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die veranstaltungsreihe Weißensee MACHT Vielfalt 
möchte anhand von workshops, diskussionen,  
ausstellungen, kunstaktionen und filmvorführungen  
einen impuls für eine aktive auseinandersetzung  
mit den themen migration, flucht, rassismus, alltags
diskriminierung und diversität geben.
 
wir wollen jegliche art von gruppenbezogener  
menschen feindlichkeit und diskriminierung sichtbar  
machen und bekämpfen, eine sensibilisierung  
der aufnahmegesellschaft für eine transkulturelle  
diversität erreichen, sowie bürger_innen anregen,  
sich für eine vielfältige, gerechte und solidarische  
gesellschaft einzusetzen und sich für menschenrechte 
und flüchtlingsschutz zu engagieren. 

das zweiwöchige programm vom 19.11. bis 3.12.2014 
bietet ein vielfältiges angebot für unterschiedliche 
zielgruppen in weissensee/pankow heinersdorf an,  
in denen eine umfassende auseinandersetzung mit dieser 
thematik ermöglicht wird. 

das projekt findet in Kooperation mit oase berlin e.v.  
und in enger zusammenarbeit mit lokalen netzwerken, 
initiativen und engagierten akteur_innen statt.

filmvorführungenkunstaktionen

19.11. – 03.12.2014

Bezirksamt Pankow von Berlin
Amt für Weiterbildung und Kultur
FB Stadtbibliothek 

ein projekt von gefördert durch

eintritt frei

in kooperation mit

migration | flucht | rassismus | alltagsdiskriminierung | diversitÄt



mi 19.11.2014 | 10:30 uhr | kino toni & tonino

so 23.11.2014 | 17 uhr | kinder und Jugendklub maxim

fr 28.11.2014 | 1016 uhr | freizeithaus e.v. weissensee

sa 29.11.2014 | 16 uhr | Jugendclub mahler20

so 30.11.2014 | 17 uhr | kubiz – raoul wallenberg

do 20.11.2014 | 16.30 uhr | bürgeramt weissensee

di 2.12.2014 | 16 uhr | familienzentrum weissensee

fr 21.11.2014 | 10:30–15:30 uhr | kunsthochschule weissensee

sa 22.11.2014 | 10–16 uhr | freizeithaus e.v. weissensee

di 25.11.2014 | 12–18 uhr | wochenmarkt am antonplatz

so 23.11.2014 | 13–16 uhr | vor der khadiJa moschee

fr 21.11.2014 | 17:30 uhr | wolfdietrichschnurrebibliothek

mi 19.11.2014 | 19:30 uhr | kino toni & tonino

filmvorführung zum thema alltagsdiskriminierung und identitÄt 

– ID–withoutcolors von riccardo valsecchi
– Wo kommst Du wirklich  her? von christina antonakos wallace  
und podiumsdiskussion mit olga gerstenberger (with wings and roots) und  
biplab basu (reachout / kampagne für opfer rassistischer polizeigewalt – kopberlin)

filmvorführung zum thema diskriminierung 

Augen AUF! von trixiewiz e.v. und den Jugendrätinnen berlinschöneberg
und podiumsdiskussion mit pinar deniz (Jugendrätin) und den filmprotagonist_innen

fortbildung zur rassismuskritischen pÄdagogischen praxis 

mit tugba tanyilmaz und regina knoll für multiplikator_innen von Jugend und 
anderen sozialen einrichtungen | anmeldung erforderlich!

kunstaktion mit Jugendlichen zum thema diversitÄt und zivilcourage 

mit rosaana velasco 

performance und diskussion

Jeder nach seinen Bedürfnissen – ein Monolog von anahita izadi

ausstellungseröffnung | geöffnet bis 3.12.2014  
Eine visuelle Sprache der Migration wanderausstellung vom kollektiv migrantas, 
grußwort von katarina niewiedzial (integrations beauftragte von pankow)

finissage der wanderausstellung vom kollektiv migrantas 
Eine visuelle Sprache der Migration videopräsentation und diskussion mit den 
künstler_innen plus workshop Tragetaschen Aktion mit piktogrammen

tag des offenen proJekts 
Kommen und Bleiben ein projekt berliner flüchtlinge und  
der kunsthochschule berlinweissensee

training zu migration und rassismus 
Stark durch meine Geschichte! mit tugba tanyilmaz und regina knoll
empowerment training für frauen mit migrationsgeschichte, schwarze frauen, 
women of color und migrantinnen | anmeldung erforderlich!

kunstaktion zum thema globales handeln / wert von menschen /
diskriminierung 

Wieviel kostet ein Leben? von hassass training institute

interreligiöser spaziergang durch weissensee und heinersdorf 
eine begegnung von menschen verschiedenen glaubens | anmeldung erforderlich! 

ausstellungseröffnung | geöffnet bis 10.1.2015 
ausstellung Stereotypen von patricia vester

filmvorführung und performance zum thema flucht und migration 

– performance Ahoi Lampedusa von Yagi taffere
– Widerstand in der von Flüchtlingen besetzten Schule von denise garcia bergt
– The land between von david fedele
und podiumsdiskussion mit denise garcia bergt, harald glöde (borderline europe),  
berenice böhlo (rechtsanwältin rav), nadiye (aktivistin) und napoli (flüchtlings  
aktivistin), moderation: Jochen schwarz (flüchtlingsberatungsstelle oase berlin e.v.)
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