräschen

nachBarSchaftShauS (nhu e.V.) 

urbanstraße 21, 10961 Berlin

roSa-luxemBurG-StiftunG BrandenBurG 
Dortustraße 53, 14467 potsdam,  
tel. 0331 8170432, info@bbg-rls.de

WerkStatt der kulturen 

Wissmannstraße 32, 12049 Berlin





impressum
V.i.s.d.p.: patrick stary
rosa-luxemburg-stiftung
Franz-mehring-platz 1, 10243 Berlin
tel. 030 44310-455
www.rosalux.de



www.rosalux.de


