
›Orient und 
Okzident 

sind nicht mehr zu trennen‹

Migration und islam in deutschland

Universität POtsdaM
stUdiUMPlUs



19.04.
das neue Wir. einführung
dr. ljuba kirjuchina (Universität Potsdam, 
studiumplus)

26.04.
„der islam gehört zu deutschland“. 
vielfalt ist unser wahrer reichtum
Osman Örs (House of One Berlin / Forum dialog 
Berlin)

03.05.
Germany’s First Mosque, racism and 
imperial Photography
Prof. dr. lars eckstein (Universität Potsdam, 
institut für anglistik und amerikanistik)

24.05.
zum tango gehören zwei. Migra tion 
und integration in deutschland
dr. Mehmet Gürcan daimagüler (anwalt im 
nsU-Prozess / autor)

10.05.
„ich bin ein Mann in deutschland, ich 
bin aber kein deutscher Mann … Und 
das ist nicht immer einfach“
andreas rochholl (kadMOs Produktion / 
Contemporary Opera Berlin)

17.05.
emanzipation im islam 
sineb el Masrar (Frauenzeitschrift Gazelle)

28.06.
„Orient and Occident were never 
separate“
Prof. dr. Bryan turner (the City University of 
new York)

31.05.
lGBtiQ – refugees aus muslimi-
schen ländern. tabus, Glaubens-
konflikte und Herausforderungen
Jouanna Hassoun (zentrum für Migranten, 
lesben und schwule des lsvd Berlin-Bran-
denburg)

21.06.
Generation allah. Warum wir im 
kampf gegen religiösen extremis-
mus umdenken müssen
ahmad Mansour (Programm director bei 
der European Foundation for Democracy 
in Brüssel)

07.06.
i,Slam – Poesie gegen vorurteile. 
Mauern einreißen und aus den 
steinen Brücken bauen! 
Youssef adlah (i,slam e.v)

14.06.
„German angst“. kulturelle diffe-
renzen und synergien 
irina slot (ikWW, interkulturelle kompetenz 
für Wirtschaft und Wissenschaft)

05.07.
kommunikation in einer veränder-
ten Welt. Wege und Offerieren der 
verständigung
Pd dr. Hamid reza Yousefi (institut zur För-
derung der interkulturalität e.v.)

rinGvOrlesUnG in stUdiUMPlUs
sommersemester 2016
dienstags, 18.15  – 19.45 Uhr 
am neuen Palais, raum 1.09.1.12.

rinGvOrlesUnG im rahmen des zertifikats interkUltUrelle kOMPetenz in stUdiUM Und BerUF 
konzeption und kontakt: dr. ljuba kirjuchina (Universität Potsdam, studiumplus)
www.uni-potsdam.de/zessko/schluesselkompetenzen-studiumplus a
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