
Kulturbrücken	  in	  Deutschland:	  Ein	  Forum	  für	  Young	  Leaders
	  
Kulturbrücken	  in	  Deutschland:	  Ein	  Forum	  für	  Young	  Leaders	  ist	  ein	  interdisziplinäres	  
Netzwerkprogramm	  für	  moAvierte,	  junge	  Menschen,	  die	  Interesse	  an	  der	  Erforschung	  
der	  naAonalen	  sowie	  internaAonalen	  Herausforderungen	  und	  Chancen	  für	  
Deutschland	  haben.	  Im	  Rahmen	  dieses	  Programms	  veranstaltet	  das	  Ins=tute	  for	  
Cultural	  Diplomacy	  alle	  3	  bis	  4	  Monate	  einwöchige	  Seminare,	  welche	  als	  Ziel	  haben,	  
die	  Teilnehmer	  so	  zu	  schulen	  und	  vorzubereiten,	  dass	  sie	  zukünRig	  in	  der	  Lage	  sind,	  
ihre	  eigenen	  Programme	  zu	  organisieren.	  Jedes	  einwöchige	  Seminar	  zu	  Kulturbrücken	  
in	  Deutschland	  wird	  sich	  mit	  einem	  besAmmten	  Thema,	  das	  die	  GesellschaR	  und	  
PoliAk	  in	  Deutschland	  betrifft,	  beschäRigen.	  
	  
Die	  Teilnehmer	  werden	  an	  PräsentaAonen,	  Seminaren	  und	  Workshops,	  die	  von	  
akademischen	  und	  poliAschen	  Experten	  aus	  Ministerien	  und	  Nicht-‐Regierungs-‐
OrganisaAonen	  geleitet	  werden,	  sowie	  an	  einer	  vielfälAgen	  Auswahl	  an	  kulturellen	  
und	  sozialen	  AkAvitäten	  teilnehmen.	  Zusätzlich	  zu	  der	  Förderung	  des	  Bewusstseins	  
für	  das	  Feld	  der	  kulturellen	  DiplomaAe	  und	  für	  herausragende	  Fragen	  hinsichtlich	  
Deutschlands,	  bietet	  diese	  Woche	  den	  Besuchern	  die	  Gelegenheit,	  Beziehungen	  zu	  
knüpfen	  und	  Berlin	  zu	  erkunden.
	  
Durch	  den	  Beitri\	  an	  diesem	  Forum	  werden	  die	  Teilnehmer	  vom	  Ins=tute	  for	  Cultural	  
Diplomacy	  bei	  der	  OrganisaAon	  von	  ProjekAniAaAven	  und	  bei	  der	  Durchführung	  von	  
akademischer	  Recherche	  unterstützt	  werden	  und	  sind	  dazu	  eingeladen,	  dem	  ICD-‐
Onlineforum	  beizutreten.	  Letzeres	  ermöglicht	  es	  ihnen,	  InformaAonen	  zu	  teilen	  und	  
mit	  gleichgesinnten	  Menschen	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  zu	  kommunizieren.
	  
Das	  einwöchige	  Augustseminar	  zu	  Kulturbrücken	  in	  Deutschland
Eine	  Vision	  für	  Deutschland:	  Perspek=ven	  der	  na=onalen	  und	  interna=onalen	  
Herausforderungen
(16.	  August	  –	  21.	  August)
	  
Der	  naAonale	  und	  internaAonale	  Kontext,	  in	  dem	  Deutschland	  heute	  exisAert	  und	  
agiert,	  hat	  sich	  in	  den	  letzten	  Jahren	  wesentlich	  verändert.	  Von	  einer	  wirtschaRlichen	  
PerspekAve	  gesehen,	  hat	  die	  internaAonale	  Finanzkrise	  und	  die	  europäische	  
Währungskrise	  Deutschlands	  WirtschaR	  und	  Sozialsystem	  auf	  die	  Probe	  gestellt.	  Die	  
deutsche	  PoliAk	  und	  das	  deutsche	  Image	  wurden	  zudem	  von	  der	  anhaltenden	  und	  
umstri\enen	  IntervenAon	  in	  Afghanistan	  beeinflusst.	  Diese	  Vorkommnisse	  erfordern	  
eine	  erneute	  Analyse	  der	  deutschen	  GesellschaR	  und	  PoliAk	  im	  Angesicht	  naAonaler	  
Angelegenheiten	  wie	  ImmigraAon	  und	  der	  deutschen	  IdenAtät	  als	  auch	  
internaAonaler	  Vorkommnisse.
	  
Das	  nächste	  einwöchige	  Seminar	  wird	  folgende	  Themen	  untersuchen:	  
·         Die	  ZukunR	  des	  deutschen	  IntegraAonsmodells,	  mit	  einem	  Schwerpunkt	  auf	  
	  GemeinschaRen	  mit	  türkischem,	  russischem,	  polnischem	  und	  griechischem	  
MigraAonshintergrund



·         Sport,	  Kunst	  und	  andere	  Formen	  des	  kulturellen	  Austauschs	  als	  Hilfsmi\el	  zur	  
Verbesserung	  der	  IntegraAon	  und	  zur	  Förderung	  des	  deutschen	  Sozialgefüges

·         Erforschung	  der	  Parallelen	  zwischen	  Bildung,	  Sprache	  und	  IntegraAon

·         Die	  EvoluAon	  der	  deutschen	  IdenAtäten	  im	  Kontext	  der	  verstärkten	  
europäischen	  IntegraAon

·         Der	  Zusammenhang	  zwischen	  der	  deutschen	  WirtschaR	  und	  GesellschaR	  mit	  
Schwerpunkt	  auf	  GeneraAonenunterschiede,	  umwelfreundliche	  Technologien	  und	  
IntegraAon

·         Brand	  Germany:	  Die	  EvoluAon	  und	  Vermi\lung	  des	  deutschen	  Images	  im	  
Ausland	  und	  in	  Deutschland	  

·         Deutschlands	  PosiAon	  in	  der	  internaAonalen	  Sphäre	  als	  eine	  wirtschaRliche	  
und	  militärische	  Macht	  mit	  Schwerpunkt	  auf	  Deutschlands	  Rolle	  in	  Afghanistan

	  
Das	  nächste	  einwöchige	  Seminar	  zu	  Kulturbrücken	  in	  Deutschland	  wird	  die	  folgende	  
Ziele	  verfolgen:	  
·         Kulturelle	  Vielfalt	  in	  Deutschland	  zu	  erforschen	  und	  zu	  fördern	  und	  einen	  
neutralen	  Raum	  für	  InterakAon	  und	  KooperaAon	  zwischen	  verschiedenen	  Kulturen	  in	  
Deutschland	  zu	  bieten

·         Eine	  Plagorm	  für	  konstrukAve	  Deba\en	  und	  Diskussionen	  über	  die	  folgenden	  
wichAgen	  Fragen	  und	  Themen	  im	  heuAgen	  Deutschland	  zu	  schaffen:	  MulAkulturalität,	  
die	  deutsche	  IdenAtät,	  IntegraAon	  und	  ImmigraAon,	  sowie	  die	  Rolle	  der	  deutschen	  
ZivilgesellschaR,	  die	  deutsche	  WirtschaR	  und	  GeneraAonenunterschiede

·         Die	  Rolle	  von	  Sport,	  Kultur	  und	  von	  anderen	  Formen	  der	  kulturellen	  
DiplomaAe	  in	  Betracht	  zu	  ziehen	  und	  zu	  fördern,	  besonders	  in	  Hinsicht	  auf	  die	  
Stärkung	  interkultureller	  Beziehungen,	  sowie	  die	  Förderung	  der	  IntegraAon	  und	  des	  
Sozialgefüges	  in	  Deutschland

·         Die	  Rolle	  Deutschlands	  sowohl	  in	  Europa	  als	  auch	  auf	  der	  Weltbühne	  zu	  
veranschaulichen	  und	  zu	  analysieren,	  mit	  besonderen	  Schwerpunkt	  auf	  PoliAk,	  
WirtschaR	  und	  Kultur

·         NachhalAge	  Brücken	  zwischen	  verschiedenen	  Kulturen	  innerhalb	  Deutschlands	  
und	  allen	  Teilen	  der	  deutschen	  GesellschaR	  aufzubauen

	  
	  



Teilnehmer
Das	  einwöchige	  Seminar	  ist	  offen	  für	  Bewerbungen	  von	  akademischen,	  
diplomaAschen	  und	  poliAschen	  Vertretern,	  von	  Experten	  für	  ZivilgesellschaR,	  
Journalisten,	  jungen	  BerufstäAgen	  und	  Studenten,	  sowie	  von	  Interessenvertretern	  
des	  privaten	  Sektors	  und	  von	  anderen	  Leuten,	  welche	  Interesse	  an	  internaAonalen	  
Beziehungen,	  Kulturstudien	  und	  an	  globaler	  PoliAk	  haben.	  Um	  sich	  bei	  dem	  Forum	  zu	  
bewerben,	  besuchen	  Sie	  bi\e	  die	  folgende	  Webseite:
www.culturaldiplomacy.org/culturalbridges/index.php?de_forum_applicaAon-‐form	  
<h\p://www.culturaldiplomacy.org/culturalbridges/index.php?
de_forum_applicaAon-‐form>	  	  
	  
Weitere	  InformaAonen:	  www.cultural-‐bridges-‐in-‐germany.org	  <h\p://
www.cultural-‐bridges-‐in-‐germany.org/>	  	  
	  
Fragen:	  cbg@culturaldiplomacy.org	  <mailto:cbg@culturaldiplomacy.org>	  
	  
Sprecher	  
Unter	  den	  Sprechern	  für	  das	  Seminar	  werden	  hochstehende	  Persönlichkeiten	  sowie	  
Experten	  aus	  der	  internaAonalen	  PoliAk,	  dem	  akademischen	  Bereich,	  aus	  
diplomaAschen	  Kreisen,	  der	  ZivilgesellschaR	  und	  dem	  privaten	  Sektor	  sein.	  Zu	  diesen	  
Sprechern	  werden	  auch	  eine	  Zahl	  von	  Mitgliedern	  des	  ICD-‐Beratungsausschusses	  
gehören	  (für	  weitere	  InformaAonen	  über	  den	  Beratungsausschuss	  klicken	  Sie	  bi\e	  
hier	  <h\p://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_advisoryboard>	  ).	  
Sprecher	  bei	  gerade	  vergangenen	  ICD-‐Veranstaltungen	  waren	  unter	  anderem:
	  
Cem	  	  Özdemir;	  Mitglied	  des	  Europäischen	  Parlaments	  und	  führendes	  Mitglied	  der	  
Partei	  der	  Grünen	  	  	  
Christoph	  	  Lanz;	  Direktor	  von	  Deutsche	  Welle	  TV	  	  

Dr.	  Erhard	  Busek;	  ehemaliger	  österreichischer	  Vizekanzler
Heiner	  Flassbeck;	  ehemaliger	  Staatssekretär	  im	  Bundesminsiterium	  der	  Finanzen,	  
Direktor	  der	  Abteilung	  für	  Globalisierung	  und	  Entwicklungsstrategien	  UNCTAD,	  Genf
Professor	  Dr.	  Helmut	  Haussmann;	  ehemaliger	  deutscher	  Bundesminister	  für	  
WirtschaR
Prof.	  Dr.	  Henrik	  Enderlein;	  Prodekan	  und	  Professor	  für	  poliAsche	  WirtschaR	  –	  HerAe	  
School	  of	  Governance	  Berlin
Heino	  von	  Meyer;	  Leiter	  des	  OECD-‐Büros	  in	  Berlin
Dr.	  Gerhard	  	  Prätorius;	  Leiter	  der	  KoordinaAon	  CSR	  und	  NachhalAgkeit,	  Volkswagen	  
AG	  	  	  	  	  	  
Prof.	  Dr.	  Gert	  Weisskirchen;	  Mitglied	  des	  deutschen	  Bundestags
Dr.	  Gunter	  Pleuger;	  ehemaliger	  ständiger	  Vertreter	  bei	  den	  Vereinten	  NaAonen	  für	  
Deutschland
Prof.	  Dr.	  Ludger	  Volmer;	  ehemaliger	  Staatsminister	  im	  deutschen	  AuswärAgen	  Amt
Leon	  	  Macioszek;	  Leiter	  der	  KfW	  Bank	  Berlin	  	  	  
Michael	  	  Bauer;	  Leiter	  des	  Protokolls	  beim	  Bundesministerium	  für	  Zusammenarbeit	  
Dr.	  Norbert	  	  Walter;	  	  ehemaliger	  Chefvolkswirt,	  Deutsche	  Bank	  	  	  	  



Prof.	  Peter	  	  Weniger;	  Direktor	  –	  Jazz-‐Insitut	  Berlin
Dr.	  Peter	  Eigen;	  GeschäRsführer	  und	  Gründer	  von	  Transparency	  InternaAonal
Rainer	  Eppelmann;	  BürgerrechtsakAvist,	  ehemaliger	  Minister	  für	  Abrüstung	  und	  
Verteidigung
Renate	  Künast;	  zweite	  Vorsitzende	  der	  deutschen	  Partei	  der	  Grünen
Prof.	  Rupert	  Scholz;	  ehemaliger	  deutscher	  Verteidigungsminister
Prof.	  Dr.Timo	  Goetschel;	  Professor	  und	  Vorsitzender	  der	  UmweltwirtschaR,	  
Universität	  Heidelberg

Dr.	  Volker	  Hauff;	  ehemaliger	  deutscher	  Bundesminister	  für	  Forschung	  und	  
Technologie,	  ehemaliger	  deutscher	  Verkehrsminister
Dr.	  Werner	  Hoyer;	  Staatsminister	  im	  deutschen	  AuswärAgen	  Amt
	  
	  Klicken	  Sie	  hier	  um	  mehr	  über	  unsere	  Sprecher	  zu	  erfahren.	  <h\p://
www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php?en_about_our-‐speakers>	  	  
	  	  
******
	  
Das	  InsAtute	  for	  Cultural	  Diplomacy	  
Das	  InsAtute	  for	  Cultural	  Diplomacy	  (ICD	  -‐	  www.culturaldiplomacy.org	  <h\p://
www.culturaldiplomacy.org/>	  )	  ist	  eine	  internaAonale,	  gemeinnützige,	  
nichtstaatliche	  OrganisaAon	  mit	  Sitz	  in	  Berlin,	  Deutschland.	  Zielsetzung	  des	  ICDs	  ist	  die	  
Förderung	  von	  internaAonaler	  KommunikaAon,	  Verständigung	  und	  Stabilität	  durch	  
die	  Stärkung	  und	  die	  Aufrechterhaltung	  interkultureller	  Beziehungen	  auf	  sämtlichen	  
Ebenen.	  Über	  das	  vergangene	  Jahrzehnt	  ist	  das	  ICD	  zu	  einer	  der	  größten	  
unabhängigen,	  Kulturaustausch	  fördernden	  OrganisaAonen	  Europas	  geworden,	  	  
dessen	  Programme	  	  die	  Verständigung	  zwischen	  Individuen	  aller	  kulturellen,	  
akademischen	  und	  beruflichen	  Hintergründe	  weltweit	  stützen.	  
	  
Zu	  den	  früheren	  Veranstaltungen	  des	  InsAtute	  for	  Cultural	  Diplomacy	  zählt	  „Eine	  Welt	  
ohne	  Mauern:	  Ein	  internaAonaler	  Kongress	  über	  “SoR	  Power”,	  kulturelle	  DiplomaAe	  
und	  Unabhängigkeit”,	  welches	  das	  zwanzigjährige	  Jubiläum	  des	  Berliner	  Mauerfalls	  
markierte	  (www.world-‐without-‐walls.org	  <h\p://www.world-‐without-‐walls.org/
>	  ).	  Im	  Februar	  2010,	  veranstaltete	  das	  ICD	  den	  „Berliner	  internaAonalen	  
wirtschaRlichen	  Kongress:	  Eine	  interdisziplinare	  Analyse	  der	  Rollen	  der	  globalen	  
PoliAk	  und	  ZivilgesellschaR	  in	  der	  internaAonalen	  WirtschaR“	  (www.biec.de	  <h\p://
www.biec.de/>	  );	  www.icd-‐internaAonalsymposium.org	  <h\p://www.icd-‐
internaAonalsymposium.org/>	  	  	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen,
	  
Mark	  Donfried	  
GeschäRsführer	  &	  Gründer
	  
InsAtute	  for	  Cultural	  Diplomacy	  (ICD)
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