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Die sogenannte Flüchtlingskrise des 

Jahres 2015 in Deutschland und Europa 

hat die Herausforderungen durch die 

Veränderungen der demografischen 

Zusammensetzung der deutschen 

Gesellschaft nicht erzeugt, aber doch 

nachhaltig und dringlich in den Fokus 

der gesellschaftspolitischen Agenda 

gerückt. 

Dabei verstärkt die tatsache, dass eine 

grundsätzliche offenheit für zuwan-

dernde menschen unterschiedlicher 

ethnischer, religiöser, sprachlicher, sozia-

ler und insgesamt: kultureller Herkünfte 

immer weniger vorausgesetzt werden 

kann, den Handlungsbedarf immens. Es 

scheint sich geradezu zu rächen, dass 

Gesellschafts-, kultur- und Sozialpolitik 

das thema der gesellschaftlichen Inte-

gration zuwandernder menschen eher 

dilatorisch der Zivilgesellschaft überlas-

sen haben. Der massive Zuwachs, den so 

genannte populistische Abgrenzungen 

gegen den vermeintlich drohenden Un-

tergang der deutsch-abendländischen 

kulturellen Errungenschaften erfahren, 

könnte unter anderem auch durch diese 

Ignoranz und den dadurch verursachten 

Erfahrungsmangel mit Interkulturalität 

bedingt sein. 

Vor diesem Hintergrund erhalten maß-

nahmen und Programme zur Stärkung 

von interkulturellen Öffnungsprozessen 

besondere gesellschaftspolitische – auch 

demokratiestärkende – Bedeutung.

Kultur, öffentliche Verantwortung und 

zivilgesellschaftliches Engagement

Zumal mit der „Flüchtlingskrise“ und 

ihren Folgen ist deutlich geworden, 

dass staatliche (oder auch kommunale) 

Administrationen heillos überfordert 

sind, wenn es um die Bewältigung 

der Herausforderungen durch Zuwan-

derung „in Größenordnungen“ geht, 

insbesondere was deren mittel- und 

langfristige Auswirkungen betrifft.  

Diese überforderung, kurzgeschlossen  

mit den identitätspolitischen bis 

fremdenfeindlichen reaktionen aus 

der Gesellschaft, die aber auch, zumin-

dest teilweise, resultate der fehlenden 

öffentlichen Integrationspraxis sind, 

führt zu jenen heillosen Forderungen 

nach fixierten „obergrenzen“, deren ri-

gorose Durchsetzung aber nichts weni-

ger als die kapitulation aufgeklärter Zi-

vilisiertheit bedeuten würde. Vielmehr 

sollten kultur und Zivilgesellschaft in 

der Annahme der Herausforderungen 

gestärkt und gefördert werden. ob nun 

„Willkommens“- oder „Integrations“-

kultur – Institutionen und Initiativen 

der kulturellen und der partizipativen 

Praxis sind die „geborenen“ Partner für 

Exekutive und Administration bei der 

Gestaltung zukunftsfähiger Strukturen 

in der globalisierten Gesellschaft. 

Modellprojekte

Allerdings sind solche kooperationsfor-

men bislang alles andere als traditionell 

geübte Praxis, zumal was kulturinstitu-

tionen angeht Die Herausforderungen 

haben sich in der tat qualitativ und 

quantitativ so verändert, dass „guter 

Wille“ und programmatische leitlinien 

für Weltoffenheit nicht ausreichen. 

Vielmehr legen sowohl die Ergebnisse 

der (nicht-)Besucherforschung, die 

gesellschaftlichen Bewegungen in den 

öffentlichen räumen und auch Erfah-

rungen in den traditionsinstitutionen 

nahe, dass Öffnungs- und Integrations-

projekte intensiver „lernerfahrungen“ 

bedürfen – oder anders gesagt: fach-

lich und kommunikativ kompetenter 

Anleitung, Begleitung und moderation, 

vor allem, um systematische Selbst-

überforderung, gutwilligen Aktionis-

mus und erfahrungsblindes Scheitern 

zu vermeiden. 

Des themas haben wir uns – das team 

der Woche des bürgerschaftlichen Enga-

gements – bereits im Herbst 2016 mit 

einer Fachveranstaltung zur Gestaltung 

von Aktionen und Strategien der „Will-

kommenskultur“ durch Zusammen-

hänge des freiwilligen Engagements 

angenommen Diese Veranstaltung war 

bereits vom Bundesamt für migration 

und Flüchtlinge gefördert worden und 

ist in den thementag „Integration und 

kultur“ der Woche des bürgerschaftli-

chen Engagements 2017 eingeflossen. 

Wir sind der überzeugung, dass gerade 

die kulturinstitutionen und die Engage-

mentpraxis wesentliche Bereiche sind,  

in denen interkulturelle Öffnung und 

Integration vorangebracht werden 

können – und müssen. Dazu bedarf es 

aber eingehender reflexion und kom-

munikation über Ziele, methoden und 

Widerstände. 

Beide – die Fachtagung und diese Publi-

kation – sind mit der Unterstützung und  

Förderung des Bundesamtes für migra-

tion und Flüchtlinge entstanden, dem 

hierfür sehr zu danken ist – insbesondere  

namentlich unseren Partner_innen Iris 

Escherle, Zaika Chlihi, laura kolland und 

Svend Clausen. 

EdItorIal



7www.engagement-macht-stark.dewww.engagement-macht-stark.de6

Auch den Autorinnen und Autoren die-

ses Heftes ist für ihre Arbeit zu danken: 

Das magazin versammelt wiederum 

eine reihe von originalbeiträgen zu 

reflexion und Diskurs.

Im Heftverlauf finden Sie die zehn prä-

mierten Fotoserien des Wettbewerbs 

„Vom Weggehen und Ankommen“, den 

die Deutsche Gesellschaft für Interna-

tionale Zusammenarbeit (GIZ) und das 

BBE gemeinsam ausgeschrieben haben. 

marius Weist von der giz und Dr. Serge 

Embacher vom BBE ist hier für die Zu-

sammenarbeit besonders zu danken.

Anregende und ertragreiche lektüre 

wünscht

Henning Fülle

redakteur

der Fotowettbewerb „Vom Weggehen 

und ankommen“ der deutschen Gesell-

schaft für Internationale Zusammen-

arbeit (GIZ) und des Bundesnetzwerks 

Bürgerschaftliches Engagement (BBE).

Der Verlust des Gewohnten und die 

Entdeckung eines neuen sozialen Um- 

feldes sollen im mittelpunkt der foto-

grafischen Werke stehen. Die Fotos er- 

zählen Geschichten von menschen, die 

sich im In- und Ausland in unterschied-

lichen Bereichen sozial engagieren oder  

selbst von bürgerschaftlichem Engage-

ment profitieren. Im rahmen des Pro-

jekts werden sowohl die Perspektive der  

Helfenden als auch der menschen, denen 

durch bürgerschaftliches Engagement 

geholfen wurde, abgebildet. Es geht 

darum zu dokumentieren, wie dieses 

Engagement die Helfenden sowie jene 

menschen, die unterstützt werden, 

prägt. In welcher Form profitieren men- 

schen von den Strukturen bürgerschaft-

lichen Engagements, die sie in einer 

neuen Umgebung auffangen oder beim  

„Weggehen“ unterstützen? Wie erleben 

diejenigen, die sich für ihre mitmenschen 

einsetzen, ihre tätigkeit, für die sie häu-

fig ebenfalls ihre vertraute Umgebung 

verlassen? 

Inwiefern kann bürgerschaftliches 

Engagement in diesem Zusammen-

hang einen Beitrag zur Umsetzung der 

Agenda 2030 leisten, zu der sich alle 

mitgliedsstaaten der Vereinten natio-

nen im Jahr 2015 verpflichtet haben?

An dem Wettbewerb zu diesem thema 

haben sich etwa 50 Fotograf_innen be- 

teiligt. (Alle eingesandten Serien können  

auf der Website des Wettbewerbs an- 

gesehen werden.) Eine Jury hat aus die-

sen Einsendungen zehn Serien ausge-

wählt, die 2018 in Ausstellungen in den 

GIZ-repräsentanzen in Berlin, Bonn und 

Eschborn sowie im rahmen der Woche 

des bürgerschaftlichen Engagements 

2018 des BBE gezeigt werden – und die 

in diesem Heft abgedruckt sind. 

http://vomweggehenundankommen.de

Zur BIldstrEcKE

Henning Fülle 
© David Baltzer, 
Bildbühne.de
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Erleben – sei es über musik, tanz, kunst 

oder theater – kann Zugewanderten 

ermöglichen, sich einer unbekannten 

kultur auf einer sinnlich erfahrbaren 

Ebene zu nähern. 

In der nicht rein kognitiven Beschäf-

tigung mit einer anderen kultur liegt 

umgekehrt auch eine Chance für die 

Aufnahmegesellschaft. nicht selten ist 

Zuwanderung mit Ängsten vor wenig 

vertrauten kulturen und traditionen 

verknüpft. Indem migranten und Ge-

flüchtete auf deutschen Bühnen ihre 

Geschichte erzählen oder uns ihre Welt 

auf leinwänden zeigen, bekommen wir 

einen Einblick in diese kulturen und 

traditionen. Wir lernen sie dadurch ver-

stehen und wertschätzen. So können 

gegenseitiger respekt und gegenseitige  

Anerkennung wachsen. Gleichzeitig 

schaffen wir räume, um über Gemein-

samkeiten und Unterschiede zu spre-

chen und kulturelle missverständnisse 

im Dialog auszuräumen.

Hautnah erleben konnte ich das bei der 

Eröffnung der Fotoausstellung „So fern, 

so nah“, die in einem von uns geförder-

ten Integrationsprojekt entstanden ist.  

Dort präsentierten geflüchtete Jugend- 

liche ihre Perspektiven auf Deutschland. 

Für die Besucherinnen und Besucher bot  

die Ausstellung eine möglichkeit des 

Blickwechsels, die das Verständnis für  

die Situation junger Geflüchteter stärkte.

Zudem sind das Erleben von kultur 

sowie das eigene kulturelle Schaffen 

möglichkeiten, am gesellschaftlichen 

leben teilzuhaben. noch sind men-

schen mit migrationshintergrund im 

Publikum und in kultureinrichtungen 

unterrepräsentiert. Es ist unsere ge-

meinsame Aufgabe, dies zu ändern.

Um kultureinrichtungen interkulturell 

zu öffnen, bedarf es der konkreten 

Unterstützung. Daher fördert das 

Bundesamt für migration und Flücht-

linge das Projekt „Arbeitsdialoge zur 

Entwicklung von Öffnungsprozessen in 

etablierten kultureinrichtungen“ des 

Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches 

Engagement. Das Projekt zielt darauf 

ab, einen Dialog unter Expertinnen und 

Experten im Bereich der kulturellen 

Integration anzuregen, um darauf auf-

bauend Handlungsempfehlungen zur 

Stärkung der interkulturellen Öffnung 

im kulturbereich zu entwickeln. Die 

hier vorgelegte Ausgabe des magazins 

bündelt Ergebnisse dieses Dialogs. 

Wenn die rund achtzig musikerinnen 

und musiker des interkulturellen or-

chesters „Folklang“ gemeinsam musi-

zieren, dann spielen ihre Herkunft oder 

ihre muttersprache keine rolle. Sie alle 

verbindet die universelle Sprache der 

musik. Das Ziel dieses vom Bundesamt 

für migration und Flüchtlinge geförder-

ten Projekts ist es, menschen unter-

schiedlicher Herkunft über die musik 

miteinander in kontakt zu bringen, und 

so eine Brücke zwischen den kulturen 

zu schlagen.

Projekte wie dieses schaffen Begegnungs- 

räume und öffnen Zugewanderten die  

tür zu gesellschaftlicher teilhabe. Häufig 

liegt der Fokus von Integrationsbemü- 

hungen zunächst auf dem Spracherwerb 

und der Integration in den Arbeitsmarkt. 

Um sich einer Gemeinschaft zugehörig 

zu fühlen, braucht es aber auch Bezie-

hungen und Freundschaften zwischen 

Zugewanderten und Einheimischen 

sowie die möglichkeit, sich gesellschaft-

lich einzubringen. Daher geht es in 

Integrationsprozessen auch immer um 

gesellschaftliche Integration und um 

die Frage, wie alltägliches Zusammen-

leben gestaltet werden kann.

Integration ist kein einseitiger Prozess. 

Sie erfordert Anstrengungen sowohl 

von den Zugewanderten als auch von 

der aufnehmenden Gesellschaft. Es 

bedarf derer, die bereit sind, sich in ein 

Gemeinwesen zu integrieren, und je-

ner, die gewillt sind, sich zu öffnen und 

diese Integration zu ermöglichen. Um 

dieser wechselseitigen Dimension der 

Integrationsarbeit gerecht zu werden, 

sind alle gesellschaftlichen kräfte ge-

fragt, die Zugewanderten genauso wie 

die Bürgerinnen und Bürger, die Politik, 

Vereine und Verbände, die Wirtschaft, 

kirchen und religionsgemeinschaften 

sowie kunst- und kultureinrichtungen. 

Dass gerade letztere eine Schlüsselrolle 

im Integrationsprozess einnehmen, hat 

sich im integrationspolitischen Diskurs 

der letzten Jahre herauskristallisiert. 

Die Bedeutung von kunst- und kultur-

einrichtungen fand daher auch Eingang 

in den nationalen Integrationsplan. 

nichts verkörpert die in einer Gesell-

schaft gewachsenen Werte und ord- 

nungsvorstellungen mehr als ihre 

kulturinstitutionen. Im Brennglas der 

kultur verdichtet sich, was eine Gesell-

schaft ausmacht und welche Werte ihr 

Zusammenleben prägen. kulturelles 

VorWort
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Im mittelpunkt steht dabei nicht nur 

die reflexion konzeptioneller Ideen. Die  

Autorinnen und Autoren widmen sich 

auch praktischen Fragen der interkul-

turellen Öffnung im kulturbereich. 

Sie setzen sich sowohl mit Beispielen 

guter Praxis als auch mit gescheiter-

ten Ansätzen auseinander. mit dieser 

selbstkritischen Vorgehensweise gehen 

die Autorinnen und Autoren neue Wege 

und ermöglichen so, aus Erfolgen und 

Fehlern der Vergangenheit zu lernen. 

Dieses magazin kann daher kultur-

schaffenden sowie Vertreterinnen und 

Vertretern kultureller Institutionen  

als Inspiration und Ermutigung zur inter- 

kulturellen Öffnung dienen. Dies wäre 

nicht nur aus integrationspolitischer 

Sicht ein Gewinn. Denn schließlich lebt 

jede kultur von der steten Auseinander-

setzung mit anderen Ausdrucksformen 

und schöpft ihren reichtum aus immer 

neuen Einflüssen.

Uta Dauke

Vizepräsidentin des Bundesamtes  

für migration und Flüchtlinge, nürnberg

Uta Dauke 
© BAmF, Henning Schacht

Grundlagen
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Bei der Beschäftigung mit dem thema  

besteht die Gefahr einer Einengung auf: 

Essenzialismus („statisches konzept“), 

Ethnizismus, Gruppismus, Bonismus, 

Dramatisierung und Förderung von 

Differenz sowie sozioökonomische 

Blindheit im interkulturellen kontext. 

Insofern bedarf es einer kritischen 

reflexion der verwendeten Begriff-

lichkeiten, insbesondere der Begriffe 

„Interkultur“ und „Diversity“ als sozio-

logische kategorien.1

 

Die Chance in der positiven Annäherung 

liegt jedoch in der Verwendung von 

Diversity im Sinne eines leitbildes, auf 

der Grundlage von Wertschätzung, 

Pluralismus, Integration, konstruktivem 

Umgang mit konflikten und proaktivem  

management von Differenz.

Interkultur ist als Begriff dann sinnvoll, 

wenn er nicht ethnisch, religiös, natio-

nal, geografisch, sondern als orientie-

rungsrahmen für ein gesellschaftliches 

miteinander aller und im Sinne der 

„diversity awareness“ verstanden wird.

Diversity als politisches konzept wird 

auf verschiedenen Ebenen unterschied-

lich verstanden, z.B. auf der Ebene der 

EU („erstaunlich lockerer Umgang“), 

von der UnESCo („Strategie für teilhabe 

und Gleichheit“), vom Europarat („in-

teracting diversity as social cohesion“) 

oder beispielweise in kanada („diver-

sity as acommodation – gegenseitige 

Anpassung“).

In der Folge sind also Herausforderun-

gen für die Praxis: die notwendigkeit 

von Gleichstellungspolitiken („gleiche 

rechte“), von kommunalen Diversitäts-

politiken, als trend von einer Zielgrup-

pen- / minderheitspolitik hin zu Diversi-

tätspolitiken, weg von Fragmentierung 

(Gender, Behinderung …) zu gemein-

samer Bearbeitung.

1 vgl. Prof. Allemann-Ghionda, Cedis-Institut Universität 
zu köln

Kulturwissenschaftliche ansätze und definitionen im Bereich Interkultur
Ein Glossar

Von tina Jerman

Mit dieser Zusammenstellung von Begriffen und Konzepten geben wir einen kurzen 

Überblick über den derzeitigen Stand der Diskussion. Ferner wagen wir eine kritische 

Reflexion von Diversity sowie von Konzepten im Umgang mit Vielfalt und einer auf 

ihr basierenden Interkulturpolitik.

Konzepte im umgang mit Vielfalt

(vgl.: u.a. https://www.coe.int/en/web/

interculturalcities)

no-Policy 

• migrant_innen und / oder minder-

heiten werden (durch die Politik, 

kommunen etc.) als vorübergehendes 

oder unbedeutendes Phänomen ange-

sehen, das ohne Auswirkungen bleibt, 

 oder

• sie sind unwillkommen und deshalb 

wird kein politisches konzept entwi-

ckelt.

Gastarbeiter-Politik 

• migrant_innen werden als temporäre 

Arbeitskräfte gesehen, die in der regel 

wieder in ihr Heimatland zurückgehen; 

• Vorschläge kurzfristiger lösungen, die 

die Auswirkungen der migration auf 

die „indigene“ Bevölkerung minimieren.

assimilationspolitik 

• migration wird als dauerhaftes Phäno-

men akzeptiert, aber man geht von 

reibungsloser Anpassung aus;

• Abweichungen von kulturellen nor-

men des Aufnahmelandes werden 

nicht unterstützt, sondern behindert 

bis sanktioniert, eher als Bedrohung 

für die Integrität des Staates inter-

pretiert.

• Der Begriff entstammt den Debatten 

um die Assimilation der Juden im  

19. Jahrhundert und ist in die völ-

kische lesart der nationalsozialisten 

eingebunden;

• inzwischen ist er tabuiert und durch 

Integration abgelöst. 

(siehe Prof. Jutta Aumüller: Assimilation –  

Kontroversen um ein migrationspoliti-

sches Konzept, Bielefeld 2009)

Multikultur-Politik

• migrant_innen und / oder minderhei-

ten werden als dauerhaftes Phänomen 

akzeptiert;

• Differenzen zu den normen der Auf- 

nahmegesellschaft werden unterstützt, 

gesetzlich geschützt und institutionell 

durch Anti-rassismus-Aktivitäten be- 

gleitet;

• Separations- oder Segregationsent-

wicklungen werden als risiko unter 

Umständen in kauf genommen;

• „multikulturell“: soziologisch zutref-

fend beschreibende kategorie;

• „single point-doctrine“;

• kein dezidiert politisches konzept;

• Begriff „dropped“, kommunikativ de- 

stabilisiert („Ist multikulti gescheitert?“);

• neue Begrifflichkeit notwendig.

Integration

• Soziale, kulturelle, strukturelle und 

emotionale Integration;

• Voraussetzungen: Wertschätzung, 

Anerkennung, teilhabe;

• kritik: einseitige Anpassungsleistung 

an ein bestehendes soziales Gefüge 

ohne Einfluss durch neue Impulse /  

narrative / machtverschiebungen;

• kritische Gegenbewegung: Desinte-

gration. Bewusste Sichtbarmachung 

von Differenz.

www.engagement-macht-stark.de12
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leitkultur

• Ursprünglich: Definition eines auf  

europäischen Werten basierenden  

gesellschaftlichen konsenses (Bassam 

tibi, 1986) als klammer zwischen 

migrant_innen und Deutschen;

• der Begriff wurde „gekapert“ und ist 

umstritten als Gegenbegriff zu multi-

kulturalismus und Aufforderung zur 

Anpassungsleistung an vermeintlich 

als deutsche definierte „Sitten und 

Gebräuche“ (Friedrich merz, 2002);

• vgl. auch die neueren Diskussionen 

zum Begriff Heimat: Versteht sich der 

Bezugsrahmen geografisch, biogra-

fisch, national? 

Inklusion

• Ursprünglich lateinische Bedeutung: 

Einschluss / Einbeziehung (vs. Exklu-

sion: Ausschluss);

• Einbeziehung bislang Ausgeschlosse-

ner in gesellschaftliche Subsysteme 

(Parsons);

• im öffentlichen Diskurs besonders  

als Gleichstellungsindikator für das 

themenfeld menschen mit Behin-

derung eingeführt.

transkultur 

• Psychologisch: im Sinne von indi-

viduell ge- / erlebter Diversität von 

verschiedenen Zugehörigkeiten;

• gesellschaftlich: Zustandsbeschrei-

bung des Diffundierungsprozesses 

zwischen kulturen (vs. das statische 

konzept von kultur / en nach Herder);

• vgl. auch transkulturalisierung: erst-

malig bei Fernando ortiz Fernandes, 

kuba 1940, im Sinne von Einfluss der 

kulturen aufeinander, und: transkul-

turalität – lebensformen nach der 

Auflösung der kulturen (Wolfgang 

Welsch, 1992).

Postmigrantisch

• Bezeichnung des gesellschaftlichen 

Aushandlungsprozesses nach der 

migration, nach der faktischen Aner-

kennung Deutschlands als Einwande-

rungsland;

• nachholende neuverhandlungen 

in allen relevanten Strukturen und 

Institutionen im Hinblick auf gleich-

berechtigte teilhabe, repräsentanz 

und ggf. Förderung für alle. 

super-diversity / Multiplicity in the  

public sphere (tully) 

• rapide Zunahme von komplexer 

Diversität innerhalb der kategorien 

(Gender, Age, Human Capital Futures …) 

an sich und innerhalb von Gruppen; 

• notwendiger Systemwechsel zu In-

tegration und Diversität als nicht nur 

ethnisches konzept;

• Synergien nutzen, Diversität promo-

ten, aber limitieren von Differenz

 (vgl. Steven Vertovec, mPI Göttingen, 

Prof. em. James tully, University of 

Victoria / Canada).

Interkultur-Politik

• migrant_innen und / oder minderhei-

ten werden als dauerhaftes Phäno-

men akzeptiert;

• recht auf Differenz zur kulturellen norm 

der Aufnahmegesellschaft ist durch 

Gesetze und Institutionen anerkannt; 

• Wertschätzung durch Politik, Institutio- 

nen, Programme und Initiativen, die 

einen gemeinsamen raum schaffen, 

sowie gegenseitiges Verstehen, Em-

pathie und gemeinsame Perspektiven 

entwickeln;

• migrantenkulturen: soziokulturelle 

Ausdrucksformen und kollektive Iden-

titäten der unterschiedlichen milieus 

der migrant_innen: neue Erfahrungen 

und Austausch mit dem Aufnahme-

kontext weiterentwickeln;

• Handlungsempfehlungen: bundes-

weiter lagebericht, Einrichtung eines 

referates, Forschung, Sensibilsierung;

• kommunale Interkultur-netzwerk-

arbeit, verbindliche Interkultur-Förde- 

rung und Interkultur-Öffnungspro-

zesse im kultursektor (vgl.: Enquete-

kommission „kultur in Deutschland“: 

Interkultur sei Austausch und mitein-

ander von kulturen, wechselseitiger  

Dialog und lernprozess – d.h. Quer- 

schnittausaufgabe. Deutscher Bundes-

tag, 16. Wahlperiode, Drs. 16/7000).

Fazit Interkultur-Politik:

• Ziel: aktive und passive teilhabe aller 

am kulturleben sichern und befördern 

(konzepte und Strategien).

• Prozess bedarf der politischen regu-

lierung und entsprechender Institu-

tionalisierung (Stefan luft, Staat und 

migration, 2009). 

• Forschungsbedarf: migrationssoziolo-

gie, empirische Grundlagenforschung 

und kulturwissenschaft.

Weitere Informationen: 

www. neuemedienmacher.de/ 

wissen/wording-glossar

und 

http://bpb.de/migration

tina Jerman
© tina Jerman
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Jessica lahdow:
Freiwilligenarbeit bei assyrischen Hilfsorganisationen „Etuti Institute“ und „Shlama 
Foundation“ im nordirak

Zur Fotoserie:
„Shlama“ ist das aramäische Wort für Frieden und begegnete mir jeden tag während 
meiner reise in die ninive-Ebene / nordirak. Die dort beheimateten Assyrer benutzen 
es als Begrüßung, doch der gewünschte Frieden bleibt für die assyrisch-aramäischen 
Christen noch lange ein traum. Ein traum, den sie als Graffiti an ihre Wände malen. 
Das Jahrtausende alte Volk ist das Verlassen seiner Heimatstädte gewohnt, die einst 
die Wiege der Zivilisation bildeten. Die neuste Bedrohung: Der Islamische Staat (IS).

Ich denke zurück an diesen Sommer, als ich mich in ihren zerstörten kirchen und Häu-
sern befand und das begutachtete, was der IS zurückgelassen hat. Von der kirchen-
bibliothek ist nichts mehr übrig außer Schutt und Asche. In den Häusern herrscht 
Chaos. Sie beherbergen nur noch verbrannte Erinnerungen eines früheren lebens. 
Einige Bewohner kommen langsam zurück und bauen wieder auf, weil sie ihre Hei-
mat nicht aufgeben möchten. Wenige, wie die ältere Dame rahna, weigerten sich 
sogar anfangs, ihre Häuser zu verlassen und lebten für einen kurzen Zeitraum unter 
der Herrschaft des IS. nun sind viele wieder da. Doch die Infrastruktur ist schwach, 
die Sicherheit ein großes Fragezeichen und die Unterstützung des Staates gering.

Als ich Helfer von verschiedenen organisationen treffe, verstehe ich sofort, dass 
bürgerschaftliches Engagement hier wichtiger ist denn je. Ich traf den Assyrer nahro, 
der in den USA aufwuchs und mir über seine rückkehr im Jahre 2008 erzählte. Er 
hatte zum ersten mal das Gefühl „zu Hause angekommen“ zu sein. 2014 gründete er 
die „Shlama Foundation“ als Antwort auf die IS-Invasion, um seine mitmenschen mit 
Hilfsgütern zu unterstützen und ihre Häuser wiederaufzubauen. Volontäre von „Etuti 
Institute“ leiten heute Sportaktivitäten in Flüchtlingscamps und geben so trauma-
tisierten kindern neue Perspektiven und Freude am leben. Viele junge und alte en-
gagierte Bürger gaben ihre Schulbildung und berufliche tätigkeit auf und gründeten 
die „nineveh Protection Unit“, um ihre Städte und Familien militärisch verteidigen zu 
können.

Bürgerschaftliches Engagement zeigt sich in vielen Facetten und Personen. Zusam-
men schaffen sie eine Gemeinschaft, die auf respekt, Vertrauen und gegenseitiger 
Unterstützung ruht. Vielleicht kommt der Frieden ganz langsam. Vielleicht weicht 
das Weggehen bald dem Dableiben.

sHlaMa | JEssica laHdow
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Das offizielle Bekenntnis von Deutsch-

land als Einwanderungsland vor etwas 

mehr als 15 Jahren hat eines mit Sicher- 

heit bewirkt: Es hat eine Bevölkerungs-

gruppe, die zwar schon teils sehr lang 

in Deutschland lebte, aber bis dato eher 

wenig beachtet wurde, in den Blickwin-

kel der Öffentlichkeit gerückt. 

überrascht, teils auch erschrocken – so 

schien es zumindest zum teil – stellten 

in diesem kontext auch viele kulturinsti- 

tutionen fest, dass sie sich tatsächlich 

noch nie intensiv mit der Frage beschäf-

tigt hatten, ob und wie sie mit um sie 

herum lebenden migranten und ihren 

nachkommen aktiv umgehen könnten, 

vielleicht auch sollten. Die bis dahin in 

den Ausländerstatistiken bei Weitem 

unterschätzte und nun neu gefundene  

oder gar erfundene Gruppe der soge- 

nannten menschen mit migrations-

hintergrund stellte die Institutionen 

jedoch zunächst vor ein rätsel. Um wen 

handelte es sich hierbei überhaupt? 

Zunächst war nur bekannt, dass es sich  

bereits damals in vielen deutschen Groß- 

städten keinesfalls um eine minderheit 

handelte (vgl. Statistisches Bundesamt 

2009). Erste wissenschaftliche Studien 

im weiteren Bereich des kulturmanage- 

ments waren dementsprechend zu-

nächst um erste Bestandsaufnahmen 

bemüht. Sie versuchten einerseits her-

auszufinden, inwieweit sich der kunst- 

und kulturbereich dem themenfeld 

bereits widmete (bspw. keuchel / Weil 

2010; Allmanritter 2009; enthalten auch 

in Institut für museumsforschung 2007). 

 

Andererseits suchten sie herauszufinden, 

ob und wie menschen mit verschieden-

stem migrationshintergrund oder sogar  

migranten-milieus sich für kulturelle 

Angebote interessierten, welche sie in 

welcher Art nutzen und welche vielleicht 

auch nicht (bspw. Cerci 2008a, b; Cerci /  

Gerhards 2009, Sinus 2007, 2008). 

Zu diesem Zeitpunkt war sicherlich die 

theorie noch weiter als vielerorts die 

Praxis: Während bald erste gesicherte 

statistische kennzahlen zum kultur-

nutzungsverhalten von menschen 

mit migrationshintergrund vorlagen, 

herrschte in vielen kulturinstitutionen 

Unsicherheit, mit welcher Zielsetzung 

an dieses thema herangegangen wer-

den müsste. Ging es nun einfach nur 

darum, über ein Erreichen dieser Be-

völkerungsgruppe mehr Publikum für 

kulturangebote zu gewinnen, um den 

Folgen des demografischen Wandels 

entgegenzuwirken? Ging es darum, 

kulturvermittlung für im aktuellen 

Publikum unterrepräsentierte Gruppen 

zu ermöglichen? oder ging es darum, 

für sie eine gleichberechtigte kulturelle 

teilhabe zu gewährleisten, die darüber 

hinaus auch ihre repräsentation unter 

den mitarbeitern in den Häusern und  

in deren Angeboten bedeuten würde? 

Während die ersten beiden Punkte viel-

leicht von manchen noch als ein mode-

thema abgetan werden konnten, ließ 

das langsame und sich verstärkende 

Aufklingen des letzteren bereits damals 

erahnen, dass hier dringend eine breite  

Umstrukturierung im kunst- und kultur- 

bereich vonnöten war: Doch bestand in  

den kulturinstitutionen zunächst kaum 

kenntnis darüber, wie man auf prak-

tischer Ebene für oder noch besser mit 

dieser Bevölkerungsgruppe zusammen 

den kunst- und kulturbereich neu ge-

stalten könne.

Als in diesem kontext im Jahr 2010 das 

Buch „kultur mit allen!“ der Autorin 

in Zusammenarbeit mit klaus Sieben-

haar erschien, war es eine der ersten 

Publikationen, die sich mit ebenjener 

Fragestellung vertiefend auseinander- 

setzte. Es handelte sich um einen mu-

tigen Versuch – sowohl der Autoren als 

auch der interviewten sieben kultur-

institutionen – trotz noch geringem 

kenntnisstand rund um das thema 

aufzuzeigen, „wie öffentliche deutsche 

kultureinrichtungen migranten als 

Publikum gewinnen“ könnten. Viele 

Diskurse im kunst- und kulturbereich –  

wie bspw. zur Verwendung von Begriff-

lichkeiten, zu Diversität und Diversitäts- 

sensibilität – standen im Forschungsfeld 

des kulturmanagements zu diesem Zeit- 

punkt noch am Anfang. Vieles, was von 

den interviewten kulturinstitutionen 

berichtet wurde, war zunächst nach dem  

nach Prinzip trial and Error entstanden 

(vgl. Allmannritter / Siebenhaar 2010). 

Seit dem Erscheinungsdatum von „kul-

tur mit allen!“ ist einige Zeit vergangen.  

In mehreren Veröffentlichungen wurden  

seither weitere Erkenntnisse über das  

kulturnutzungsverhalten von menschen  

mit migrationshintergrund sowie er-

folgreiche Best-Practice-Beispiele für 

die Arbeit von kulturinstitutionen für 

und mit dieser Bevölkerungsgruppe 

hervorgehoben (u.a. in Allmanritter 

2017; keuchel / kelb 2015; mandel 

2013; keuchel 2012; Schneider 2011; 

kulturpolitische Gesellschaft 2010). Es 

aktueller denn je! „Kultur mit allen“ – Ein ausgangstext der Integrations-
debatten in der Kultur wieder gelesen

Die Autorin hat mit der Schrift „Kultur mit allen! Wie öffentliche deutsche Kultur-

einrichtungen Migranten als Publikum gewinnen“ von 2010 (mit Klaus Siebenhaar) 

eine der ersten Veröffentlichungen zum Thema herausgebracht. Sie blickt im Lichte 

der bisherigen und gegenwärtigen Entwicklungen auf diese Publikation und den Dis-

kussionsimpuls zurück. 

Von Vera allmanritter
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scheint, als gehöre es im kunst- und 

kulturbereich schon längst zur Selbst-

verständlichkeit, sich mit menschen 

mit migrationshintergrund zu beschäf-

tigen. Aber ist das wirklich so? 

Anscheinend nicht, denn trotz vieler 

Aktivitäten von einzelnen kulturinstitu-

tionen in diesem themenbereich wird 

in Publikationen im weiteren Bereich 

des kulturmanagements und der kul-

turpolitik weiterhin konstatiert: Eine 

ernsthafte Praxis interkultureller Öff-

nung deutscher kulturinstitutionen ist 

in der hierzulande fraglos schon lange 

Zeit bestehenden migrationsgesell-

schaft nach wie vor nicht in Breite und 

tiefe angekommen (vgl. z.B. Allmanritter 

2017; Föhl 2015; Höhne 2012; kultur- 

politische Gesellschaft 2010). Gleich-

zeitig hat sich aus zweierlei Gründen 

inzwischen die Aktualität dieses the-

menfelds noch erhöht: 

Erstens durch die stark gestiegene Zu- 

wanderung nach Deutschland aus län-

dern der Europäischen Union sowie ein  

deutlicher Anstieg der Asylbewerber- 

zahlen. Die reports der oECD der letzten 

Jahre bescheinigen, dass die Zuwande-

rung in kaum einem anderen Industrie-

land so deutlich gestiegen ist wie in 

Deutschland – das land ist derzeit das 

attraktivste Einwanderungsland unter 

den oECD-Staaten neben den USA 

(vgl. bspw. oECD 2017, 2016). Zudem 

vermeldete das Bundesamt für migra-

tion und Flüchtlinge in den Jahren 

2015 / 2016 ein rekordhoch an gestell-

ten Asylanträgen seit der Gründung der 

Bundesrepublik Deutschland (vgl. bpb 

2017b). Ein Sachverhalt, der nicht nur 

in Deutschland zumindest zeitweise 

eine überforderung von staatlichen In-

stitutionen im Umgang mit den großen 

mengen an Asylbewerbern auslöste, 

was in der Öffentlichkeit oftmals pla-

kativ als „Flüchtlingskrise“ bezeichnet 

wurde (vgl. bspw. lehmann 2015). 

Zweitens durch die im kontext dieser 

gestiegenen Zuwanderung offenbar 

zunehmende und besorgniserregende 

Salonfähigkeit fremdenfeindlicher Po-

sitionen in der deutschen Bevölkerung, 

die sich unter anderem im Aufstieg der  

Alternative für Deutschland (AfD) sowie 

an ihrem Einzug in den Deutschen Bun-

destag nach der Bundestagswahl 2017  

zeigt (vgl. bpb 2017a). Vor diesem Hin- 

tergrund – teilweise auch als Gegen- 

reaktion auf die beschriebene Fremden- 

feindlichkeit – haben (auch) zahlreiche  

kulturinstitutionen vielfältige Aktivitä-

ten für und mit Geflüchteten durchge-

führt (siehe hierzu bspw. Allmanritter 

2016). ohne Frage, es ist den entspre-

chenden kulturinstitutionen sicherlich 

hoch anzurechnen, dass sie sich im 

laufe der letzten Jahre stark in dieser  

richtung engagiert haben. Doch, nach- 

dem inzwischen vielerorts die kommu-

nen langsam aber stetig die hohe Anzahl 

von Geflüchteten sinnvoll managen, 

wäre es an der Zeit, die mancherorts als  

Schnellschüsse konzipierten Aktivitäten  

auf ihre Qualität und nachhaltigkeit 

zu reflektieren. Gleichzeitig wäre es – 

knapp 15 Jahre nachdem das themen-

feld auf der Agenda des kunst- und 

kulturbereiches gelandet ist – wichtig, 

sich daran zu erinnern, dass es auch 

menschen in Deutschland mit migra-

tionshintergrund gibt, die nicht zu der 

Gruppe der Geflüchteten gehören und 

keinesfalls aus dem Blickwinkel von 

kulturinstitutionen geraten sollten. 

Es besteht somit offenbar weiterhin 

Handlungsbedarf und daher soll an 

dieser Stelle vor allem nochmals an 

einige zentrale in „kultur mit allen!“ 

aufgeführte Handlungsempfehlungen 

(vgl. Allmanritter / Siebenhaar 2010:  

S. 181 – 189) erinnert werden.

Es gibt den menschen mit migrations-

hintergrund und / oder die Geflüchteten  

gar nicht. Stattdessen handelt es sich 

um menschen vieler Herkunftsländer. 

Zudem gibt es weder die Deutschen noch  

die Angehörigen anderer Herkunfts-

nationen: Sie verteilen sich auf die un-

terschiedlichsten sozialen milieus (vgl. 

originär Sinus 2008, 2007 und jüngst  

als Wiederauflage vhw / Sinus 2016). 

Je mehr kenntnisse über die Erwar-

tungen, Interessen, Bedürfnisse und 

das nutzungsverhalten der menschen 

vorliegen, auf die zugegangen oder mit 

denen zusammengearbeitet werden 

soll, desto erfolgreicher werden diese 

Bemühungen ausfallen. Es kann dabei 

nur immer wieder darauf hingewiesen 

werden, dass niemand Bevölkerungs-

gruppen besser kennt, als diese sich 

selbst und die Akteure, die bereits seit 

Jahren mit ihnen in kontakt stehen. 

Entsprechende mitstreiter_innen und /  

oder kooperationspartner_innen können  

nicht nur wichtige Informationen liefern,  

sie sollten unbedingt auch aktiv in die 

Angebotsgestaltung und -verbreitung 

einbezogen werden (Stichwörter: Co-

Creation, multiplikatoren, Influencer, 

keyworker, Community Building). Und, 

last, but not least: Um langfristig mit 

dem gesamten themenfeld wirklich in 

der migrationsgesellschaft anzukommen  

und eine spezielle Beschäftigung damit 

obsolet zu machen, braucht es eine 

Verstetigung der Aktivitäten und eine 

ganzheitliche Öffnung der Institutionen.
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Sprachlich korrekt müsste die Frage 

heißen: Wann kommt die Verwendung 

des Begriffs „migrationshintergrund“ 

zu einem Ende? Auch inhaltlich ist die 

Frage schief, denn wer weiß das schon, 

wann dieser Begriff obsolet sein wird? 

Auch migrationsforscherinnen und 

-forscher, die diesbezüglich Expertise 

haben, können das nicht zuverlässig 

prognostizieren. Ich bitte Sie also, 

Sprachsensibilität und methodologi-

sche Genauigkeit hintenan zu stellen 

und mich beim nun folgenden Szenario 

zu begleiten. 

Wann endet der migrationshintergrund?  

Soziologisch klassisch lautet die Ant-

wort: Das kommt ganz darauf an. Es 

kommt darauf an, welche gesellschaft-

liche Funktion dieser Begriff in Zukunft 

erfüllen soll.

1 Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung 
der Pädagogischen Hochschule karlsruhe. Erstabdruck 
in: Dialog, Bildungsjournal an der PH kA, 4. Jahrgang 
2017, Heft 1

Was heißt „Migrationshintergrund“?

Der migrationshintergrund kam, so 

meine verkürzte Formel, folgenderma-

ßen in die Welt: 2005 war die Zeit ge-

kommen, in der Deutschland realisierte, 

dass es zum Einwanderungsland gewor-

den war, ohne sich offensiv als solches 

erklären zu wollen. längst lebten die 

nachkommen der Gastarbeiterinnen 

und Gastarbeiter in Deutschland – dem 

land, in dem sie bereits geboren waren. 

längst waren aus vielen „Ausländern“ 

„Deutsche“ geworden. man wollte die 

„Ausländer“ aber nicht einfach statis- 

tisch und begrifflich verschwinden lassen.  

man wollte die Einwanderungsprozesse 

sichtbar machen, ohne sie als solche 

zu bezeichnen. Und da man nicht von 

„Einwanderungsland“ sprechen wollte, 

konnte man auch nicht von „Einwande-

rern und ihren nachkommen“ sprechen. 

Der „migrationshintergrund“ bot hier 

Abhilfe: Seit der Verabschiedung des 

mikrozensus-Gesetzes 2005, mit dessen 

Hilfe die repräsentative Bevölkerungs-

abfrage geregelt ist, wird nach dem  

„Wann endet der Migrationshintergrund?“ – Eine solche Frage kann man streng 

genommen gar nicht stellen. Denn schließlich ist „Migrationshintergrund“ kein Film 

oder eine Reise, die irgendwann enden, sondern eine begriffliche Konstruktion. 

Von annette treibel

Wann endet der Migrationshintergrund?1

migrationshintergrund gefragt (Will 2016;  

VDSt, 2013). 

Beim migrationshintergrund geht es vor  

allem um zwei Gruppen: Zum einen geht  

es um diejenigen Personen, die im Aus-

land geboren und nach Deutschland 

zugewandert sind. nur sie, die selbst  

gewandert sind, kann man streng ge-

nommen als migrantinnen und migran-

ten oder als Personen mit migrations-

erfahrung bezeichnen. Sie können 

Ausländer oder Deutsche sein. Zum  

anderen geht es um diejenigen Personen, 

die nicht selbst gewandert sind, aber 

aus einer Familie mit migrationserfah-

rung stammen. Auch diese Personen 

können Ausländer oder Deutsche sein. 

mit welchen ländern die migrations- 

erfahrung verbunden ist, ist gleichgültig:  

Es kann sich dabei um Österreich, die 

Ukraine, Chile, kanada, thailand oder 

Ghana handeln. Beim migrationshinter-

grund geht es um die Staaten der EU 

ebenso wie um sogenannten Drittstaa-

ten, also Staaten, die nicht der EU ange-

hören. In quantitativer Hinsicht spielen 

in Deutschland die Herkunftsländer der 

früheren Gastarbeiterinnen und Gast-

arbeiter, die länder Südosteuropas, die 

nachfolgestaaten der Sowjetunion und 

Polen eine herausgehobene rolle. Die 

drei wichtigsten Herkunftsländer sind 

die türkei, Polen und russland. 

Im Jahr 2015 hatten 21 Prozent der 

menschen in Deutschland einen migra-

tionshintergrund (Statistisches Bundes-

amt 2016). Von diesen 17,1 millionen 

Personen waren 9,3 millionen Deutsche 

und 7,8 millionen Ausländerinnen und  

Ausländer (54,6 bzw. 45,4 Prozent). Wenn 

es einer kennziffer bedarf, um die Ein- 

wanderungssituation zu markieren, dann  

ist es dieses Verhältnis. Der Sachverhalt,  

dass unter den menschen mit migrations- 

hintergrund inzwischen die mehrheit 

deutsch sind, zeigt: Deutscher oder 

Deutsche kann man nicht nur sein, son-

dern auch werden (treibel, 2015). 

Es sei nochmals betont: migrantinnen 

und migranten sind Personen, die selbst 

gewandert sind, also ihren lebensmittel- 

punkt verlagert haben. Wenn eine Person 

namens „Ayse Öztürk“ im Alter von zwei 

Jahren mit ihren Eltern aus der türkei 

nach Deutschland gekommen ist, so ist 

sie selbst migrantin, wurde sie aber hier 

geboren, so trifft für sie die kategorie des 

migrationshintergrunds zu. Wer also 

nicht selbst gewandert (migriert) ist, wird 

mithilfe des Begriffs migrationshinter-

grund mit der ursprünglichen Wande-

rung seiner Eltern oder eines Elternteils 

mit migration in Verbindung gebracht 

– ob er es will oder nicht. „Um einen 

migrationshintergrund bescheinigt zu 

bekommen, muss man also entweder 

selbst einen ausländischen Pass besitzen 

bzw. besessen haben oder Vater oder 

mutter bzw. beide müssen eine auslän-

dische Staatsangehörigkeit haben bzw. 

gehabt haben.“ (meier-Braun 2017, S. 19).
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Bei aller kritik spielt der Begriff in Sta-

tistik, Politik und Öffentlichkeit aber 

nach wie vor eine große rolle. Denn hier 

interessiert man sich dafür, um welche 

Deutschen und um welche Ausländer 

es genau geht. So vermutet man in 

der Bildungspolitik, dass es eine rolle 

spielt, ob die Eltern einer Schülerin aus 

China, kasachstan oder kolumbien nach 

Deutschland eingewandert sind. man 

unterstellt bestimmte Schwierigkeiten 

in der Schule oder einen bestimmten 

Förderungsbedarf und erhebt deshalb 

nach derzeitigem Stand auch weiterhin 

den migrationshintergrund. Welche Be-

deutung ihre Zuwanderungsgeschichte 

für eine Familie tatsächlich hat, ist 

dabei irrelevant. 

Weshalb ist der Begriff umstritten?

Ein eindrückliches Dokument für den 

Zwang, der für manche mit dieser Ein-

ordnung verbunden ist, ist der Artikel 

des Journalisten matthias Heine. Er 

betitelte auf unübertroffene Weise 

seinen Unmut mit dem Statement: „Ich 

wachte auf und hatte einen migrations-

hintergrund.“ (Heine 2006). Dieser wur-

de ihm aufgrund seines italienischen 

Vaters, den er nie kennengelernt hatte, 

zugesprochen bzw. angeheftet. Vielen 

menschen ist gar nicht bewusst, dass 

auch sie einen migrationshintergrund 

haben, wenn ihre Eltern aus rumänien, 

Frankreich oder Japan stammen und 

nach Deutschland gekommen sind. 

Sie stehen diesem Begriff ablehnend 

gegenüber, da „migrationshintergrund“ 

für sie nur ein anderes Wort für „Aus-

länder“ ist – und zu dieser Gruppe 

zählen sie sich nicht. 

Viele menschen mit migrationshinter-

grund fühlen sich durch diese Bezeich-

nung in eine Schublade gesteckt. Sie 

empfinden sich dadurch als Problem-

fälle und mängelwesen etikettiert, 

denen ein bestimmter Förderbedarf 

unterstellt wird. So wird die titelfrage 

dieses Beitrags seit Jahren in meinen 

lehrveranstaltungen an der Pädago-

gischen Hochschule karlsruhe gestellt 

– und zwar von der stetig wachsenden 

Gruppe der Studierenden mit migra-

tionshintergrund. Sie fragen mehr oder 

weniger ungehalten: Wann endet denn 

der migrationshintergrund? Wann bin 

ich diese Schublade endlich los? Was 

soll das überhaupt sein – gibt es auch 

einen migrationsvordergrund?!

Der Begriff entspricht also nicht den 

Selbstverortungen der Betroffenen, die 

sich als nachkommen von Einwanderern 

oder am liebsten einfach als Deutsche 

bezeichnet sehen möchten (Bota et 

al 2012). manche kritikerinnen und 

kritiker konstatieren schlicht, dass die 

rede vom migrationshintergrund „als 

inkompatibel mit einer Einwanderungs-

gesellschaft eingestuft werden“ sollte 

(Valentino 2016). Insofern passt es ins  

Bild, dass der Begriff nicht so ohne 

Weiteres aufgegeben wird, da die Wahr-

nehmung von Deutschland als Einwan-

derungsland (noch) kein konsens ist. 

menschen ohne migrationshintergrund 

halten vielfach gerne an dem Begriff 

fest, da sie in den letzten Jahren gelernt 

haben, dass man jetzt nicht mehr von 

Ausländern, sondern von menschen mit 

migrationshintergrund sprechen soll. 

Viele von ihnen realisieren jedoch nicht, 

dass auch sie, die vielleicht aus einer 

Spätaussiedlerfamilie stammen, selbst 

zu den menschen mit migrationshinter-

grund gehören. Die Distanz zu dem 

Begriff wird dadurch verstärkt, dass der 

Begriff nicht als rein statistische, neutrale  

kategorie gesehen, sondern automatisch  

mit Problemen und Defiziten in Verbin-

dung gebracht wird. 

Dabei zeichnet sich nach den Befun-

den der jüngeren migrationsforschung 

(lange et al 2016) eine neue tendenz 

ab: Hunderttausende nachkommen der 

Einwanderer sind gut ausgebildet und  

vielfach mehrsprachig. In der globali-

sierten Ökonomie können sie womöglich  

eine ernsthafte konkurrenz für weniger 

Qualifizierte ohne migrationshinter-

grund darstellen. Der migrationshinter-

grund kann also durchaus eine ressource 

und eben nicht mehr automatisch ein  

Problem oder eine Belastung sein. Be-

trachtet man es einmal unter dieser 

Perspektive, so kann der migrations-

hintergrund ein „Distinktionsmerkmal“ 

sein, wie man es in der Soziologie nennt 

(treibel 2015, kap. 10). 

 

In Verbindung mit einer guten Qualifi- 

kation kann er dann im Vergleich der 

Bewerberinnen und Bewerber den posi- 

tiven Ausschlag geben. Gegenwärtig ist  

der Effekt häufig noch negativ: Es werden 

gerade die Personen mit ausländischen 

Wurzeln aus der engeren Wahl ausge-

schlossen. Diskriminierungsprozesse 

dauern an, gleichzeitig werden von einer 

wachsenden Zahl von kindern, nicht 

zuletzt von mädchen aus Einwanderer-

familien (Dahlhaus 2017) Bildungser-

folge erzielt.

„Einwanderer und ihre nachkommen“ 

als alternative zu „Mitbürger mit Mi-

grationshintergrund“ (MiMiMi)

Statt von menschen mit migrations-

hintergrund zu sprechen, könnte man 

einfach von „Einwanderern und ihren 

nachkommen“ sprechen. Aber so einfach 

ist das auch wieder nicht, spottet omid 

nouripour: „Die mimimis, also die mit- 

bürger mit migrationshintergrund, sind 

eine typisch deutsche Sprachverren-

kung. Viel korrekter wäre es ja, von Ein- 

wanderern der zweiten und dritten 

Generation zu sprechen. Aber das geht 

natürlich nicht. Wer so etwas sagt, der  

gäbe ja zu, dass Deutschland ein Ein-

wanderungsland ist. […] Aber man könnte  

ja auch ‚Ausländer‘ sagen. Das aber 

wiederum findet die andere Seite ganz 

doof, denn das klingt wie ‚Außenseiter‘, 

‚Ausgeschlossener‘, ‚Ausgestoßener‘. 

Zudem ist ‚Ausländer‘ auch häufig nicht 

zutreffend, weil der betroffene mimimi ja 

vielleicht den deutschen Pass hat. oder 

weil die Person zwar den Pass nicht hat, 

aber dennoch hier geboren ist. Denn er ist  



33www.engagement-macht-stark.dewww.engagement-macht-stark.de32

zwar ein echter Ausländer – auch wenn 

er vielleicht ein Bildungsinländer ist – 

aber eigentlich haben wir die Einwan-

derer meinen wollen. Also dann doch 

lieber mimimi.“ (nouripour 2014, S. 28 f.)

meines Erachtens sollte man durchaus 

selbstbewusst und selbstverständlich 

von „Einwanderern und ihren nach-

kommen“ sprechen. Wenn der knack-

punkt das Deutsch-Werden ist, kann 

eine weitere Begrifflichkeit für die 

derzeitige gesellschaftliche übergangs-

phase hilfreich sein, die Unterscheidung 

zwischen Alten Deutschen und neuen 

Deutschen. 

Im Übergang zum Einwanderungsland: 

alte deutsche und neue deutsche 

In Schulen, nachbarschaften, Unter-

nehmen, im Gesundheitswesen und in 

der Sozialarbeit, in Wissenschaft, kultur 

und Sport wird mit Einwanderung 

schon lange selbstverständlich und mit 

großer Erfahrung umgegangen. Ein-

wanderer und ihre nachkommen, die 

sogenannten neuen Deutschen, gestal-

ten diese Gesellschaft mit, aber werden 

sie auch als Deutsche anerkannt? Und 

wie sehen sich die Alten Deutschen, 

also diejenigen ohne migrationsge-

schichte, im Einwanderungsland? 

Die kinder und Enkel der Gastarbeiter-

innen und Gastarbeiter sind Deutsche, 

manchmal mit einem weiteren Pass. 

Ihre Integration macht die eigentliche 

Beunruhigung für viele Alte Deutsche, 

also für diejenigen ohne migrations-

geschichte, aus. Denn viele der neuen  

Deutschen identifizieren sich mit 

Deutschland und kommen hier gut 

zurecht. Sie bestimmen mit, überneh-

men Verantwortung und freuen sich 

darauf, irgendwann nicht mehr auto-

matisch mit ihrem migrationshinter-

grund gleichgesetzt zu werden. Dann 

können sie als lehrer, Ärztin, Journalist, 

Abteilungsleiter oder managerin „ganz 

normale Deutsche“ sein, die von sich 

aus über ihre Eltern oder Großeltern 

sprechen können, aber nicht Auskunft 

geben müssen, woher diese einmal ge-

kommen waren. Sie haben sich längst 

integriert und sind genervt über die 

Herkunftsfrage (Foroutan 2010; Bota et 

al 2012). Die Alten Deutschen irritiert 

wiederum der Unmut, den diese Frage 

auslösen kann. Sie wollen nicht so ohne 

Weiteres von dem Vorrecht und der 

Gewohnheit lassen, die richtung der 

kommunikation zu bestimmen. Dass sie 

damit eine Hierarchie einziehen, ist den 

meisten sicherlich nicht bewusst. 

Diese konstellation nenne ich das Inte-

grations-Paradox (treibel 2015, kap. 14).  

Denn es ist auffallend, dass sich men-

schen, die sich erfolgreich integriert ha-

ben, erneut rechtfertigen müssen: „Sie 

sprechen aber gut Deutsch“, heißt es 

dann. Was sollen sie auch anderes tun, 

wenn sie hier aufgewachsen sind? Viele 

derjenigen, die über Parallelgesellschaf-

ten klagen, wollen „die Ausländer“ in 

ihrer eigenen Gesellschaft nicht dabei  

haben und haben ein Problem damit, 

dass ganz unterschiedliche menschen 

heute Einheimische in Deutschland sind. 

Das multikulturelle Gesicht der Fußball-

nationalmannschaften der männer und 

der Frauen gefällt nicht allen: Deutsche 

sollen lahm oder Angerer, vielleicht auch 

noch Podolski oder Bartusiak heißen, aber  

nicht marozsán, Boateng oder Özil. mit 

erfolgreicher Integration und mit tau-

senden von Erfolgsgeschichten entfällt 

der Exotenstatus von Ausländerinnen und  

Ausländern sowie von eingewanderten 

menschen. Damit hatten und haben die  

medien und in teilen auch die Wissen-

schaft ihre Schwierigkeiten. Prozesse der 

„stillen Integration“, etwa der polnisch-

stämmigen Einwanderer (Boldt 2012) 

lassen sich eben nicht laut erzählen.

An der Entwicklung der organisationen, 

die sich um migranten kümmern, kann 

man die Veränderung Deutschlands in  

richtung Einwanderungsland gut zeigen. 

In den 1960-er Jahren war es etwa die 

Arbeiterwohlfahrt, die für die türkischen 

Gastarbeiterfamilien zuständig war. In  

der Folgezeit haben sich die migranten  

zunehmend in sogenannten migranten 

(selbst)organisationen von der „Fremd-

betreuung“ gelöst und breit ausdiffe-

renziert. Für eine Einwanderungssitua- 

tion werden nun wiederum neue kon- 

zepte und neue Begriffe gebraucht, die 

Deutschland als Aktionsebene und die 

vollzogene Integration betonen. Zu den 

2015 gegründeten „neuen Deutschen 

organisationen“ (nDo) gehören mit 

Stand Frühjahr 2016 bereits 80 orga-

nisationen (nDo 2016). Das Selbstbe-

wusstsein dieser organisationen zeigt, 

dass die vorgeblichen Außenseiter in 

der mitte der Gesellschaft angekommen  

sind und jetzt für sich sprechen. Welche 

relevanz der migrationshintergrund 

für sie überhaupt noch hat, möchten 

die Einzelnen gerne selbst entscheiden 

und sich nicht von den Alten Deutschen 

vorgeben lassen. Sie beanspruchen 

also selbst auch macht und Einfluss im 

Einwanderungsland Deutschland.

Wann endet also der Migrationshinter-

grund?

Der Begriff wird nach meiner Auffas-

sung vermutlich noch für längere Zeit 

in Gebrauch sein. Die erfolgte und 

weiter stattfindende Zuwanderung von 

Flüchtlingen, von denen derzeit noch 

nicht klar ist, ob sie zukünftig Einwan-

derer und Einwanderinnen sein werden, 

legt nahe, an ihm festzuhalten. ob man 

damit den Interessen der neuen Deut-

schen und den Prozessen der vergan-

genen Jahrzehnte bei der Entwicklung 

zum Einwanderungsland Deutschland 

rechnung trägt, bleibt dabei offen. 

Im Zuge der 2016 / 2017 stattfindenden 

Diskussion um ein neues mikrozensus-

gesetz, in deren Zusammenhang auch 

der Begriff migrationshintergrund ver- 

handelt wird, wirft Anne-kathrin Will 

in ihrem überblicksartikel folgende 

Fragen auf, die ich für berechtigt halte: 

„Sollen ‚Deutsche ohne migrationshin-
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tergrund‘ die referenzkategorie bleiben 

und alle anderen Bevölkerungsteile eine 

Abweichung davon sein, auch dann, 

wenn sie bereits die deutsche Staatsan-

gehörigkeit haben? oder sollte auch die 

Statistik der tatsache besser rechnung 

tragen, dass sich die deutsche nation 

diversifiziert? Bis in welches Glied sollen  

die nachkommen Zugewanderter als 

Andere markiert bleiben? Unterscheiden  

sich kinder und Enkelkinder von nur ei-

ner ‚Person mit migrationshintergrund‘ 

so sehr von kindern und Enkelkindern, 

deren Eltern beide keinen migrations-

hintergrund haben, dass dieser erfasst 

werden muss?“ (Will 2016)

Betrachtet man die publizistischen und 

wissenschaftlichen Stellungnahmen 

zum thema (thurm 2016; Will, 2016), 

so müsste man den Begriff des migra-

tionshintergrunds fallen lassen. Dafür 

gibt es zum Zeitpunkt der Abfassung 

dieses Artikels Anfang 2017 keine 

Anzeichen. Die politischen Weichen 

für eine Abschaffung des Begriffs sind 

noch nicht gestellt. Das wäre dann der 

Fall, wenn migrationshintergrund nicht 

zwangsläufig mit einem Integrations-

(Förder )Bedarf gleichgesetzt würde 

und wenn Alte Deutsche und neue 

Deutsche sich gleichermaßen in die 

neue gesellschaftliche realität eines 

Einwanderungslandes integriert hätten.
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lambert coleman:
Photographer

Zur Fotoserie:
two years after its independence in 2011, South Sudan, the youngest country in the 
world, faced an internal conflict opposing different ethnic groups struggling for power, 
resulting in the dramatic increase of the number of Internally Displaced Persons.

In 2016, Wau, the third largest city in South Sudan, was also hit by violence be-
tween different ethnicities, which used to cohabitate well together. thousands of 
people fled their home and sought refuge in the PoC (Protection of Civilians Site), 
a part of the town protected by United nations forces.

these locally exiled people built temporary houses, sometimes just a few hundred 
meters from their previous home, and are now trying to rebuild a normal life. this 
piece of land was not supposed to host up to 39,000 people in such a short period. 
therefore, different Un-Agencies, as well as nGos, have been implementing various 
programs for the well-being of its residents (Water sanitation, healthcare structures, 
and distributions of foods to malnourished children).

In this context, the German nGo Johanniter International Assistance has started  
a healthcare program as well as a program of food distribution to malnourished 
children, and hopes to decrease the impact of this forced relocation on this vul-
nerable population.

through this photoseries, I want to show the effort at every level – at international 
level to raise funds and coordinate these programs as well as at a very local level 
with local staff dedicated in taking care of their fellow people – to have innocent 
victims of a conflict continuing living a decent life, and get closer to the standard 
of the 2030 Agenda for sustainable development.
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kulturkreis geprägt“ sei. Ähnliches gelte 

„für Gremien von Fördereinrichtungen, 

für wissenschaftliche Institute und im 

Grunde für die gesamte Infrastruktur 

der kulturpolitischen meinungsbildung 

und Interessenpolitik.“ Die Folge sei, „dass  

ein öffentliches Interesse an der Förde-

rung von interkulturellen Projekten und 

konzepten nicht ausgebildet worden ist.“ 

Ausgehend von dieser Situationsanalyse 

wurde seinerzeit festgestellt, kultur in  

Deutschland und Europa brauche ein 

„korrespondierendes Interesse für kultu- 

relle plurale Prozesse im Innern und im  

Austausch mit anderen kulturen.“ Es 

gehe darum, „in Deutschland, also in der  

mitte Europas, kultur als offenes System  

zu organisieren und zu gestalten.“ libe-

rale, (welt-)offene kommunale kultur-

praxis habe immer schon die Aufgabe 

gehabt, „neben der historisch gewach- 

senen kultur der Sesshaftigkeit auch die  

kultur der mobilität zur Geltung zu 

bringen.“ Plädiert wurde für eine kon- 

zeptionelle neuorientierung der inner- 

staatlichen und auswärtigen kulturpo-

litik. kommunen und länder wurden 

aufgefordert, sich für eine Politik der 

kulturellen Vielfalt einzusetzen und sich  

dieser Herausforderung „über punktu-

elle Experimentier- und Förderprogram-

me hinaus nachhaltig zu stellen.“ Auch 

der Bund solle ein „ein Zeichen setzen 

und Anreize dafür schaffen, dass die 

vorhandenen Ansätze interkultureller 

Arbeit gestärkt werden.“ (kulturpoliti-

sche Gesellschaft 2004, S. 24-27).

Mehr interkulturelle Verantwortung – 

jetzt!

Fünfzehn Jahre nach dieser Erklärung 

muss festgestellt werden, dass die da-

mals vorgetragenen Feststellungen und 

Forderungen an Aktualität nichts verlo-

ren haben. Es gibt zwar seit 9 / 11 und 

spätestens seit der „Flüchtlingskrise“ in 

Deutschland und Europa (und natürlich 

weltweit) eine deutlich intensivere und 

aufgeregtere kulturpolitische Debatte 

zu Fragen der migration und Integra-

tion, aber eine nachhaltige und kon-

zeptbasierte interkulturelle Politik ist 

bislang kaum erkennbar. Bund, länder 

und Gemeinden haben zwar eine Fülle 

von Programmen aufgelegt, aus denen 

zeitlich befristete Projekte gefördert 

werden können, aber viel mehr als sym-

bolische Politik ist das nicht und kann 

es auch nicht sein. In der Zivilgesell-

schaft gibt es zwar unzählige Projekte 

und Aktionen der „Willkommenskultur“, 

aber auch hier stellt sich die Frage der 

Dauerhaftigkeit und nachhaltigkeit.  

Die Verbände machen derweil vor allem 

durch Erklärungen und Positionspapiere 

auf sich aufmerksam, aber ihre Struktu-

ren haben sie deshalb noch lange nicht 

verändert. 

Immerhin wächst ihre Ungeduld. Dies  

gilt auch für die kulturpolitische Ge-

sellschaft, die im Jahr 2012 von der 

öffentlichen kulturpolitik endlich mehr 

interkulturelle Verantwortung und eine 

entsprechende Agenda einforderte. Das 

recht auf kulturelle teilhabe verpflichte  

„Die Zukunft der kulturpolitik ist inter-

kulturell“ – mit diesem motto haben die 

kulturpolitische Gesellschaft und die 

Bundeszentrale für politische Bildung 

im Jahr 2003 ihren 2. kulturpolitischen 

Bundeskongress begründet. Ausgehend 

von der tatsache, dass Deutschland 

damals bereits ein Einwanderungsland 

war, forderten die kongressveranstal-

ter die öffentlichen kulturpolitischen 

Akteure dazu auf, die „multiethnische 

realität“ nicht mehr auszublenden und 

die darin angelegten kulturellen Chan-

cen und Potenziale zu erkennen und 

zu fördern. Beklagt wurde, dass „die 

positiven Ansätze einer interkulturellen 

kulturarbeit in Stadtteilen, kirchenge-

meinden oder Jugendzentren nicht aus-

reichend zur kenntnis genommen und 

kaum systematisch gefördert“ würden. 

Etats für interkulturelle Arbeit „fehlten 

in den öffentlichen Haushalten der 

kommunen, der länder und des Bundes 

fast völlig“. Zu bedauern sei auch der 

„mangel an Standards und Qualitätskri-

terien, die die Förderpolitik produktiver 

und effizienter machen könnten.“ Es 

gehe nicht nur „um mehr Geld, sondern 

auch um mehr Qualität und nachhal-

tigkeit“. kritisiert wurde schon damals, 

die „aus den europäischen traditionen 

des 18. und 19. Jahrhunderts erwachse-

nen kultureinrichtungen“ seien häufig 

noch „orientiert an einem Begriff des 

nationalen kulturellen Erbes, der für die 

neuen ‚hybriden‘ kulturen in der multi-

ethnischen Gesellschaft verschlossen 

ist und deshalb als alleinige Zukunfts-

konzeption immer weniger trägt.“

Die kritik der kongressveranstalter rich-

tete sich jedoch nicht nur an die politi-

schen Institutionen, sondern auch an 

die organisationen der Zivilgesellschaft 

und namentlich an die verbandlichen 

Strukturen des kulturpolitischen netz-

werkes. In den Geschäftsstellen der 

kulturverbände gäbe es „kaum Akteure 

mit migrationshintergrund“, und auch 

die Vorstände dieser Vereinigungen 

kämen offenbar ohne menschen aus, 

„deren Biografie von einem anderen 

Der Autor, Geschäftsführer der Kulturpolitischen Gesellschaft, plädiert – bei aller An-

erkennung der Dringlichkeit der Problematik und trotz der schon langen Dauer der 

Debatten – gegen „Schnellschüsse“. Gründlichkeit vor Geschwindigkeit?

Von norbert sievers

die Zukunft der Kulturpolitik ist interkulturell! – Was lange währt, ist  
immer noch nicht gut 
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Staat und kommunen, „kulturelle Diver-

sität und Integration gleichermaßen zu 

fördern.“ Interkulturelle kulturpolitik sei 

eine „dauerhafte Herausforderung für 

moderne Einwanderungsgesellschaften 

und ihre kulturellen Institutionen.“ mi-

granten seien „nicht nur als rezipien-

ten, sondern vor allem auch als Produ-

zenten und Akteure in der kulturarbeit 

und der kulturpolitik stärker zu beteili-

gen.“ Ihnen solle „in kulturpolitischen 

Verbänden sowie in Programmgremien 

und Förderkommissionen des öffentli-

chen kunst- und kulturbetriebes mehr 

Verantwortung übertragen werden.“ 

(kulturpolitische Gesellschaft 2012) 

ambivalenzen und schwierige identi-

tätspolitische aushandlungsprozesse

Die kulturpolitik steht in der nächsten 

Dekade vor großen Herausforderun-

gen. Anlässlich des 9. kulturpolitischen 

Bundeskongresses „Welt.kultur.Politik. 

kulturpolitik und Globalisierung“ im 

Juni 2017 hat sich die kulturpolitische 

Gesellschaft sogar für eine „kulturelle  

Weltinnenpolitik“ ausgesprochen. 

Größer kann der Bogen wohl kaum ge-

spannt sein, und doch verbirgt sich hinter 

diesem Plädoyer eine höchst realitäts-

nahe und kulturpolitisch folgenreiche 

Erkenntnis. Wir alle erleben derzeit 

wie kaum zuvor, dass die menschen 

aus aller Welt auch kulturell näher 

zusammenrücken und dass dieser 

Prozess aufgrund der globalen sozi-

alen, ökonomischen und politischen 

Widersprüche und Ungleichheiten nicht 

konfliktfrei ist. „Die Sorge, Privilegien 

teilen und ggf. eigene kulturelle Werte 

und traditionen relativieren zu müssen, 

begleitet durch terroristische Gewalt 

im namen religiöser und kultureller 

Fundamentalismen, führt zu tendenzen 

der re-nationalisierung und kulturellen 

Abgrenzung. kulturelle konflikte oder 

gar kulturchauvinismen offenbaren 

nicht zuletzt staatliche Steuerungs-

schwächen und regressives Verhalten.“ 

(kulturpolitische Gesellschaft 2017). 

kultur und kulturpolitik geraten immer 

stärker in den Sog einer schwierigen 

identitätspolitischen Debatte.

Zunehmende mobilität, digitale kom-

munikation, internationaler tourismus, 

kulturelle Austauschprogramme und 

weltweite migration führen zwar einer-

seits zu einer bisher nicht gekannten 

Intensität der Begegnung und zu einer 

Angleichung von kulturen. Anderseits 

wird aber auch als Gegenreaktion eine 

„kulturelle Abgrenzung und Distan-

zierung deutlich, die sich aus über-

kommenen nationalen oder religiösen 

narrativen sowie aus innergesellschaft-

lichen konflikten speist.“ Einerseits 

werden das traditionelle Verständnis 

von nation und nationalkultur durch 

die interkulturelle realität zunehmend 

infrage gestellt, andererseits wird 

auch auf „die Stärkung der jeweiligen 

Wertetraditionen [hingewiesen], da ein 

Austausch der kulturen immer ein sta-

biles Selbst benötigt.“ kulturelle Werte 

müssten zwar einerseits (auch mit den 

mitteln der künste) immer wieder neu 

verhandelt werden, andererseits sei kul-

tur aber nicht nur Verhandlungssache,  

sondern lebe auch von „legitimer Diffe- 

renz in der super-diversen Gesellschaft“.  

Diese legitimität – so der tenor der 

Erklärung – hat jedoch ihre Grenze, wo 

es um demokratische Grundwerte und 

die leitbilder der kulturellen Demokra-

tie und der offenen Gesellschaft geht. 

Diese Ambivalenz wird nicht leicht 

auszuhalten sein, zumal nicht nur jene 

politischen kräfte, die die Ablehnung 

der kulturellen Vielfalt zu ihrem Pro-

gramm erklärt haben, ein Problem mit 

demokratischen Grundwerten haben. 

Und doch gibt es zu dieser offensiven 

identitätspolitischen Aushandlung 

wohl keine vernünftige Alternative. 

literatur: 

– kulturpolitische Gesellschaft (2017): Plädoyer für eine kulturelle Weltinnenpolitik.  

Erklärung der kulturpolitischen Gesellschaft zum 9. kulturpolitischen Bundeskongress 

am 15.6.2017. online: http://www.kupoge.de/pressearchiv/pressedok/2017/ 

kongress2017_Erklaerung.pdf

– kulturpolitische Gesellschaft / Bundeszentrale für politische Bildung (2014): Die Zukunft 

der kulturpolitik ist interkulturell. Erklärung der kulturpolitischen Gesellschaft und der 

Bundeszentrale für politische Bildung. In: kulturpolitische Gesellschaft e.V. (Hg.), inter.

kultur.politik. kulturpolitik in der multiethnischen Gesellschaft. Bonn und Essen. S. 24–27

– kulturpolitische Gesellschaft (2012): mehr interkulturelle Verantwortung – jetzt! Erklä-

rung der kulturpolitischen Gesellschaft vom 29.6.2012. online: http://www.kupoge.de/ 

pressearchiv/pressedok/2012/2012-29-06_presseerklaerung-interkultur.pdf (15.2.2018)

– kulturpolitische Gesellschaft (Hg.)(2004): inter.kultur.politik – kulturpolitik in der  

multiethnischen Gesellschaft. Bonn und Essen. 

norbert Sievers
© roland Brinkmann



47www.engagement-macht-stark.dewww.engagement-macht-stark.de46

ludwig thalheimer:
Fotografische Dokumentation von Flucht und migration in Bozen, Italien

Zur Fotoserie:
Seit 2015 dokumentiere ich im rahmen eines persönlichen fotografischen lang-
zeitprojektes die Situation von Geflüchteten und Asylbewerbern in meiner Heimat- 
stadt Bozen in Italien. Beginnend mit der Situation dieser menschen in den 
Flüchtlingsunterkünften, in denen bis zu 130 Personen, teilweise in Containern, 
untergebracht sind. Die lange und für viele frustrierende Phase des Wartens auf 
die Behandlung der Asylanträge, die monotonie des Alltags in diesen Häusern, der 
aus schlafen, essen, Spiel, Fernsehen und erzwungenem nichtstun besteht, weil 
die meisten noch nicht arbeiten dürfen oder aber keine Arbeit finden. 

Es ist eine Phase des übergangs, einerseits verbunden mit einem Gefühl von 
erlangter Sicherheit und andererseits doch ein ungewisser Schwebezustand, weil 
es noch kein richtiges Angekommensein bedeutet, solange der eigene Asylantrag 
nicht positiv beantwortet ist. 

Dann die ersten sozialen kontakte und Freundschaften, zunächst mit den Betreuern  
im Haus und in der Folge mit Privatpersonen aus der lokalen Bevölkerung. Die 
ersten tätigkeiten innerhalb und außerhalb der Unterkünfte, kochen, Sprachunter-
richt, Sport, aber auch Feste und gemeinsame Unternehmungen mit engagierten 
Freiwilligen. Und schließlich die Dokumentation der ersten Arbeitserfahrungen 
mit neuen, zumeist sehr positiven Erfahrungen für beide Seiten, für Asylbewerber 
und Arbeitgeber. 

In einigen Fällen dann die geglückte Integration in dieser neuen Heimat mit fester 
Arbeitsanstellung, neuen Freunden und eigenem Zuhause.

nEUE HEiMat? | lUdwiG tHalHEiMEr
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Kulturelle Vielfalt als normalität – strategien und schritte zur Gestaltung 
der interkulturellen Öffnung in München

kaum ein themenbereich wurde in den  

vergangenen 10–15 Jahren in Deutsch- 

land – aber auch auf europäischer Ebene – 

so ausführlich, zum teil auch erregt bis  

übererregt diskutiert wie die themen mi- 

gration, Integration und die wachsende  

kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft. 

Die notwendigkeit der interkulturellen 

Öffnung als Aufgabe für bestehende 

organisationen und Einrichtungen wird 

heute nicht mehr in Frage gestellt. Wie 

aber wird dieses Postulat in die Praxis 

umgesetzt? Wo stehen wir heute, und 

was bedeutet dies für die Stadt münchen 

und die Arbeit des kulturreferats?

Vom audience development zur inter-

kulturellen Öffnung

Grundvoraussetzung für eine gelingende  

interkulturelle Öffnung auch im kultur-

bereich ist eine Haltung, die Vielfalt tat- 

sächlich als Grundprinzip urbaner Ge-

sellschaften wertschätzt. 

Das Prinzip der Stadt ist der Austausch 

und die kommunikation zwischen unter- 

schiedlichen, sich bisweilen auch wider- 

sprechenden lebensweisen und kulturen.  

Dies in positiver Weise umzusetzen, setzt 

die Öffnung der menschen gegenüber 

anderen kulturen voraus, aber auch die  

Fähigkeit, konflikte anzunehmen und 

konstruktiv mit ihnen umzugehen. 

langfristig betrachtet geht es um das 

gemeinsame Aushandeln von normen 

und Werten mit dem Ziel einer inklusiven 

Gesellschaft, in der versucht wird, die 

Bedürfnisse jedes Einzelnen in seiner 

Vielgestaltigkeit zu berücksichtigen. 

Basis ist hier u.a. das Grundgesetz.  

Innerhalb der regeln des Grundgesetzes 

gilt es, wenn man so will, einen inner-

gesellschaftlichen kulturaustausch zu 

gewährleisten.

In der kulturpolitischen Integrations-

debatte der 1980er-Jahre ging es stark  

darum, neue Zielgruppen an ein im 

Grundsatz nicht zu veränderndes 

kulturelles Angebot „heranzuführen“. 

menschen aus anderen kulturräumen 

Konzepte  
und Strategien

Der Autor, Chef der Kulturverwaltung der Landeshauptstadt München, ist gleichzeitig 

Vorsitzender des Kulturausschusses des Deutschen Städtetages. Er plädiert für grund-

legende strukturelle Reformen, die in eine gesamtstädtische Strategie eingebunden sein 

müssten. 

Von Hans-Georg küppers
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sollten „lernen“, den mitteleuropäisch 

geprägten kulturkanon wertzuschätzen. 

man müsse sich mehr um „audience 

development“ bemühen, lautete damals 

eine der zentralen Forderungen und 

schon der Begriff zeigt, worum es im 

kern ging: Wenn kulturangebot und 

gesellschaftliche realität nicht mehr zu- 

sammenpassen, muss sich das (poten-

zielle) Publikum ändern, nicht das Ange-

bot. Viele etablierte kulturinstitutionen 

versuchten im Zuge dieser Debatte, bis- 

her nicht erreichte Bevölkerungsgrup-

pen – häufig solche mit migrationshin-

tergrund – durch spezielle zielgruppen-

spezifische Angebote in ihre Häuser zu  

„locken“. Wenn erst einmal die Schwellen- 

angst überwunden sei, so die Annahme, 

würden die so Gewonnenen dem Haus 

die treue halten. Dies war in den we-

nigsten Fällen erfolgreich. Viel Energie  

floss in teilweise durchaus skurrile maß- 

nahmen, ohne dass die Zusammen-

setzung des Publikums sich nachhaltig 

veränderte. Inzwischen hat sich vieler-

orts die Haltung geändert und man hat 

erkannt, dass menschen sich nur dann 

dauerhaft für ein kulturelles Angebot 

interessieren, wenn es etwas mit ihrer 

lebensrealität, ihren Fragen, ihrem kul-

turellen Background, ihren Wünschen, 

Sehnsüchten und Ängsten zu tun hat. 

Das gilt für menschen mit und ohne 

migrationshintergrund. Insbesondere 

die großen Häuser müssen sich also 

darauf einstellen, in ihrem gesamten 

Wirken nicht nur eine lebensrealität 

widerzuspiegeln, sondern viele. konkret 

bedeutet das, alles, was für ein Haus 

wichtig ist, unter diesem Aspekt zu hin-

terfragen: das gilt für das eigene Perso-

nal genauso wie für das Programm, den 

medienbestand, die Exponate oder die 

Öffentlichkeitsarbeit – um nur einige 

der zentralen Baustellen zu nennen.

Dies ist auch in münchen ein langfristi-

ger, mit vielen Fragezeichen versehener  

und schwieriger Prozess. Die kulturver-

waltung selbst, aber auch die kultur- 

institute wie museen, theater, Biblio-

theken, Stadtteilkulturzentren etc. 

müssen ihre Anstrengungen fortführen, 

nicht zuletzt durch eine entsprechende 

Personalpolitik. Die Einsicht hierzu ist 

bei den meisten Akteuren vorhanden, 

aber außer dem guten Willen braucht 

es auch ressourcen: Zeit, Geld, Personal, 

räume, Wissen.

Ein gelungenes Beispiel ist die münch-

ner Stadtbibliothek, die die wohl um-

fassendste Strategie zur interkulturellen 

Öffnung verfolgt, indem sie sowohl die 

Zielgruppen, das Personal, das medien-

angebot, die Infrastuktur und die eigene 

Öffentlichkeitsarbeit systematisch unter 

dieser Fragestellung untersucht. Dies 

führte bislang u.a. zu einer Erhöhung 

des medienbestandes an fremdsprachi-

gen medien von sieben auf 20 Sprachen, 

zum Ausbau der Veranstaltungs- und 

Vermittlungstätigkeit, dem Ausbau 

des WlAn-netzes und einem englisch-

sprachigen E-medien-Portal. Zudem 

bieten die Stadtbibliotheken mit ihrer 

Programmarbeit laufend Angebote, 

mit denen gezielt bestimmte Personen-

gruppen, wie zum Beispiel geflüchtete 

menschen beim „Sprachcafé Deutsch“, 

angesprochen werden. koordiniert wird 

all dies von einer mitarbeiterin, deren 

Schwerpunktaufgabe die interkulturelle 

Öffnung der Bibliothek ist und die auf 

Augenhöhe an allen wichtigen Entschei-

dungsprozessen beteiligt ist. 

Auch die münchner kammerspiele 

haben sich auf den Weg hin zu einem 

„munich Welcome theater“ gemacht, 

das alle Bereiche des theaters auf den 

interkulturellen Prüfstand stellen will. 

Was die Programmebene angeht, ist 

dies bereits weit gediehen: So sind re-

pertoire, Gastspiele, Schauspielerinnen 

und Schauspieler und regisseurinnen 

und regisseure deutlich internationaler  

geworden. Belege, ob und wie sich das 

auf die Besuchergruppen auswirkt, 

stehen noch aus.

die städtische Förderpraxis: von der 

nischenförderung zu strukturellen 

reformen

Auch in der städtischen Förderpolitik, 

die das kulturreferat der landeshaupt-

stadt münchen verantwortet, hat sich  

ein Wandel vollzogen: Die Stadt förderte  

in den 1980er- und 1990er-Jahren vor 

allem Programme von Gruppierungen 

und Vereinen, die sich nach nationalen  

oder ethnischen Gesichtspunkten auf  

die jeweiligen Herkunftskontexte be- 

zogen. Im Prinzip handelte es sich dabei  

weitgehend und der Zeit entsprechend  

um eine zielgruppenorientierte nischen- 

förderung, die in teilen heute noch fort- 

geführt, jedoch um wesentliche Elemente 

einer nachhaltigeren Förderung erwei-

tert wurde. In den 1990er-Jahren und zu 

Beginn der Jahrtausendwende verschob 

sich der Fokus hin zu interkulturellen 

Ansätzen. Verstärkt gefördert wurden 

Projekte und Einrichtungen, die die 

Begegnung, das miteinander, und auch 

das Zusammenführen unterschiedlicher 

kulturen zum Ziel hatten. Ein Beispiel 

ist das EineWeltHaus – ein städtisch fi-

nanzierter, interkultureller Begegnungs- 

und Veranstaltungsort in zentraler 

Innenstadtlage. Dieses Projekt ist durch 

zivilgesellschaftliches Engagement von 

unten entstanden. Es ist kein ethnisch 

homogenes Haus, sondern hier nutzt 

der russische männerchor räume eben-

so wie die lateinamerikanische Solidari-

tätsgruppe oder der Arbeitskreis Städte-

partnerschaft münchen-Harare, ganz 

abgesehen von besonderen Angeboten 

wie der rechtshilfe für Ausländerinnen 

und Ausländer oder der kooperation 

mit der Schule gegenüber. Hier arbeiten 

menschen mit und ohne migrationshin-

tergrund zusammen. 

Ein weiteres Beispiel ist das Projekt 

„making musi“, bei dem sich musike-

rinnen und musiker aus verschiedenen 

europäischen ländern zu internatio-

nalen Cross-over-Volksmusik-Events 

zusammenfanden. Entstanden im Zuge 

eines vom kulturreferat initiierten EU-
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Projektes zur migration in Europa und 

lokalen traditionen im Jahr 2009, ist es 

heute lebendiger Bestandteil der urba-

nen Volkskultur in münchen.

Eine der großen Herausforderungen der  

jüngsten Zeit ist es, migrantische Per-

spektiven strukturell in der städtischen 

Förderpraxis zu verankern. Als wirksame 

maßnahme hat sich dabei die neuge-

staltung der Jurys erwiesen, die über 

die Vergabe von Preisen und Stipendien 

für künstlerinnen und künstler und  

damit über die Vergabe maßgeblicher 

mittel entscheiden. Bei jeder neuzu-

sammensetzung dieser Jurys werden 

Expertinnen und Experten aus dem  

musik-, theater- und tanzbereich mit 

migrationshintergrund gezielt eingela-

den und sie bereichern diese Gremien 

mit ihrer Expertise. Wünschenswert 

und notwendig wäre auch ein höherer 

Anteil von Fachleuten mit migrations-

hintergrund in der kulturverwaltung – 

hier stehen wir noch am Anfang.

Verstärkt werden neuerdings auch 

Projekte direkt an der Schnittstelle in-

ternational / interkulturell gefördert. Im 

rahmen einer gezielten Ausschreibung 

wurden solche Projekte für das Jahr 2018 

unter dem titel „multipliCIty“ initiiert. 

oft haben künstlerinnen und künstler 

über ihren biografischen Hintergrund 

kontakte in andere länder und nutzen  

diese für sich und ihre münchner künst- 

lergruppen bei gemeinsamen Projekten.  

mit der Ausschreibung soll versucht wer- 

den diese Expertisen mit den Potenzialen 

der kulturakteure aus der migrantischen 

Szene in münchen zu verknüpfen. 

Kooperationen und Beteiligung

Interkulturelle Öffnung ist eine Aufgabe, 

die die kulturverantwortlichen nicht 

alleine bewältigen können. neben 

externer Expertise und dem fachlichen 

Austausch über netzwerke, tagungen 

u.ä. ist die kooperation mit anderen 

Akteuren innerhalb und außerhalb 

der Stadtverwaltung in münchen ein 

wichtiger Faktor für gelingende inter-

kulturelle Öffnung: Es besteht ein enger 

fachlicher Austausch mit der Stelle für 

interkulturelle Arbeit, die diesen Öff-

nungsprozess der gesamten Stadtver-

waltung steuert und begleitet. Sie berät 

das kulturreferat bei fachlichen Fragen, 

vermittelt externes know-how, finan-

ziert Fortbildungen, fördert den Erfah-

rungsaustausch über referatsgrenzen 

hinweg und vermittelt kontakte zu 

migrantischen organisationen.

Diese sind für das kulturreferat wich-

tige Partner im interkulturellen Öff-

nungsprozess: Erst unlängst hat sich in 

münchen auch ein migrantisches netz-

werk, morGEn e.V. , gegründet, das sich 

selbst als kulturelles Sprachrohr und 

Interessensvertretung von menschen 

mit unterschiedlichsten kulturellen 

Hintergründen versteht und zu einem 

wichtigen Partner auch der kulturver-

waltung geworden ist. 

Im Bereich der kulturellen Bildung wird 

bei der Fortschreibung der konzeption  

darauf geachtet, dass Akteure mit mi- 

grationshintergrund sowie migranten-

netzwerke eingebunden werden, dass  

Qualifizierungsmaßnahmen für kultur-

vermittlung den Aspekt der interkultu-

rellen Öffnung berücksichtigen und dass  

trainerinnen und trainer mit migrations- 

hintergrund ausreichend vertreten sind. 

Das kulturzentrum 2411 im Stadtteil 

Hasenbergl mit Bibliothek, münchner 

Volkshochschule und Bürgerverein ist 

in einem Prozess entstanden, der auf 

Anerkennung, Wertschätzung, Perspek-

tivenwechsel und teilhabe beruhte und  

in dem es heute, nach Fertigstellung des  

Hauses, in weiten teilen eine gemein-

schaftliche Gestaltung und nutzung der  

Vielfalt gibt. Die Bürgerinnen und Bürger  

in jenem Stadtteil wurden von Anfang 

an in den inhaltlichen Planungsprozess 

einbezogen – dieses kulturzentrum ist 

heute eine beliebte Anlaufstelle und ein 

lebendiger Veranstaltungsort für ganz 

verschiedene kulturakteure aus dem 

Stadtteil und weit darüber hinaus.

commitment und Einbindung in die 

gesamtstädtische strategie

Der Erfolg von interkulturellen Öff-

nungsmaßnahmen hängt auch davon 

ab, dass es ein deutliches Bekenntnis 

aller entscheidenden Instanzen zu 

diesem Öffnungsprozess gibt, und dass 

dies laufend erneuert und bestätigt 

wird. Dies gilt für die leitungen der 

Verwaltung und der kulturinstitute 

ebenso wie für oberbürgermeister und 

Stadtrat, denen in münchen laufend 

über Erfolge und Schwierigkeiten be- 

richtet wird. Die interkulturelle Öff-

nung des kulturreferats ist teil des 

städtischen Integrationskonzepts, das 

wiederum in der gesamtstädtischen 

Stadtentwicklungsplanung verankert 

ist. Das kulturreferat hat die interkultu-

relle Öffnung in seine Zielesystematik  

aufgenommen. Die städtischen kultur-

einrichtungen – also die museen, Stadt- 

bibliotheken, Volkshochschulen und 

theater sowie die verschiedenen 

Abteilungen des kulturreferats – sind 

aufgefordert, maßnahmen zu entwi-

ckeln, fortzuführen und zu verstetigen 

sowie jährliche Handlungsziele zur 

interkulturellen Öffnung zu definieren. 

kennzahlen sollen künftig zeigen, ob 

auch die Verwendung des Budgets dem 

strategischen Schwerpunkt entspricht.

Geflüchtete als spezielle Zielgruppe

Der nicht unerhebliche Zuzug von ge-

flüchteten menschen nach münchen vor  

allem im Jahr 2015 hat die Diskussion 

um das Eigene und das Fremde neu 

belebt und damit auch dem dringenden 

Vorhaben der interkulturellen Öffnung 

weiteren Auftrieb gegeben. Das recht auf  

kulturelle teilhabe ist ein menschen-

recht – geflüchtete menschen sind auf- 

grund der lebensumstände leider häufig  

davon ausgeschlossen. Dabei bietet kul-

turelle Betätigung ein hohes Potenzial 

für Begegnung, Austausch und Einander- 

kennenlernen. kulturelle Angebote kön- 
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nen eine Brücke in die nachbarschaft 

bilden; sei es, dass geflüchtete und 

nicht-geflüchtete nachbarn sich gemein-

sam kulturell betätigen, oder indem 

sich Unterkünfte durch kulturaktivitäten  

für nachbarn öffnen. kultur schafft viele  

möglichkeiten, und es gibt in münchen 

wie in anderen Städten viele kunst- und 

kulturakteure, die daran interessiert sind,  

dieses Potenzial zu erschließen. Daher 

setzt sich das kulturreferat in dem 

gerade in der Abstimmung befindlichen 

städtischen Gesamtplan zur Integration  

von Geflüchteten gemeinsam mit wei- 

teren städtischen und nichtstädtischen 

Akteuren – auch aus dem Feld des bür- 

gerschaftlichen Engagements – für eine 

Verbesserung der strukturellen und 

finanziellen rahmenbedingungen ein, 

beispielsweise für die Schaffung von 

partizipativ zu nutzenden räumen in 

Unterkünften.

neben all diesen städtischen Bemü-

hungen zur interkulturellen Öffnung 

ist das noch im Entstehen begriffene 

Bellevue di monaco ein Projekt bür-

gerschaftlicher Initiative. Unter großer 

öffentlicher Anteilnahme wird gera-

de eine städtische Immobilie in ein 

„Wohn- und kulturzentrum für junge 

geflüchtete menschen und interessier-

te münchner“ umgewandelt. Dies ge-

lang mit bereitwilliger Unterstützung 

der Stadt, auch wenn es am Anfang 

Skepsis gab: Ein kleiner leuchtturm 

bürgerschaftlichen Engagements mit-

ten im Herzen der Stadt – und sicher-

lich noch lange nicht der Schlusspunkt 

bei der Gestaltung des interkulturellen 

miteinanders in münchen.

Hans-Georg küppers  
© annalena Zintel

Durch punktuelle, ausgelagerte Projekte, 

die oftmals im Bereich der kulturellen 

Bildung verortet sind, versuchen viele 

Häuser, Geflüchtete oder menschen, die  

gesellschaftlich behindert werden, ein- 

zubinden oder anzusprechen. Doch 

solche Sondermaßnahmen fungieren 

häufig lediglich als „Schmiermittel“ und  

laufen Gefahr, „dass lediglich etwas 

Druck aus dem kessel gelassen wird, 

ohne an die Substanz zu gehen“1.

Damit kultur wirklich zu einem identi-

tätsstiftenden moment werden kann, 

müssen sich Strukturen öffnen und 

sollten die Häuser selbst mit ihren insti- 

tutionellen Praxen, routinen und Grund- 

fundamenten in den Fokus rücken. mit 

dem Projekt [in:szene] – Mehr Vielfalt 

im Kulturbetrieb der W3 e.V. – Werk-

statt für internationale kultur und Po-

litik e.V. in Hamburg – richten wir den 

Blick auf die Gesamtkonstruktion eines 

Hauses: auf die institutionellen routinen 

und auf Barrieren, die Zugänge verhin-

dern. Wir begleiten kulturbetriebe in 

Form einer organisationsberatung in  

einem diskriminierungs- und vielfalts-

sensiblen Öffnungsprozess. Diese For- 

mulierung, die zunächst vielleicht sperrig 

und unscharf klingen mag, bedeutet für 

uns, ein Verständnis von Vielfalt zugrun-

de zu legen, welches gesellschaftliche 

machtverhältnisse und deren Geschichte 

in den Blick nimmt. Wir möchten somit 

einen Prozess anstoßen, der bisherige 

ordnungen irritiert, andere Personen 

und Inhalte in den mittelpunkt rückt und 

die Frage nach macht und ressourcen 

stellt. Eine vielfaltssensible orientierung 

ist für uns immer auch rassismuskritisch 

und erfordert eine Auseinandersetzung 

mit unterschiedlichen Ausschlüssen und 

Diskriminierungen sowie deren histori-

schen kontinuitäten in den verschiede-

nen Bereichen der kulturbetriebe. 

Kultur und Kulturelle Bildung haben den Auftrag und eigenen Anspruch, für alle 

da zu sein und Teilhabe zu ermöglichen. Doch bislang ist der Kulturbetrieb zumeist 

geprägt durch eine homogene Personalzusammensetzung und monokulturelle 

Inhalte. Eine Kulturlandschaft, die nur einen kleinen Teil der Gesellschaft anspricht, 

beschäftigt, wahrnimmt und feiert – obgleich ein Großteil ebendieser Gesellschaft die 

Institutionen über Steuern mitfinanziert.

Von lena Prabha nising und steffi roth

Irritation der ordnungen. – Vielfaltssensible Öffnung heißt, sich Fragen nach 
Macht und ressourcen zu stellen
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Dies bedeutet, zunächst über Zugangs-

barrieren, Ausschlüsse und leerstellen 

einer Institution zu lernen und diese an- 

zuerkennen. Dieses lernen kann über 

eine Ist-Standsanalyse erfolgen, bei der  

Daten über die repräsentation minori-

sierter Gruppen im Personal, in Entschei-

dungsgremien, im Publikum erhoben 

werden: Wer arbeitet an welcher Stelle 

und in welcher Position? Aber auch 

durch Sensibilisierungsworkshops für 

alle mitarbeitenden eines Hauses, in 

denen sich über Begriffe und konkrete 

Handlungskonzepte verständigt wird: 

Gibt es ein gemeinsames Verständnis  

von grundlegenden Begriffen und kon- 

zepten (z.B. rassismus)? Wie werden 

Barrierearmut und Diversität verstanden 

und umgesetzt? Warum möchten wir 

als Haus bestimmte themen besetzen 

oder bestimmte Projekte durchführen?

Damit aus einem lernen auch ein Ver-

lernen werden kann, sollte die Institu-

tion ein klares Handlungsziel formulie-

ren – und zwar eines, das konkret eine 

Aufgabe an die eigenen Strukturen 

stellt. nicht: „Wir möchten, dass mehr  

‚migrant_innen‘ zu uns kommen“, sondern 

„Wir möchten diskriminierungssensibler  

arbeiten“. Ein solches Handlungsziel kann  

viel klarer die unterschiedlichen Ebenen  

Personal, Programm und Publikum 

fokussieren, als es die alleinige Fokus-

sierung auf die vermeintlich richtige 

Zielgruppenansprache leisten kann –  

besonders da die Definition von Ziel-

gruppen immer auch eine konstruktion 

ist und als solche Homogenisierungen 

und Festschreibungen beinhaltet.2

Folgende Fragen können ein Beginn 

sein, um die eigenen Strukturen und 

mögliche Zugangsbarrieren in den Blick 

zu nehmen: 

• Inhalte: Wer macht das Programm – 

wer setzt Inhalte? Werden räume für 

(Selbst-)repräsentation geschaffen? 

– Wer profitiert? Welche Expertise 

können wir einbringen, wo sollten 

wir Platz machen für andere?

• Publikum / Besucher_innen: Wer 

hat Zugang? Welche Beteiligungs-

möglichkeiten bestehen? Gibt es z.B. 

Gelegenheit, Feedback zu geben? 

Welche überlegungen zur barrierear-

mer Veranstaltungskonzeption gibt 

es (z.B. übersetzungen, geschützte 

räume)?

• kooperationen: Welche netzwerke 

und kooperationen gibt es? Wie wer-

den ressourcen in diesem kontext 

verteilt, z.B.: Wer bekommt Geld für 

die geleistete Arbeit, wer wird zur 

Partizipation „eingeladen“, bleibt 

aber unsichtbar? 

Eine Diversifizierung der Strukturen 

sollte somit immer auch eine Umver-

teilung der ressourcen bedeuten und 

nicht nur maßnahmen der Öffentlich-

keitsarbeit beinhalten. Es ist sicher 

schwierig, große Dampfer wie ganze 

Institutionen auf einmal zu bewegen. 

Aber auch das nächste Projekt, die 

nächste Fachtagung von Beginn an 

anders zu planen, anderen Perspektiven  

raum zu ermöglichen, ein Podium oder  

eine Eröffnungsrede anders zu besetzen  

und dadurch neue Denk- und Hand-

lungsperspektiven aufzuzeigen – all das  

können beispielsweise erste Schritte sein.

Eine diversitätsorientierte Öffnung lässt  

sich also nicht allein abhandeln mit ei-

nem schillernden leitbild, das auf dem  

Papier existiert, aber nicht Herzen und  

Strukturen erreicht. Sie ist keine Projekt- 

Checkliste, die es einfach abzuhaken und  

abzulegen gilt. Vielmehr sind Öffnungs-

prozesse immer auch lernprozesse, die 

eine bewusste Auseinandersetzung mit  

der eigenen (institutionellen) kultur- 

gebundenheit voraussetzen. Das bedeu-

tet auch, die orientierung an der mehr-

heitskultur als alleinigen maßstab für 

das eigene Wahrnehmen und Handeln 

in Frage und andere Wissensarchive ins 

Zentrum zu stellen. Denn das Wissen, 

die kulturellen Produktionen und Wider-

standsbewegungen von menschen of 

Color sind schon lange da – sie kommen 

jedoch im allgemeinen kanon viel zu 

wenig zum tragen und werden nicht 

gehört. Hier sind wir alle gefragt, im 

Sinne einer De-Zentrierung räume zu 

öffnen und Platz für andere Perspekti-

ven, Geschichtsschreibungen, Deutun-

gen zu machen. Beispielsweise indem 

künstlerische Produktionen von Personen 

of Color Einzug in Ausstellungen und in 

pädagogische Arbeit halten. Aber auch, 

dass Interventionen, die rassismus 

und Ausschlüsse im kulturbetrieb klar 

benennen, Gehör finden und als Anstoß 

zur Veränderung genutzt werden.

Dies kann jedoch nur gelingen über die  

maßgebliche Beteiligung von Betroffenen  

als Initiator_innen und träger_innen von 

Projekten und über eine künstlerische  

Praxis, die sich auch als politische Praxis 

versteht. So haben beispielsweise Selbst- 

organisationen schon lange Forderungen 

und kriterien für eine inklusive, rassis-

muskritische Arbeit veröffentlicht, mit  

denen immer wieder die eigene Alltags- 

praxis überprüft werden kann – die  

10-Punkte-liste der australischen Selbst- 

organisation „rise“ für künstler_innen, 

die Projekte mit Geflüchteten machen  

wollen, ist hier nur ein Beispiel.3 Viele 

dieser Forderungen müssen nicht immer  

wieder neu formuliert, sondern sichtbar  

und umgesetzt werden. 

Gleichzeitig können kulturinstitutionen 

nicht abgekoppelt von (förder-)politi-

schen rahmenbedingungen betrachtet 

werden. Die Wirkungskaskade von Jos-

hua kwesi Aikins und Daniel Gyamerah 

(Projekt „Vielfalt entscheidet“) benennt 

hier wichtige Steuerungsinstrumente 

von Politik, Verwaltung und Förderland-

schaft.4 Und letztendlich können erst 

Chancengleichheit im Bildungsbereich 

sowie bei Zugängen zu Ausbildungs-

stellen, zu kunsthochschulen5 und auf 

dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt die 

Grundlage für eine gleichberechtigte  
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künstlerische Entfaltung bieten. Es 

braucht also ein Wirken auf ganz unter- 

schiedlichen Ebenen, ein Drehen 

an mehreren Stellschrauben, damit 

kulturelle Bildung und institutionelle 

Öffnungsprozesse Wirkmacht entfalten  

und langfristige teilhabechancen er-

möglichen können.

1 Shah, Ahmed / Erhard, nils (Jugendtheaterbüro Berlin) 
(2014): lost in Vermittlung? kultür auf! In: Art Edu-
cation research, Jg. 5 (8).

2 Vgl. mörsch, Carmen (2016): refugees sind keine Ziel-
gruppe. In: Ziese, maren; Gritschke, Caroline: Geflüch-
tete und kulturelle Bildung. Formate und konzepte für 
ein neues Praxisfeld. Bielefeld, S. 67–74.

3 Canas, tania (rISE) (2016): „Wir sind nicht dein nächs-
tes kunstprojekt“, kultur öffnet Welten, 1.4.2016. 
online: http://www.kultur-oeffnet-welten.de/ 
positionen/position_1536.html (15.2.2018).

4 Vgl. Vielfalt entscheidet. Diversity in leadership: 
kulturelle Vielfalt in kulturbetrieben. Ergebnisse 
zu Führungspositionen in Bühnen und theatern. 
online: http://vielfaltentscheidet.de/wp-content/
uploads/2016/05/PDF-Download-Druck-kulturstudie-
nEU.pdf (15.2.2018).

5 Vgl. Institute for Art Education, Zürcher Hochschule 
der künste (2016): Art.School.Differences. researching 
Inequalities and normativites in the Field of Higher 
Art Education. Schlussbericht. 

 online: https://blog.zhdk.ch/artschooldifferences/
files/2016/10/ASD_Schlussbericht_final_web_ver-
linkt.pdf (15.2.2018).

Der Begriff „Diversity“ meint – wörtlich übersetzt – „Vielfalt“ und „Heterogenität“. Unter dem 
Begriff „Diversity“ wird die Akzeptanz der Heterogenität, Vielfalt, Andersartigkeit und mannigfal-
tigkeit von menschen verstanden. Ziel ist es, diese Vielfältigkeit einer Gesellschaft auch in Instituti-
onen strukturell und inhaltlich widerzuspiegeln und eine offenheit für alle menschen unabhängig 
von sozialen kategorien zu schaffen. Diversity-kategorien sind u.a. Geschlecht, Gender, sexuelle ori-
entierung, race, Alter, kulturelle Herkunft, Behinderung, soziale klasse. Diese kategorien existieren 
jedoch nicht „naturgegeben“, sondern sie werden in sozialen Prozessen konstruiert und menschen 
zugeschrieben. Auch bewegen sich menschen nicht nur innerhalb einer kategorie, sondern Zuge-
hörigkeiten können sich überlappen und wechselseitig bedingen. Bei der Verwendung des Wortes 
„Diversity“ gilt es, neben der positiven Bedeutung von Vielfalt auch diskriminierende Strukturen zu 
benennen. rassismus, klassismus, Sexismus und Ableismus sind Diskriminierungsformen, die in 
sozialen und institutionellen Strukturen – auch in kultureinrichtungen – immer noch bestehen und 
unbewusst und ungewollt reproduziert werden.

w3 – werkstatt für internationale kultur und Politik e.V.
In der W3 als Bildungszentrum und als ein ort für Diskurse und Austausch engagieren sich 
seit 40 Jahren viele menschen rund um Globale Gerechtigkeit. 

Das motto „Wir sind ein Haus für alle“ soll nicht nur eine leere Phrase bleiben, sondern konkret mit 
Inhalt gefüllt werden? Das Programm Vielfalt repräsentieren, aber keine Stereotype oder klischees?  
nicht nur das Publikum soll vielfältig sein, sondern auch die Personen, die über die Inhalte ent-
scheiden? mit dem Projekt „[in:szene] – mehr Vielfalt im kulturbetrieb“ bietet die W3 in Hamburg 
kulturbetrieben und freien kulturschaffenden Beratung und Begleitung in diesen Fragestellungen 
und unterstützt Häuser in der diversitätsorientierten Öffnung.

neugierig geworden?
nähere Informationen gibt’s bei naciye Demirbilek, Geschäftsführerin und direkt bei den Projekt-
koordinatorinnen lena nising und Steffi roth per E-mail unter inszene@w3-hamburg.de oder 
telefonisch unter 040 398053-64 sowie auf unserer Homepage www.w3-hamburg.de/inszene. 

Das W3-Projekt [in:szene] wird finanziell gefördert von:

• der Beauftragten der Bundesregierung für kultur und medien (Bkm) aufgrund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestages

• der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration sowie der kulturbehörde der Freien und 
Hansestadt Hamburg

• der Alfred toepfer Stiftung F.V.S.
• der körber Stiftung

Der landesverband StADtkUltUr Hamburg e.V., umdenken Heinrich-Böll-Stiftung e.V. und die 
Hochschule für musik und theater unterstützen das Projekt zudem als kooperationspartner_innen.
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Fidan Gasimova:
Programme adviser for the GIZ Programme “local Governance South Caucasus”, 
GIZ Azerbaijan

Zur Fotoserie:
the photos offer powerful insights into the lives of particularly dedicated mayors and 
council members and explore their realities in local politics, the obstacles they face 
and the hopes that keep them going. What they all have in common is the desire to 
step up and tackle the problems in their communities, the ambition to make a dif-
ference in their cities and villages, and the motivation to continue with their efforts 
even under the most adverse conditions.

nevertheless, the broader picture is rather bleak. Women in the South Caucasus re-
main dramatically underrepresented in local politics. they do not enjoy equal access 
to positions that allow them to influence local policies the way men do. As a conse-
quence, they tend to have no say in the decisions that will eventually affect them as 
much as anyone else. Against this background, the local politicians we see here today 
stand out as inspiring examples to others and are living proof of what women in 
leadership positions can achieve for their communities.

BEyond tHE FraME | Fidan GasiMoVa
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Das r-Wort muss ausgesprochen wer-

den! In deutschen kulturinstitutionen 

herrscht wie auch anderswo eine kont-

raproduktive Scheu, die auf einem fata-

len missverständnis beruht: rassismus 

gilt als Unwort, dass, wenn überhaupt 

ausgesprochen, für den rechten rand 

reserviert ist. Dem liegt ein auf indivi-

duellen bösen Willen verkürztes Ver-

ständnis von rassismus zugrunde. Ein 

der Bedeutung der deutschen kultur-

landschaft angemessenes Verständnis 

von institutionellem rassismus fehlt. 

Dabei steht auch für Deutschland seit 

über 50 Jahren auch menschenrecht-

lich fest: rassismus lässt sich nicht 

auf individuelle Ideen und Intentionen 

beschränken. In der Un-Antirassismus-

konvention wird rassistische Diskrimi-

nierung in Art. 1 auf eine Art und Weise 

definiert, die weit über ein so verengtes 

rassismusverständnis hinausweist1. 

Diese menschenrechtliche Definition 

bindet als anwendbares Bundesrecht 

insbesondere staatliche und öffentliche  

Einrichtungen direkt. Es ist damit ein 

fundamentales Problem, wenn Pro-

gramm, Personal und Publikum die 

Vielfalt der Gesellschaft nicht adäquat 

abbilden. kulturferne lässt sich nicht 

ganzen Gemeinschaften zuschreiben – 

es wird demgegenüber immer deut- 

licher, dass und wie kultureinrichtungen 

ganze Gruppen von sich fernhalten. Das  

geschieht häufig gerade nicht bewusst 

und absichtlich: Besonders problema-

tisch ist im kunstbetrieb der institu-

tionelle rassismus – also diejenigen 

Formen rassistischer Benachteiligung, 

die in Verfahren, Bürokratien, konven-

tionen und Seilschaften eingelassen 

sind, ohne dass irgendeine_r der teil-

nehmenden überzeugt oder bewusst 

rassistisch handeln müsste. Diese 

Deutschland wird immer schneller immer vielfältiger. Gerade etablierte und große 

Kulturinstitutionen stehen vor der Herausforderung, dass die vielfältige Gesellschaft 

sich auf, vor und hinter der Bühne widerspiegeln soll – und somit die Chance hat, unsere 

Erzählung über unser gesellschaftliches Selbst mitzugestalten. Diese unglaubliche 

Vielfalt bietet Chancen – gerade etablierte Kulturinstitutionen müssen daher den Mut 

aufbringen, über das problematische „Audience Development“ hinaus zum „Organisa-

tional Development“ überzugehen. Dabei gilt es, Folgendes zu beachten.

Wandel gestalten statt fernhalten – Kulturinstitutionen im vielfältigen 
deutschland 

Von Joshua kwesi aikins und daniel Gyamerah

verbinden sich – je näher mensch der 

Spitze der Personalpyramide kommt –  

immer offensichtlicher mit institutio-

nellem klassismus, Sexismus und der 

Diskriminierung nicht-heterosexueller 

sowie trans- und Interpersonen. Das 

bedeutet, dass unterschiedliche Diskri-

minierungsformen zusammenwirken 

und sich teilweise verstärken und neue 

Ausschlüsse hervorbringen. Gerade in 

größeren kulturinstitutionen mit eta-

blierten Verwaltungsprozessen steckt 

der Ausschluss dabei häufig im Detail 

und in der unhinterfragten routine – 

die Herausforderung ist es, beides auf-

zubrechen und kritisch zu betrachten. 

spezifische Förderung marginalisierter 

und unterrepräsentierter akteure

Dabei gilt: Von denen, die gar nicht, nur  

selten und oder prekär dabei sind, kann 

man am besten lernen, was die Zugangs-

barrieren sind. Es reicht nicht aus, nur 

die Frage zu stellen, wer im Publikum 

sitzt, und wie dieses vielfältiger werden  

kann. Der Dreiklang aus Personal, Pro- 

gramm und Publikum (PPP) muss kon-

sequent angegangen und um einen 

verstärkten Fokus auf Zugänge (PPPZ) 

erweitert werden. Das alte Audience 

Development reicht nicht, um der Ein- 

wanderungsgesellschaft gerecht zu 

werden. Wer kann überhaupt eine Aus- 

bildung im kultursektor machen? Wes-

sen talent wird gesehen? Wer ist im 

kernteam? Wer hat lediglich kurzzeit- 

verträge? Wer bestimmt über Inhalte 

und ästhetische Formen? All diese Fra-

gen können nur beantwortet werden, 

wenn auch das Personal in den Blick der  

Öffnung und transformation von kultur- 

institutionen genommen wird. Der ruf 

nach der schützenswerten Freiheit der 

kunst darf dabei keine Ausrede sein, die  

Gesellschaft nicht widerzuspiegeln. Wenn  

nur männer in Führungspositionen sind, 

ist die kunst nicht frei. Genauso wenig 

ist sie frei, wenn alle Hausleitungen  

weiß sind. Die Bundesregierung benennt  

in ihrem Bericht an den die Un-Anti-

rassismuskonvention überwachenden 

Ausschuss vier Gruppen, die in Deutsch-

land in besonderer Weise von rassisti-

scher Diskriminierung betroffen sind: 

Sinti und roma, jüdische menschen, 

Schwarze menschen und menschen, 

die als muslime diskriminiert werden. 

mindestens diese vier Gruppen sollten 

im Bereich der Personalentwicklung 

entlang der gesamten karriere im kul-

tursektor aktiv gefördert und angespro-

chen werden.

antidiskriminierungs- und Gleichstel-

lungsdaten für die Personalförderung

Eine wichtige Grundlage für eine solche 

neue Förderpolitik ist die Erhebung 

von Antidiskriminierungs- und Gleich-

stellungsdaten, die es Personalverant-

wortlichen erlaubt einen überblick zu 

behalten, wie repräsentativ und viel-

fältig die angestellten künstler_innen 

sind und wer noch fehlt, um das Bild zu 

vervollständigen. Auch im kultursektor 

gibt es hier lange Erfahrungen und 

kompetenzen – schließlich wird hier 
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routinemäßig das Geschlecht erfasst. 

Dass dies – anders als im Westen lange 

fantasiert – keine offensichtliche, sta-

tische oder auch nur binäre sauber in 

männlein und Weiblein aufzuteilende 

Größe ist, spricht sich auch hier lang-

sam herum. Auch der kultursektor wird 

nicht umhinkommen, in der Erfassung 

differenzierter vorzugehen. Damit sind 

dann wesentliche Grundlagen geschaf-

fen, um diversitätsorientierte organi-

sationsentwicklungsprozesse anzusto-

ßen, die über eine gewisse Projektitis 

im Bereich der Ansprache von neuen 

Publikumsgruppen hinausgehen.

Die Anforderungen an einen von kultur-

institutionen maßgeblich zu gestalten-

den Wandel sind hoch. Es müssen dabei 

insbesondere das Wissen aus ausge-

schlossenen Communities einbezogen  

und strukturierte Öffnungsprozesse 

ganzer Einrichtungen angestoßen 

werden. kulturinstitutionen dürfen mit 

diesen großen Herausforderungen aber 

nicht allein gelassen werden. In Berlin 

zeigt die Etablierung des „Diversity.Arts.

Culture – Projektbüro für Diversitäts-

entwicklung“ auf, wie die öffentliche 

Hand kritische kompetenzen unter 

Einbezug der Zivilgesellschaft bündeln 

kann, um kulturinstitutionen bei den 

erforderlichen Prozessen zu unter-

stützen. Für die Etablierung des Büros 

waren neben und vor der von uns ver-

fassten Expertise “Handlungsoptionen 

zur Diversifizierung des Berliner kultur-

sektors”2 und Führungskräften, die sich 

des themas angenommen haben vor 

allem aktivistisches Engagement, das 

Ausschlüsse benannt und Alternativen 

entworfen hat3, maßgeblich. Entschei-

der_innen in kulturinstitutionen sollten 

sich von diesem Beispiel anstiften 

lassen und zum einen ähnliche Struk-

turen einfordern und zum anderen 

auf Community-Akteure zugehen. So 

können kulturinstitutionen zu Akteuren 

des notwendigen, demokratisierenden 

und neue Formen inspirierenden Wan-

dels werden.

1 In diesem übereinkommen bezeichnet der Ausdruck 
„rassendiskriminierung“ jede auf der rasse, der Haut-
farbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung 
oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung, Aus-
schließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum 
Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichbe-
rechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben von 
menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem 
sonstigen Bereich des öffentlichen lebens vereitelt 
oder beeinträchtigt wird. online: http://www.institut-
fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/ 
PDF-Dateien/Pakte_konventionen/ICErD/icerd_de.pdf 
(15.2.2018).

2 http://vielfaltentscheidet.de/wp-content/uploads/ 
2017/04/Final-f%C3%BCr-Webseite_klein.pdf 
(15.2.2018).

3 http://www.vernetzt-euch.org (15.2.2018).

Daniel Gyamerah  
© Daniel Gyamerah 

Joshua kwesi Aikins 
© tania Castellví
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herausforderungen fördern

Zurzeit bildet das frei produzierende 

theater mit seinen nicht selten stilbilden-

den kreationen einen Schwerpunkt aus, 

in dem es sich themen der Zivilgesell-

schaft stellt und teilhabeformate eben-

so wie technologien der Digitalisierung 

untersucht. nicht selten werden in den 

künstlerischen Anordnungen demokra-

tische wie soziale Praktiken für das 

Gemeinwesen erprobt.

Diese kunstform, die sich heute schon 

der Gesellschaft von morgen stellt, ist  

fluide, arbeitet kooperativ, schafft Ver- 

bindungen und bildet bundesweite Zu- 

sammenarbeiten aus. Sie wirkt bundes-

weit und wird oft im internationalen 

kontext präsentiert. Getragen werden  

die künstler_innen, Ensembles und Pro-

duktionsorte zumeist von den kommu-

nen und den ländern. Viele von ihnen 

bilden bundesweite Zusammenarbeit 

aus und sind Dreh- und Angelpunkte 

für deutsche und internationale künst-

ler_innenschaft.

Kunst und laboratorium für die Gesell-

schaft von morgen 

Die künstlerischen Ausdrucksformen der  

Darstellenden künste haben sich in den 

vergangenen Jahren stark verändert. Das 

zentrale motiv der Entwicklungen im 

Gegenwartstheater lässt sich als eine  

„Hinwendung zum realen“ beschreiben.  

Hintergrund für diese Bewegung ist die  

kulturwissenschaftliche Annahme, dass 

seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert  

ein Paradigmenwechsel stattfindet, nach  

dem die Gesellschaft einen sogenannten 

„performativen Wandel“ durchlebt. Wäh- 

rend kultur früher als ein strukturierter,  

zeichenhafter Zusammenhang angesehen 

wurde, den es zu lesen und zu erfor-

schen galt, geht man heute davon aus, 

dass kultur vor allem im Vollzug des 

miteinander Handelns hervorgebracht 

 Beispiel „Theater“

Bundesweit hat das frei produzierte Theater ein breites Spektrum an Themen und 

Aktualisierungen in die Theaterlandschaft eingebracht: Fragen der Partizipation und 

Teilhabe in Zeiten wachsender gesellschaftlicher Diversität oder Ausrichtungen auf 

generationsübergreifende Praxis sowie Fragen der Vermittlung von Kunst rücken hier 

oft in den Mittelpunkt der ästhetisch-inhaltlichen Konzeption und schaffen erweiterte 

Zugänge zur Kunst wie zur demokratischen Gesellschaft.

Von Holger Bergmann
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wird und entsprechend auch handelnd 

erforscht werden sollte. kultur gleicht  

also eher einer großen Performance, bei 

der nicht nur sprachlich hervorgebrachte 

Äußerungen etwas „schaffen“, sondern 

auch Zeichen von wachsender Bedeutung  

sind, die jenseits der Sprache liegen. 

Jede_r wirkt durch sein eigenes Handeln  

mit und schafft durch (oft nicht bewusste)  

Handlungen realität. Demnach wird 

das ganze leben als eine bewusste Insze-

nierung begriffen, alles ist in gewisser 

Weise „gestaltet“. Dazu gehören die 

räume, von der uns umgebenden Stadt, 

der Architektur bis hin zum lifestyle der 

Ausstattung der Wohnungen unserer 

eventisierten Freizeit und sogar unsere 

körper, die von der ästhetischen Chirurgie  

verändert werden. Die Wirklichkeit ist  

so immer mehr als Aufführung zu be-

greifen, als bewusste Darstellung. Die 

Grenze zwischen realität und Fiktion 

verschwimmt und der Werkcharakter von  

kunst wird allmählich ersetzt durch Er- 

eignisse. Was Guy Debord und die Situa-

tionisten 1967 als eine „Gesellschaft des  

Spektakels“ voraussahen, ist heute rea-

lität. Zu ihr gehört die Definition der  

Bürger_in oder des Bewohners als Zu-

schauer, für den das gesamte öffentliche  

und politische leben zum Schauspiel wird. 

Das theater reagiert hierauf, indem es 

seine Verfahren und Darstellungswei-

sen der Performancekunst annähert. 

Der theaterwissenschaftler Hans-thies 

lehmann beschreibt diese Annäherung 

von theater und Performance als „Ein-

bruch des realen in die theatrale Fikti-

on“. Der Wunsch, realität ins theater zu 

holen, geht einher mit dem Wunsch, im 

theater eine andere Wahrheit zu erzeu-

gen und Verstellung zu beseitigen. Die 

Erweiterung und orientierung an dieser 

kunstpraxis zeichnet viele der prämier-

ten theater aus. Sie zeigen und ent-

wickeln ein theater, das sich zwischen 

den Genres und inmitten der Stadtge-

sellschaft bewegt. Ein entscheidendes 

Ziel dieses neuen Gegenwartstheaters 

ist es, die ästhetische Distanz zwischen 

kunst und sozialer realität zu befragen, 

zu verringern und von Fall zu Fall sogar 

ganz zum Verschwinden zu bringen.

Besonders das frei produzierende thea-

ter gibt hierbei die gewohnte Sicherheit 

der kunst auf dem Podest im Illusions-

raum der Bühnenwelt auf und begibt 

sich stattdessen ins mittendrin der ge-

sellschaftspolitischen Gemengelagen. 

manchmal gelingt es der kunst hierbei 

in einer illusionistischen Wirklichkeit, 

das reale wieder in Szene zu setzen 

und die Bürger_in und den Bewohner 

aus seiner Zuschauersituation zu lösen 

und sie in Akteur_innen der Situation 

zu verwandeln. Es sind solche initiierten 

momente, die möglichkeitsräume im 

Denken und Handeln erschließen.

Vielfalt. Wagnis. schönheit des Moments.

Die komplexität der politischen, wirt-

schaftlichen und sozialen Gegebenhei-

ten der menschen, in denen die globalen 

themen oft in lokalen Symptomen sicht- 

bar werden, stellt längst neue Heraus-

forderungen an Gesellschaften wie auch  

an die Praxis der kunst. Auf diese Viel- 

schichtigkeit antworten aktuelle künst-

lerische Praktiken, indem sie sich ins 

mittendrin der gesellschaftlichen Span-

nungs- und Handlungsfelder begeben.  

meiner Ansicht nach geht es darum, mit 

der darstellenden kraft der kunst Erfah-

rungsräume zwischen urbanen räumen  

und kunstorten, zwischen künstlerischer 

Strategie und spielerischer teilhabe unter- 

schiedlichster Akteure, sowie zwischen 

fiktiver Inszenierung und unmittelbarer 

wie virtueller Erfahrung zu behaupten, 

zu erfinden und zu erschaffen.

In Zeiten des zunehmenden rückbaus 

des Wohlfahrtsstaates, dem Fehlen von  

sozialen und solidarischen Gemeinschaf- 

ten und der leerstelle eines Gemein-

wesens, dessen prioritäres Ziel bessere 

lebensverhältnisse für alle Bewoh-

ner_innen wäre, geht es auch darum, 

etwas Abwesendes wieder mit Hilfe der 

kunst als „Soziale Plastik“ zu imaginie-

ren, ohne dabei wiederum in die Falle 

der reinen Zweckorientierung zu fallen: 

Spaß am momenthaften und der Auf-

wand für den Augenblick, bilden hierfür 

gute Voraussetzungen und sind seit je-

her der theater -und Performancekunst 

inhärente kräfte. 

Die folgenden drei inhaltlichen Aspekte 

scheinen mir im gegenwärtigen frei 

produzierenden theater besonders 

herauszutreten: 

• Das theater zeigt eine Sichtbarkeit 

der Diversität unserer Gesellschaft 

und benennt dies als Grundlage von 

Aushandlungsprozessen sowie als der 

Fortentwicklung der Demokratie.

• Die ästhetischen Formate werden zu 

künstlerischen Versuchsanordnun-

gen, zu Wagnissen und können als 

testläufe für Entwicklungen unseres 

Gemeinwesens gesehen werden. 

• Die frei produzierten Werke ringen 

in ihrer ästhetische Fortentwicklung 

zwischen Digitalisierung und Demo-

kratisierung um eine Gegenwärtig-

keit der kunst, die auch immer die 

Zukunft des theaters verhandelt.

Ein missverständnis zeigt sich allerdings 

darin, dass die künste in den letzten Jah-

ren oft gezielt eingesetzt werden, um 

die scheinbaren konfliktsituationen und 

den Dialogmangel zwischen der wach-

senden Einkommensungleichheit oder 

den sozialen Differenzen der kulturen 

zu besänftigen oder zu lösen. Allerdings: 

Das theater löst keine Ungleichheit, es 

ist kein Ersatz für gesellschaftliche und 

politische Verantwortung. Die Heraus-

forderungen für unser Zusammenleben 

bleiben als gemeinsame Aufgabe. Zu 

deren Erfüllung ist die Erweiterung über 

jetziges Denken und Handeln hinaus 

eine Grundvoraussetzung und hierfür 

bildet insbesondere das frei produzie-

rende theater ein laboratorium für die 

Gesellschaft von morgen.
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Fördern mit Zukunft für die Kunst von 

heute

Der Fonds Darstellende künste adressiert 

durch seine Antragsteller_innen direkt 

die künstler_innen des frei produzieren- 

den Spektrums und diese sind es, die ihr  

zu förderndes thema eigens und selbst- 

gewählt setzen. In dieser Art der Umset-

zung stellt der Fonds die künstler_innen 

in den mittelpunkt seiner Förderungen 

und schafft lediglich formale rahmen-

bedingungen bzw. Förderfenster für die 

jeweiligen Arbeitsphasen. Die gerade  

neu geschaffene Initialförderung schafft  

eine Voraussetzung für nicht unmittelbar 

an eine Produktion gebundenes künst-

lerisches Arbeiten. Das künstlerische 

Schaffen ist mehr als nur die Arbeit an 

dem unmittelbaren Werk, es umfasst 

unterschiedliche Phasen der Arbeit. Die 

bisherigen Produktionsförderungen zie-

len aber nur auf den einen Ausschnitt 

dieses tuns. Die Phasen der konzeption  

und Inspiration durch Austausch, recher-

che oder konfrontation bleiben meist 

selbst zu finanzieren.

Hier könnten die Förderer verstärkt über  

die Schaffung von produktionsunabhän- 

giger Förderung – wie in einigen resi- 

denzprogrammen oder eben in der Initial- 

förderung – nachdenken. Der Fonds ist  

gerne Partner um im Zusammenspiel mit  

ländern und Initiativen den Prozess pro- 

duktionsunabhängiger Qualifikation der 

künstler_innen in den Blick zu nehmen. 

Des Weiteren ist es dem Fonds wichtig, 

die Förderung von frei produzierenden  

Ensembles zu betrachten, um gemein-

sam mit Partner_innen in den kommu-

nen, ländern und im Bund, die langjäh-

rige erfolgreiche Arbeit von Ensembles 

und kollektiven zu sichern. Diese konti-

nuierlich arbeitenden Ensemblestruk-

turen bilden schon längst eine ent-

scheidende Größe der bundesdeutschen 

theaterlandschaft gegenüber dem meist 

temporäreren Stadttheaterensemble, 

jedoch stehen für deren Aussicherungen, 

wenn überhaupt, nur maximal dreijäh-

rige Förderungen in Projektkostenhöhe 

zur Verfügung. Auch mit Blick auf den 

Generationswechsel stellen sich Fragen 

der sozialen Absicherung solcher nicht 

selten stilbildenden gemeinschaftlichen 

Arbeitsstrukturen der Ensembles der frei 

produzierenden Darstellenden künste.

mittlerweile wird rund ein Viertel der  

bundesdeutschen theaterlandschaft 

von frei arbeitenden Strukturen gebil-

det. Die freien Darstellenden künste 

benötigen engagierte Partner_innen für 

das theater in den kommunen, ländern 

und im Bund, deren Ziel das Fördern mit 

Zukunft für die kunst von heute ist.

Holger Bergmann 
© Björn Stork

reem Karssli:
mitarbeiterin des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V. 
(JFDA)

Zur Fotoserie:
krieg ist ein Wort mit fünf Buchstaben, aber es beinhaltet die brutalsten und uner-
träglichsten Bedeutungen. Während der Zeit, die ich im krieg gelebt habe, war das 
Einzige, was mich am leben hielt, der Blick nach vorn und das Wissen, dass ich mehr 
tun kann, als auf das Ende des krieges zu warten.

Seit zwei Jahren bin ich in Deutschland. Hier zu sein, ist nicht sehr einfach. Jeder tag 
bringt neue Herausforderungen, Hoffnungen und Frustrationen mit sich. Das Zuhau-
se in Syrien zu verlieren brachte mich dazu, hier ein neues zu suchen.

Aber was bedeutet Zuhause? Ist es der Platz, an dem ich aufgewachsen bin? oder 
wo meine Freunde sind? Wo ich arbeite, studiere, meine muttersprache spreche, 
mich selbst finde?! oder was genau ist es eigentlich? Ist es tatsächlich so schwer, ein 
Zuhause zu finden? muss ich jeden tag darum kämpfen? 

Seit zwei Jahren bin ich damit beschäftigt herauszufinden, was Zuhause ist und was 
es bedeutet. Was mir wirklich durch die gesamte Zeit geholfen hat, ist mein Festhal-
ten daran, teil dieser Gesellschaft zu werden. Die Sprache war der erste und entschei-
dende Schritt, der zweite die Arbeit als Geflüchteter in verschiedenen Initiativen, die 
neueinwanderer unterstützen – durch beide wurden meine Persönlichkeit und meine 
Wahrnehmung völlig verändert. Das half und hilft mir, wirklich anzukommen und 
den Platz zu finden, an den ich gehöre. Durch den neuen Job beim Jüdischen Forum 
für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V. erhielt ich neue Perspektiven auf mein 
Umfeld. In den Projekten HaGer („der Fremde“) und ke’ezrach („Wie ein mitbürger“) 
lernte ich neue Ansätze in der Arbeit mit minderjährigen Flüchtlingen kennen. Wir 
zeigen ihnen, dass ihnen das Festhalten an dem Ziel, ein teil dieser Gesellschaft zu 
werden, in ihrem neuen leben und bei ihren neuen Herausforderungen helfen kann.

Die Fotos illustrieren das leben eines neuankömmlings, der jeden tag entschieden  
kämpft, um sein neues Selbst, sein Zuhause und seine Persönlichkeit in dieser fremden  
Umgebung zu finden. Sie zeigen, wie er sein neues leben betrachtet und wahrnimmt. 
Dabei sucht er auch an fremden orten nach dem Vertrauten. Die Serie zeigt Bild für 
Bild die dazukommenden neuen Erlebnisse, Erfahrungen, Ideen und menschen.

Hat er ein Zuhause gefunden?

Hat Er Ein ZUHaUsE GEFUndEn? | rEEM karssli
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In the age of globalisation, our world 

has become more culturally diverse and 

structured by increased mobility, mi-

gration and displacement. We now live 

in heterogeneous societies, marked by 

cultural differences. this is not a phase, 

but a continuous process, in which there 

have been ongoing conflicts between 

diverse (cultural) identities. the cultural 

dimension of globalisation compromis-

es both the movement of people and 

the multiplicity of cultural expressions 

across national borders. recognition and 

embracement of cultural differences 

matter to manage cultural diversity more 

than ever as increasingly we are expos-

ed to diversity in our daily life. In this 

context, not only social and economic 

policies need to introduce new measures 

to approach diversity more inclusively, 

but also cultural policy plays a primary 

role for creating conditions, in which all 

members of society can have a sense of 

belonging to an inclusive culture. 

Whether the objectives of the cultural 

policies are social cohesion, (cultural) 

integration or strengthening the parti- 

cipation of migrants to the cultural life 

of the host country, the emphasis is of-

ten on the human dimension of migra- 

tion. the issues that are considered de-

riving from migration is usually framed 

around the discussions of alteration of 

attitudes, improvement of mutual un- 

derstanding and building competencies 

and skills for respecting different cultu- 

res. What is often neglected is that the 

need for the transformation of spaces 

where the encounters and dialogue take 

place between the culturally diverse 

members of society. the relevance of the  

established cultural institutions is 

rarely questioned; they are recognised 

as the bearer of an acclaimed homo-

geneous culture, and they are not con-

sidered to be the subject of change. 

Conversely, they are required to be the 

nucleus of change, where the cultural 

differences are accepted as possibilities 

that are in constant search for further 

development in a participative culture. 

Immigration and a Mind shift

When I decided to analyse the attitude 

of cultural institutions to migration, I 

chose the theatre landscape as the focus 

of my research as the theatre is one of  

the main paradigmatic institutions of  

high culture. I instantly thought that 

the country I examine should be Ger-

many, mainly for three reasons: First of 

all, Germany is an immigrant country  

over 50 years and after decades of reluc- 

tance, only recently; it has been acknow- 

ledged as a country of immigration. 

lack of policies that promote the recog-

nition of differences resulted in cultural  

diversity to be seen as a negative quality  

over an extended period. lately, there is  

a shift in advocacy for the opening of 

the public institutions. But what are 

the strategies and course of actions 

undertaken today by the policy-makers 

to achieve inclusion of people with 

different cultural backgrounds, to learn 

from past mistakes and promote a 

plural mindset?

towards Plurality in the cultural Policy 

Secondly, in parallel to the accelerated 

pace of immigration and influx of re-

fugees, there is a growing interest and 

engagement in the German cultural 

policy field in finding ways of address-

ing the immigration issues from a more 

pluralistic perspective. In this context, 

since the last ten years, there have 

been public funding programmes at 

federal, state and local levels that aim 

to encourage theatres to engage with 

the social realities of their localities. 

Currently, in the contemporary perfor-

ming arts discourse, the significance 

of intercultural dialogue for mutual 

understanding is pronounced more 

often. many theatre initiatives have 

been working for / with immigrants 

and refugees, and in addition to the 

governmental bodies, numerous insti-

tutions have been subsidising projects 

with them. It is fundamental to probe 

how policy objectives and measures 

reflected and implemented in practice 

for understanding the complex and 

dynamic nature of identity to engender 

policies based on equality and justice.

Intercultural direction in the theatre 

realm

And lastly what makes the German 

theatre landscape worth analysing re-

garding immigration is that it is unique 

and has an old tradition, referring to 

the concept of “kulturnation”. However, 

this rich culture fails today to reach the 

50 % of the population1. not only the 

people with a migration background  

are excluded from the performing arts 

scene, but also people without migra-

tion experiences are distant to the clas-

sical repertoire of these institutions.  

the modernisation of the theatre lands-

Die Autorin, Doktorandin am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim, 

beschäftigt sich für ihre Dissertation mit der Gestalt und dem Funktionieren des deut-

schen Theatersystems. Insbesondere erforscht sie die Beiträge öffentlicher Förderpro-

gramme für interkulturelle Fortentwicklung der Theaterlandschaft in Deutschland. In 

dem folgenden Text stellt sie ihre Beobachtungen vor, die ihr Interesse an dem Thema 

geweckt und ihre Forschungshypothesen bestimmt haben.

By Özlem canyürek

culture for Everyone: Intercultural opening of German theatre landscape
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cape is one of the primary discourses 

of the theatre practice in Germany. the 

independent theatre scene has already 

been making progress concerning their  

artistic formats and aesthetic approaches  

and introducing new narratives. Howe-

ver, the public theatres have been slow 

to respond to the cultural diversity in 

their cities and states; people with a 

migration background are excluded 

from the theatre domain as artists, 

cultural professionals and audiences. 

the quest I pursue is to investigate 

how accessible they are and how they 

perceive accessibility? Access to culture 

matters as it is the precondition for 

reinforcing the participation in culture. 

Here, I apply accessibility not only for 

the broadening of the content provided 

by the institutions but also for the di-

versification of the audience as well as 

the staff appointments. In the light of 

demographic changes, to promote the 

emancipation of multiplicity of cultural 

expressions is vital and it necessitates 

the institutions of high culture such as  

theatres, opera houses, museums, etc. 

to go under restructuring. they are com- 

pelled to introduce new narratives, 

created by people from diverse cultural 

backgrounds, addressing to a broader 

range of audience. 

there is a new world order that needs 

to be seen through intercultural aware-

ness. In that regard, theatres should 

be the places where diverse cultural 

expressions can be articulated, acknow-

ledged and circulated, and through these  

interactions, theatre practice could be-

nefit from diversity and renew itself to 

be relevant in a democratic society.

1 Culture speaks primarily to a well-educated audience 
(Abiturpublikum). For more information, please see 
the White Paper. German Commission for UnESCo 
(2010): Shaping Cultural Diversity. White Paper.  
online: https://www.unesco.de/en/infothek/ 
publikationen/list-of-publications/shaping-cultural-
diversity.html (15.2.2018).

Özlem Canyürek 
© Jens Schmidt

Gesellscha�licher Zusammenhalt 
entsteht dort, wo Menschen 
aktiv an ihrem lokalen Umfeld 
teilhaben können. Deshalb ist es 
dem Bundesverband Deutscher 
Anzeigenblä�er (BVDA) ein 
besonderes Anliegen, freiwilliges 
Engagement durch lokale 
Berichtersta�ung zu stärken. 
Anzeigenblä�er erreichen Woche 
für Woche 50 Millionen Leser-
innen und Leser  – fast jeder 
Vierte bringt sich ehrenamtlich 
in die Gesellscha� ein.

Mehr Informationen:
www.bvda.de

Engagement, 
das verbindet.
Als Medienpartner der „Woche des bürger-
schaftlichen Engagements“ fördert der 
Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter 
ehrenamtliches Engagement und eine 
starke Zivilgesellschaft.

DIE WOCHE DES 
BÜRGERSCHAFTLICHEN 
ENGAGEMENTS
vom 14. bis 23. September 2018

Jetzt mitmachen unter 
www.engagement-macht-stark.de

engagement macht stark!
Woche des bürgerschaf t l ichen Engagements

Gefördert vom:Veranstalter:

Wir sind dabei: Bergwaldprojekt e. V.
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Seit Beginn der Jahrtausendwende fin-

det ein regelmäßiger Austausch zum 

thema Interkultur in Workshops und 

tagungen auf landes- und Bundesebene  

statt. Im Jahr 2011 erweiterte die Bun- 

desvereinigung Soziokultureller Zentren 

im rahmen des nationalen Integrations- 

plans der Bundesregierung ihr leitbild 

um den Aspekt der interkulturellen Ar-

beit und entwickelte ein maßnahmen-

programm für soziokulturelle Zentren 

und Initiativen, das interkulturelle Öff-

nung als Querschnittsaufgabe versteht 

und Veränderungen auf allen Ebenen 

der organisation anregt: im Publikum, 

im Programm, im Personal und bei den 

(kooperations-)Partner_innen. 

Gerade die letzte Ebene findet in der 

Auseinandersetzung mit interkultureller  

Öffnung im Allgemeinen eher wenig 

Beachtung. Für soziokulturelle Zentren 

spielt sie aber eine zentrale rolle, da die 

Einrichtungen eng mit ihrem räumlichen  

und sozialen Umfeld vernetzt sind. 

Sie arbeiten auf dem Feld der Interkultur  

zum Beispiel mit migrantenselbstorga-

nisationen, verschiedenen Ämtern auf 

kommunaler Ebene wie Integrations-

fachdiensten oder Ausländerbehörden, 

ausländischen Instituten oder sozialen 

trägern zusammen. Das Prinzip der 

kooperation und Vernetzung hat sich in 

soziokulturellen Zentren als besonders 

wirkungsvolles Instrument zur interkul-

turellen Öffnung herausgestellt, da es 

einen qualitativen mehrwert, im Sinne 

von know-how, und einen quantitativen  

mehrwert, im Sinne von Publikum, lie-

fert, der sich auf alle anderen Ebenen 

der organisation überträgt. Denn zwi-

schen den vier Ebenen: Programm, Per-

sonal, Publikum und Partnern besteht 

eine Wechselwirkung: So kann durch 

eine kooperation mit einer migranten-

selbstorganisation neues Programm ent- 

stehen, interkulturelles Programm dazu 

beitragen, ein vielfältigeres Publikum 

zu gewinnen oder Personal mit Zu-

wanderungsgeschichte dabei helfen, 

kontakte zu migrantenselbstorganisa-

tionen zu knüpfen. 

Auf Basis des großen netzwerks, des 

know-hows und des niedrigschwelligen 

Zugangs werden Akteure der Soziokul-

tur auch als kompetente Partner_innen 

für andere kulturorganisationen an-

gesehen, um interkulturelles Audience 

Development in den eigenen Häusern 

voranzutreiben (mandel 2013: S. 135). 

Auf der Ebene des Programms belegt 

die aktuelle Statistik der Bundesvereini-

gung Soziokultureller Zentren, dass Ge-

flüchtete (43%) sowie migrant_innen 

(37%) besonders im Fokus der Arbeit 

stehen (Bundesvereinigung Soziokul-

tureller Zentren 2017: S.13). Dabei hilft 

den Zentren, dass es beim Programm 

nicht nur um konsum geht, sondern 

menschen aktiv an der künstlerischen 

Produktion partizipieren. Denn eine 

wesentliche methode soziokultureller 

Arbeit ist die kulturelle Bildung. 

Soziokulturelle Zentren bringen auf 

Basis ihrer Geschichte bereits wichtige  

Voraussetzungen für den Prozess der  

interkulturellen Öffnung mit. So spiegeln  

sich die wichtigsten Ziele interkultureller 

Öffnung – Partizipation und mitgestal-

tung – in den zentralen motiven der 

Soziokultur – kultur für alle und kultur 

von allen – wider. 

Viele soziokulturelle Zentren haben  

deshalb seit ihren Anfängen Zuwan-

der_innen im Blick. Die Beschäftigung 

mit interkultureller kulturarbeit fand da- 

mals wie heute aus einer gesellschafts-

politischen motivation heraus statt, die  

gleichberechtigte teilhabe und Empower- 

ment fördern will, kulturelle Vielfalt als 

Alltag erlebbar machen und einen auf 

nationalitäten und Ethnien beruhenden 

kulturbegriff zu überwinden versucht 

(Hillmanns 2014). Verschoben haben 

sich hingegen die Begrifflichkeiten. So 

sprach man in den 1980er-Jahren in 

den Zentren noch von Ausländer_innen 

und nicht von menschen mit Zuwande-

rungsgeschichte, von Dritter Welt statt 

Einer Welt oder von multikultur statt 

Inter- oder transkultur. Pragmatische 

Gründe, wie Audience Development 

kamen erst später hinzu. 

Die hohe kompetenz im thema Inter- 

kultur wurde auch von externen Ex-

pert_innen immer wieder bestätigt. 

Die Enquetekommission „kultur in 

Deutschland“ bescheinigt soziokultu-

rellen Zentren, dass die mitwirkung von 

migrant_innen für sie eine „Selbstver-

ständlichkeit“ sei (Deutscher Bundes-

tag 2007: S. 213) und sie in Bezug auf 

migration und der Vermittlung inter-

kultureller kompetenz „zu den wich-

tigsten kulturinstitutionen in Deutsch-

land […]“ gehören (ebd.: S. 135). 

„Vielfalt. Aus Prinzip.“ – So lautet das Motto der Bundesvereinigung Soziokultureller 

Zentren. Denn die fast 600 Mitgliedseinrichtungen unterscheiden sich in Bezug auf 

ihre inhaltliche Ausrichtung, in ihren Zielgruppen und ihren Rahmenbedingungen – 

wie finanzielle Ressourcen, Infrastruktur und geografische Lage – stark voneinander.  

Eine Gemeinsamkeit ist jedoch, dass Interkultur, wenn auch in unterschiedlichem 

Maße, in den Zentren eine zentrale Rolle einnimmt.

Von robert Hillmanns

Von hier aus weiter! – interkulturelle Öffnung in soziokulturellen Zentren
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und zwar durch eine selbstverständliche 

Praxis im Hinblick auf Programm, Publi-

kum, Personal und ihre Partner_innen.

robert Hillmanns 
© robert Hillmanns

Zudem gaben etwa zwei Drittel der 

Einrichtungen an, dass der interkultu-

relle Austausch eine besondere rolle in 

der Arbeit spielt (ebd.: S.11) und dass 

30 Prozent der nutzer_innen einen mi-

grationshintergrund haben. Somit wird 

die gesellschaftliche realität im Bereich 

des Publikums in den Zentren bereits 

gut abgebildet. 

Beim Personal zeigt sich diese gesell-

schaftliche realität hingegen bisher 

noch nicht. Hier haben 13 Prozent eine 

Zuwanderungsgeschichte und knapp 5 

Prozent zählen dabei zu denjenigen, die 

auch Entscheidungen fällen (ebd.: S. 29). 

Die Erfahrung der Zentren hat gezeigt, 

dass eine feste Verantwortlichkeit für 

interkulturelle Öffnung innerhalb der 

Einrichtungen von Vorteil ist, die intern 

den Prozess vorantreibt, ein netzwerk 

entwickelt und als Ansprechpartner_in 

nach außen auftritt. Dies konnte auf-

grund mangelnder personeller und 

finanzieller ressourcen bisher aber nur 

in wenigen Fällen realisiert werden.

Soziokulturelle Zentren sind beim Pro- 

zess interkultureller Öffnung bisher 

noch nicht am Ziel, ernten aber auf 

dem Weg einiges, das vor langer Zeit 

ideell gesät wurde. So wurden die 

Zentren durch die frühe Auseinander-

setzung mit Interkultur bereits für das 

thema sensibilisiert. Dies gilt insbe-

sondere auch für die leitungsebenen 

der Einrichtungen, deren Unterstüt-

zung für interkulturelle Öffnung uner-

lässlich ist. 

Soziokulturelle Zentren sind beim 

Prozess interkultureller Öffnung bisher 

noch nicht am Ziel, ernten aber auf dem 

Weg Einiges, das vor langer Zeit ideell 

gesät wurde. So wurden die Zentren 

durch die frühe Auseinandersetzung 

mit Interkultur bereits für das thema 

sensibilisiert. Denn gerade, wenn man 

den Anspruch hat, gleichberechtigte 

teilhabe verwirklichen zu wollen und 

menschen mit Zuwanderungsgeschich-

te selbst entscheiden sollen, wer welche 

Geschichten, wann, wo und mit welchen 

mitteln erzählt, verläuft dies in gewach-

senen Strukturen nicht reibungslos, da 

Abläufe und Gewohnheiten geändert 

werden müssen. Eine Erfahrung, die 

viele Zentren derzeit auch in der Arbeit 

mit Geflüchteten machen. 

Bei interkultureller Öffnung geht es 

um das teilen von macht und Struk-

turen, aber auch um das teilen und 

ringen nach gemeinsamen Positionen. 

Denn gerade in einer Zeit, in der sich 

die Gesellschaft zwischen Hilfsbereit-

schaft und fremdenfeindlicher Hetze 

polarisiert, wollen viele soziokulturelle 

Zentren und Initiativen in ganz Deutsch-

land noch deutlicher eine klare Stellung 

für eine freiheitliche, vielfältige und 

tolerante Gesellschaft beziehen. Denn 

interkulturelle Arbeit bedeutet für sozio-

kulturelle Akteure, die kulturelle Vielfalt 

der Gesellschaft erlebbar zu machen, 
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Matthias steinbach:
Dokumentarfotograf

Zur Fotoserie:
Die folgende Bildserie ist teil einer Arbeit in kooperation mit dem träger Cabuwazi e.V.  
in Berlin und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, Abteilung Jugend. 

Als 2015 Flüchtlinge in großer Zahl auch Deutschland erreichten, stand für mich 
schnell der Plan fest, fotografisch zu dokumentieren. Ich hatte die Jahre zuvor 
Flüchtlingsproblematiken und lager vor ort im Südsudan, Uganda, Äthiopien und im 
Grenzgebiet von Somalia in Zusammenarbeit mit Ärzte ohne Grenzen und den Ver-
einten nationen dokumentiert. Viele Jahre war ich thematisch nur im Ausland tätig 
– nun hatte ich das Gefühl, in Deutschland wird Geschichte geschrieben.

tempelhof wurde schnell eine der größten Flüchtlingsunterkünfte für neuankömm-
linge. Der träger Cabuwazi eröffnete 2015 / 2016 das Projekt „Cabuwazi without 
Borders“ und bot am Anfang Zirkusaktivitäten und Akrobatik im Hangar tempelhof 
an, wo langeweile den Alltag von vielen Geflohenen bestimmte. Cabuwazi erweiter-
te die Arbeit auf mehrere Flüchtlingsunterkünfte in verschiedenen Stadtteilen Berlins 
und eröffnete im Frühjahr 2017 auf dem Flugfeld tempelhof, nahe den Unterkünften 
in den Hangars, eine kleine Zirkuszeltstadt. Dort findet nun ein training für Flücht-
linge und auch Berliner statt. Es ist eine trainingsstätte, aber eben auch eine Begeg-
nungs- und Austauschstätte geworden. 

neben sportlichen Aktivitäten, Auftritten vor Publikum und Schulunterricht findet 
in den Zelten auch eine Ferienprogrammgestaltung statt, bei der junge Flüchtlinge 
zusammen mit Berliner kindern und Jugendlichen gemeinsam trainieren.

Die vorliegende Bildserie zeigt einen Ausschnitt aus dem bisher erarbeiteten materi-
al. Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit ist seit einem Jahr die Begleitung einzel-
ner Flüchtlinge auf ihrem Weg des Ankommens in Berlin. Zwei Geflüchtete (narges 
und mohammed) sind daher auch in der vorliegenden Serie zu sehen.

Unter jungendhilfe-bewegt-berlin.de veröffentlicht der Paritätische Wohlfahrts-
verband in einem Blog größere Bildserien und Interviews aus dem Projekt, um der 
Öffentlichkeit die Arbeit zugängig zu machen. Das Projekt wird auch 2018 weiter-
geführt.

ZirkUs GrEnZEnlos | MattHias stEinBacH
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Als im September 2015 die Grenzen 

geöffnet wurden, wurden deutsche 

theater schnell zu notunterkünften, 

Sprachkursgebern und kleidersammel-

stationen – über 80 Hilfsinitiativen für 

Geflüchtete verzeichnete www.nacht-

kritik.de. Geradezu inflationär wurden 

Cafés, Schreibwerkstätten oder kunst-

projekte mit Flüchtlingen aus dem Boden 

gestampft. Unzählige male wurden ihre 

Fluchtgeschichten stellvertretend oder  

von ihnen selbst erzählt. Zunächst schien 

es, als sei dies ein einseitiger und gera-

dezu ausbeuterischer Dialog: Deutsche 

reiche theater gewährten Geflüchteten 

Präsenz und Erinnerungsbewältigung 

und ergötzten sich an der eigenen tole- 

ranz und Erschütterung – heraus kamen 

da zuweilen „leidenspornos“, meist maß- 

geblich dirigiert von weißen, nicht 

geflüchteten regisseuren. 

Gut zwei Jahre später scheint man 

im Diskurs deutlich weiter zu sein. An 

mehreren deutschen theatern sind En-

sembles mit Exilkünstlern entstanden, 

in denen diese maßgebliche Entschei-

dungen selber treffen und autonome 

Arbeitsmöglichkeiten haben. oder? 

Den Anfang machte das maxim Gorki 

theater Berlin mit dem „Exil Ensemble“. 

Im november 2016 waren die letzten  

beiden mitglieder angereist: Die Schau-

spieler kenda Hmeidan (Jahrgang 1992)  

und mazen Aljubbeh (Jahrgang 1989) 

kamen mit dem Flugzeug aus Damaskus,  

ausgestattet mit einem deutschen Ar-

beitsvertrag für zwei Jahre. mit Hussein 

Al Shatheli und tahera Hashemi aus 

Afghanistan sowie maryam Abu khaled 

und karim Daoud, die bereits in yael ro- 

nens bejubelter Arbeit „the Situation“  

mitwirkten, bilden sie nun die Speer-

spitze des neuen interkulturellen Inte- 

grationsdiskurses in Deutschland. „Uns 

war sehr wichtig, dass sie jung sind und  

einen professionellen Hintergrund ha- 

ben“, erläutern die Dramaturgin Irina 

Szodruch und der Schauspieler und 

künstlerische leiter Ayham majid Agha,  

im Jahr 2013 aus Syrien nach Deutsch-

land gekommen und im maxim Gorki 

theater u.a. durch seine interaktive 

kochshow „Conflict Food“ bekannt ge- 

worden. neben den theaterproduktio- 

nen ist ein wesentlicher Bestandteil eine  

gemeinsame Fortbildung in Sprache 

und Workshops mit verschiedenen re-

gisseuren, darunter Sebastian nübling, 

rené Pollesch oder Falk richter – eine 

Art von masterclass, die sie befähigen 

soll, sich im deutschen theatersystem 

zurechtzufinden und später Jobs zu fin-

den. Ist das nicht auch ein leicht neo- 

kolonialer Gestus, Schauspieler von  

außerhalb erstmal zur deutschen System-

konformität weiterzubilden? „Es ist teil 

des Projekts, sich über verschiedene  

Spielweisen auszutauschen – auch inner- 

halb Deutschlands kann man ja Unter- 

schiede ausmachen“, sagt Irina Szodruch.  

kurz nachdem die Bundeskulturstiftung  

im Juni 2016 die Gelder genehmigt hat-

te, wurde der „open Call“ veröffentlicht,  

rund 120 Bewerbungen gingen ein – 

auch aus Griechenland oder moldawien,  

viele auch von bereits lange in Deutsch-

land lebenden künstlern. „über den Be- 

griff des Exils haben wir lange diskutiert“, 

erzählt Agha, man ist sich ungefähr 

einig, dass er politisch definiert werde, 

aber nicht unbedingt humanitär: „Es 

geht nicht um rettung von bedrohten 

künstlern, sondern um die Verwirklich-

ung von künstlerischen Visionen mit  

einem möglichst neuen Blick auf Deutsch- 

land.“ Gecastet wurden die Schauspie-

ler u.a. per Skype, in langen Gesprächen 

und Schreibexperimenten.

Und nicht zuletzt hat das erste große 

Bühnenprojekt des Exil Ensembles „Die 

Winterreise“ die Auswahl bestimmt. 

„Gerade die Arbeit mit yael ronen er-

fordert auch Co-Autoren. Sprich: die 

Bereitschaft, sich auf das persönliche 

Abenteuer einzulassen, Geschichten 

von sich zu erzählen und anderen zuzu-

hören“, so Szodruch.

Seit 2008 werden im deutschsprachigen 

theater yael ronens – die als Israelin ja  

auch einen, wenn auch komfortablen 

Einwanderungshintergrund hat – ra-

sante, mit den Darstellern entwickelte 

komödien zu historischen konflikten 

gefeiert. „Die Winterreise“ ist das 

Ergebnis einer zweiwöchigen recher-

che- und kennenlern-tour durch zehn 

deutschsprachige Städte, die später 

auch Spielorte wurden. Die frisch Exi-

lierten besuchten das kZ Buchenwald, 

den nSU-Prozess in münchen, mann-

heim – einst Fluchtziel von Schiller – 

sowie Zürich, das im Zweiten Weltkrieg 

Exilort vieler deutscher künstler war.

„Die Winterreise“ wurde dann im April 

2017 uraufgeführt. Sehr witzig wird 

die Hinterfragung von Alltags-Deutsch-

land, wenn sich etwa die jungen Ein-

wanderer bei einer Pegida-Demo mit 

dem Schild „Fatima merkel“ ernsthaft 

fragen, ob Deutschlands kanzlerin zum 

Islam übergetreten sei. Ein Jahr spä-

ter, im Januar 2018, befindet sich das 

Exil-Ensemble mit Sebastian nübling in 

Proben zu „this machine“ nach Heiner 

müller und Shakespeare. 

Leidensporno mit neokolonialem Gestus war gestern: Am Berliner Maxim Gorki 

Theater, dem Theater an der Ruhr in Mülheim und den Kammerspielen München 

entstehen Exil-Ensembles mit geflüchteten Künstlern. Eine Recherche.

Von dorothea Marcus

theatereinwanderland deutschland
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nach autonomer kunst von Geflüch-

teten hört sich das nicht gerade an. 

Dennoch gibt es raum dafür: leiter 

Aghan hat im Studio r des Gorki auch 

schon düster, fragmentarisch und ver-

dichtet das von ihm geschriebene Stück 

„Skelett eines Elefanten in der Wüste“ 

inszeniert, das vom zufälligen Zusam-

mentreffen einer krankenschwester, 

einem Fotografen und einem Scharf-

schützen in einer vom Bürgerkrieg 

verwüsteten Stadt erzählt. 

künstler aus kriegsgebieten für Exil-

kunst in Deutschland casten – das hört 

sich trotzdem an wie ein Widerspruch 

in sich. Und es funktioniert wohl nur  

mit sehr jungen leuten. Welche Schwie- 

rigkeiten es geben kann, wenn man 

etwa einem gestandenen Ensemble 

aus Afghanistan künstlerisch Hilfe ge-

währen will, musste der regisseur und 

regieprofessor der Ernst-Busch-Schule 

robert Schuster erfahren. Im Dezember 

2014 wurde er vom in Afghanistan be-

rühmten Azdar Ensemble kontaktiert. 

Während einer Vorstellung ihrer Arbeit 

„Heartbeat – the Silence after the 

Explosion“ im kabuler Centre Culturel 

Français hatten taliban einen Anschlag 

verübt, es gab todesopfer. Drei mo-

nate lang fand in Afghanistan kein 

theater mehr statt, das Ensemble floh 

nach Indien. mit Unterstützung des 

Internationalen theaterinstituts (ItI), 

des theaters Freiburg, des kunstfestes 

Weimar und der Bundeskulturstiftung 

schaffte Schuster es, soviel Gelder für 

das Projekt „transit Europa“ zu akqui-

rieren, dass ein neunmonatiger Aufent-

halt in Deutschland möglich gewesen 

wäre. Doch dann galt Afghanistan auf 

einmal als „sicheres Herkunftsland“. 

Das nationaltheater Weimar – träger 

des kunstfestes – zog sich zurück, die 

risiken, als illegaler Fluchthelfer zu 

erscheinen, wirkten zu hoch. Auch das 

ItI sah sich außerstande, kurzfristig 

zu übernehmen. Visa wurden ohnehin 

nicht mehr gewährt, schon gar nicht 

für die Frauen und kinder. Schließlich 

konnten nicht einmal die Einzelkünst-

ler mehr einreisen. In seiner deutsch-

französisch-schweizerischen koproduk-

tion „kUlA – nach Europa“, die beim 

kunstfest Weimar Premiere hatte, einst 

mit Azdar gemeinsam konzeptioniert, 

wurde die verweigerte Einreise mit fünf 

leeren Stühlen und Videoeinspielungen 

thematisiert. Doch Schuster gab nicht 

auf, schließlich kam es im August 2017 

doch zu einer echten gemeinsamen 

Premiere: „malalai – die afghanische 

Jungfrau von orléans“ war laut thü-

ringischer landeszeitung ein „muster-

beispiel transnationaler theaterarbeit“. 

malalai, eine historisch verbürgte 

Paschtunin, kämpfte im Jahr 1840 als 

eine Art pakistanische Jeanne d’Arc ge-

gen die britische Besatzung – und ma-

lalai ist auch der name der 17-jährigen 

Pakistanerin, die 2014 den Friedensno-

belpreis gewann. Eine Integrationsfigur 

für Europäer und Asiaten gleicherma-

ßen mit allen doppelbödigen nuancen, 

die damit verbunden sind (in Frankreich 

gilt Jeanne d’Arc etwa als Galionsfigur 

der rechten).

Am theater an der ruhr in mülheim ist 

indes eine ganz andere Art von Ensem-

ble aus Exilierten entstanden. mit Gel- 

dern der Bundeskulturstiftung und 

der nrW-landesregierung wurde hier 

Anfang 2017 das künstlerkollektiv  

„ma’aloube“ gegründet, als eine „Pro-

duktionsplattform“ des arabischen 

theaters. Der syrische regisseur rafat 

Alzakout, weltbekannt geworden durch  

seine 30-teilige youtube-Serie „top Goon“,  

in der er das Assad-regime kritisierte,  

spielt darin eine Schlüsselrolle. ma’louba  

ist das arabische Wort für „auf dem 

kopf stehen“, der name eines syrischen 

nationalgerichts und vielleicht eine 

Zusammenfassung dessen, wie man 

sich als geflüchteter künstler im Exil 

so fühlt. Bisher besteht das kollektiv 

neben Alzakout und dem Autor mudar 

Alhaggi, die meist in Berlin leben, noch 

aus der Schauspielerin Amal omran, 

die bald von Paris nach Duisburg ziehen 

wird. Es soll aber mithilfe von Work-

shops mit lokalen Exilkünstlen aus nrW  

kontinuierlich erweitert werden. über-

aus stolz ist man am theater an der 

ruhr auch darüber, dass im ersten Jahr 

des Bestehens bereits zwei Premieren  

realisiert wurden. Während die Urauf-

führung von Alhaggi „your love is fire“ 

klug syrischen Alltag und die Exilerfah- 

rung in Deutschland verknüpfte, basierte 

das düstere „ya kebir“ auf tagebüchern 

Amal omrans, die syrische Diktatur- 

und kriegserfahrung mit persönlich er-

lebter Familiengewalt verknüpfte. Die 

Inszenierungen, die nach der nrW-Pre-

miere nach Edinburgh, Berlin oder auch 

tunesien tourten, setzten ästhetisch 

äußerst ambitioniert und souverän 

Videotechnik, musik und Bühnenbild 

ein – und wären ohne ruhe, raum und 

mittel des theaters an der ruhr nicht 

möglich gewesen. „Wir sehen uns als 

eine Art Hafen für die künstler im Exil“, 

sagt Sven Schlötcke, Dramaturg und 

Geschäftsführer des theaters an der 

ruhr. „Bei Bedarf stehen wir mit künst-

lerischem rat zur Seite, greifen aber 

nicht in die künstlerische Autonomie 

ein.“ Wichtig sei ihnen nur, dass ver-

schiedene künstlerische Formate und 

Disziplinen Platz hätten, dass die Pro-

jekte Strahlkraft nach außen entwickel-

ten sowie im deutschen wie auch im 

arabischen raum zu sehen seien. „Wir 

wollen kulturelle transfers schaffen – 

wenn ma’aloube an einem deutschen 

theater gastiert, sollte sich das besten-

falls für kurze Zeit in ein Zentrum ara-

bischer Gegenwartskunst verwandeln, 

um kommunikative Begegnungsräume 

zu schaffen“, so Schlötcke. 

Ziel sei dabei auch, Ängste abzubau-

en in einer deutschen Gesellschaft, 

die sich durch die Zuwanderung aus 

dem arabischen raum zwangsläufig 

verändere. Ebenso wichtig ist ihnen 

aber auch, Impulse aus dem arabi-

schen raum zu erhalten: Ein zweites 

Standbein von ma’aloube ist tunesien, 

mittlerweile die letzte Bastion des 
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Arabischen Frühlings. Partner sind das 

théâtre national in tunis und Fadhel 

Jaibi, der im arabischen raum wohl 

wichtigste regisseur. „tunesien ist neben  

Beirut der zurzeit wichtigste Anzie-

hungspunkt für künstler in der arabi-

schen Welt“, sagt auch der mülheimer 

Dramaturg rolf Hemke, der regelmäßig 

die länder bereist. Einmal jährlich ist  

dort eine residenz des künstlerkollektivs 

geplant: „Wir wollen von dieser jungen 

Demokratie aus einen resonanzraum 

in der arabischen Welt schaffen, in dem 

wir uns immer weiter vernetzen.“ In 

weiter Ferne träumen Schlötcke und 

Hemke schon davon, es auch in Alge-

rien oder kairo zu implantieren – bis 

dahin ist das Ensemble eine in Deutsch-

land tatsächlich einzigartige Form von 

Empowerment. 

Einen noch etwas anderen Ansatz 

verfolgen seit Januar 2016 die mün-

chener kammerspiele. Das ursprüng-

lich von Björn Bicker und malte Jelden 

konzeptionierte bunte und bewusst 

politisch provokant benannte „open 

Border Ensemble“, das mit Geld von der 

kulturstiftung des Bundes menschen 

und nationalitäten mit lust und Zeit 

versammelte und dem „Bellevue di 

monaco“, jenem Flüchtlingshaus am 

Viktualienmarkt zusammenarbeitete, 

hat sein konzept geändert: Der basis-

demokratische und offene Ansatz ist 

nun ins monatliche „Welcome Café“ 

verlegt. Von nun an ist das „open Bor-

der Ensemble“ ein vierköpfiges profes-

sionelles syrisches Darsteller-Ensemble, 

drei männer und eine Frau, die erst im 

laufe der theatersaison 2017 / 18 aus 

Damaskus und Beirut anreisen und 

teilweise sogar für Drehtage zurück-

pendeln: „Die kriterien zwischen Flucht 

und Arbeit in Europa lassen sich nicht  

trennscharf unterscheiden“, sagt Inten-

dant matthias lilienthal, der schon lange 

von einem „wilden Austausch zwischen 

Damaskus, kairo, Beirut und münchen“ 

träumt. leiterin ist die libanesin krystel 

khoury, ehemalige tänzerin und Perfor-

merin. Gefunden hat er seine Darsteller 

durch Skype-telefonate und mithilfe 

der nGo Ettijahat, die sich in Beirut um 

exilierte künstler kümmert. 

Von ferne erinnert das konzept an das 

des maxim Gorki, nur mit älteren und 

im arabischen raum bereits bekann-

ten Schauspielern zwischen 40 und 50 

Jahren. Fest geplant sind in münchen 

zwei Produktionen des open Border 

Ensembles: Jessica Glause inszeniert 

im mai 2018 eine dokumentarische 

Arbeit zum Vergleich der lebensmög-

lichkeiten zwischen Damaskus und 

münchen, die mobil sein soll: Auf 

einem eigens gebauten Anhänger soll 

sich die Produktion durch den Freistaat 

Bayern bewegen und Hemmschwellen 

abbauen. „Syrien ist eine kriegshölle, 

neben der aber auch normales leben 

stattfindet. noch immer fahren nicht 

wenige menschen zwischen Damaskus 

und Beirut hin und her“, sagt lilienthal. 

Im Juni wird die Argentinierin lola Arias 

schließlich einen Abend über die peinli-

chen Befragungen deutscher Asylämter 

gestalten. Doch auch regisseure aus 

dem arabischen raum sollen zur Arbeit 

eingeladen werden, etwa der legendäre 

45-jährige syrische regisseur ousama 

Ghanam. Auch mit dem theater an der 

ruhr und dem maxim Gorki theater 

will lilienthal für Festivals, Austausch 

und Gastspiele kooperieren. 

Dass sich der Gedanke, geflüchtete 

künstler selbstbestimmt an deutschen 

theatern arbeiten zu lassen, immer 

mehr etabliert, kann man auch daran  

sehen, dass an der neuen Berliner 

Volksbühne unter Chris Dercon wie 

selbstverständlich der Syrer osama 

Abusaada arbeitet. Dennoch bleiben 

solche Ansätze von autonomer Arbeit, 

echtem Perspektivwechsel und gegen- 

seitiger Inspiration im deutschsprachi-

gen System selten genug. Wenn es  

nach lilienthal ginge, müsste das drin-

gend geändert werden: „Ich meine, dass 

jedes deutsche Stadttheater mit dem 

mittleren osten kooperieren sollte“. 

Dorothea marcus 
© Dorothea marcus
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Dabei sind die Herausforderungen auf 

operativer Ebene vielfältig. oft gibt es 

schöne, funktionierende maßnahmen 

auf Ebene der theaterarbeit bei den 

Bühnen. Auch auf Steuerungsebene 

des Verbandes versucht sich der BDAt 

programmatisch des themas anzuneh-

men. So regen wir mit Veranstaltungs-

formaten Engagierte zur Beschäftigung 

mit (neuer) Heimat / mundart / mutter-

sprache an. Wie gestalten wir vor dem 

Hintergrund migrierender menschen 

unsere internationale Arbeit? Dieser 

Beitrag wagt einen kurzen überblick 

über Aktivitäten des Dachverbandes und 

stellt Gedanken zu Fremdsein, Integra-

tion und transkultur in den raum. 

Doch eine wichtige Vorbemerkung muss  

fallen, bevor der Beitrag die operative 

Ebene berührt: Auf den theaterbühnen 

wimmelt es nur so von Fremden und 

Flüchtenden – und damit von über-

lebens- und Integrationsprozessen. 

Das gilt auch im fortzuschreibendem 

Stückekanon der Amateurtheater. ob 

klassisch bei Goethe: Iphigenie ist fern-

ab der griechischen Heimat auf tauris 

gestrandet und wird dort Priesterin. 

oder in der Commedia Dell ‘Arte: Flo-

rindo flieht in Carlo Goldonis „Diener 

zweier Herren“ vor falschen Anschuldi-

gungen. Auch im Heute: menschen, die 

in diesem land Zuflucht und vielleicht 

eine neue Heimat suchen, entwickeln 

mit theatern aus dem Amateurbereich 

Aufführungen, die ihre biografischen 

Erfahrungen – künstlerisch verfremdet 

– einfließen. In den letzten Jahren sind 

z.B. auch über das Bundesprogramm 

„kultur macht stark“ kinder- oder Ju-

gendtheaterprojekte entstanden2. 

Fremd, eigen, anders handelnd, ausse-

hend und fühlend: das sind merkmale 

von Charakteren einer guten Stückent-

wicklung. Fremd sind mir nicht nur die 

anderen, sondern auch ich selbst, wenn 

ich es zulasse und die Fähigkeit zur 

reflexion einübe.

Wer diese Gedanken weiterverfolgt, 

landet zwangsläufig bei der Idee des 

transkulturellen theaters. nicht nur der  

andere ist fremd, auch ich. Jede_r ist 

von verschiedenen kulturen geprägt, 

die sie / er verinnerlicht hat, die aus 

verschiedenen auch historischen 

Schichten herrühren, die mich aber in 

meinem Handeln und Denken im Alltag 

prägen. Jede_ r verbindet sie zu etwas 

neuem. Integration findet bereits in 

diesem Prozess statt – aber die Integra-

tion als Erneuerungsprozess, aus vielen 

verschiedenen kultursträngen. Ein vom 

Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BmBF) gefördertes Projekt 

der Universität leipzig in kooperation 

mit dem BDAt forscht hierzu im kon-

text von Amateurtheater. 3

Das Amateurtheater als ort partizipati-

ven künstlerischen Schaffens und meist 

niedrigschwelliger Angebote bietet 

gute Potenziale für jeden menschen, 

der sich beteiligen möchte und dazu 

eingeladen wird. Auf den Bühnen der 

außerberuflichen theater werden Ge- 

schichten nicht nur verhandelt und 

erzählt. Akteure können sie selbst 

gestalten und als Handelnde erleben, 

Zuschauer sie beobachten und nach-

fühlen. Jede Person, ob von „hier“ oder 

„dort“ spielt eine Figur und kann die 

„Fremderfahrung“ als bereichernden, 

persönlichkeitsbildenden Aspekt erleben. 

Wie sehen nun konkret die Ansätze aus, 

durch die der Dachverband BDAt die 

Beschäftigung mit dem „Anderen“, mit 

Integration von menschen unterschied-

lichster Herkunft, sowie die teilhabe 

und Zugang zu theater anregt und 

versucht, diese zu ermöglichen? Drei 

Ansätze stellen wir vor.

1. Mundart- und Volkstheaterfestival 

„Wurzelwerk“

mit dem Start 2015 im Saarland und 

der zweiten Durchführung 2017 in 

Schleswig hat der BDAt ein Festivalfor-

mat geschaffen, das über den Zugang 

der mundarten und Sprachen, die heu-

te in Deutschland gesprochen werden, 

Gesellschaft reflektiert und immateri-

elles kulturerbe pflegt.4 Zum Festival 

gehören Aufführungen mit mundarten 

wie z.B. rheinländisches Platt, Sprachen 

wie niederdeutsch, aber natürlich auch 

kiezdeutsch. Sprache ist nicht statisch, 

sondern ein lebendiges konstrukt, das 

gesellschaftliche Prozesse spiegelt, 

auch auf der theaterbühne. Das Festi-

val leistet einen wichtigen Beitrag zum 

Dialog der kulturen, wird hier doch 

auch Begriffen wie Heimat, Volksthe-

ater und Identitäten nachgespürt. Die 

Deutung dieser Begriffe sollten wir 

nicht populistischen Politikern oder 

autoritären, rechtsgerichteten Strö-

mungen überlassen.

Im mai 2017 begegneten sich in Schles-

wig theatergruppen, denen zunächst 

eine eher unversöhnliche gesellschaft-

Das Amateurtheater gilt als „dritte Säule“ der Theaterlandschaft in Deutschland. 

Als Kulturinstitution, die in der Fläche breit vertreten ist – allein im Bundesverband 

Deutscher Amateurtheater (BDAT) sind 2.500 Bühnen organisiert, hat es die Aufgabe  

angenommen, auf der Basis kulturellen bürgerschaftlichen Engagements in den Feldern 

aktiver kultureller Teilhabe und Integration von Zuwanderern Beiträge zu leisten. 

Von irene ostertag

heute schon mal fremd gewesen? – Von den Potenzialen des amateurtheaters 
in der kulturellen teilhabe und bei Öffnungsprozessen
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terarbeit einzubeziehen. Unser Ziel ist,  

in Esslingen und Umgebung ein inter-

kulturelles Bewegungstheater zu etab-

lieren, das den Zugang zu kultureinrich-

tungen für menschen fremder Herkunft 

erleichtert. Wir tun dies in Absprache mit 

der Arbeiterwohlfahrt (AWo) und allen 

ortsansässigen Interessierten. nach der 

Gründung einer kindertheatergruppe 

in der Gemeinschaftsunterbringung 

rennstraße suchten und fanden wir im 

rahmen des Dieselstraßenprojektes 

„Wer verhandelt meinen Fall“ in der 

Sporthalle Esslingen-Zell junge männer 

aus Gambia, die sich uns anschlossen. 

Seit wir eine theatergruppe mit in obhut 

genommenen minderjährigen aufbauen, 

hat sich ein eigenes, gut funktionieren-

des kreatives lernsystem ausgebildet, 

das wir weiter ausbauen wollen. Heute 

besteht unsere theatergruppe aus 

menschen unterschiedlichen Alters und 

Herkunft (europäische & afrikanische 

Staaten, Balkanländer, länder des nahen 

und mittleren ostens und lateinameri- 

kanische länder). Geschult von unserem 

chilenischen bundesfreiwilligen Bewe-

gungswissenschaftler formierten sich 

die jungen Erwachsenen als „United 

Unicorns“, die Hoffnung machen und 

sagen: „Gib nicht auf! Geh weiter!“. Sie  

und wir, die „Stage Divers(e)“, gemein-

sam, nutzen hierfür alles, was wir 

können. Wir schreiben und spielen 

theaterstücke, wir jonglieren, tanzen, 

machen (luft-)Akrobatik, trommeln 

und musizieren. Wir suchen und finden 

in unserem bunten tun immerwährend 

neue Freunde. Besonders fördert uns 

der Bund deutscher Amateurtheater, 

Berlin und der landesverband Ama-

teurtheater, Stuttgart. Sie luden / laden 

uns ein zu verschiedenen internationa-

len Festivals. (…) Die Esslinger kultur-

szene unterstützt uns tatkräftig. So ist 

es möglich, dass wir, Stage Divers(e) 

e.V. als Einsatzstelle, aus dem kreis der 

United Unicorns nach Bewilligung der 

Ausländerbehörde bis zu 15 Bun-

desfreiwillige mit Fluchthintergrund 

beschäftigen dürfen. Diese werden 

zu unterschiedlichen kulturinstitutio-

nen der Stadt entsendet, um sich dort 

einzubringen. Gleichzeitig werden sie 

ausgebildet, um selbst als kulturschaf-

fende lehrende in den entstehenden 

Gemeinschaftsunterkünften zu agie-

ren und damit die Situation vor ort zu 

entschärfen.“5 

1 Beim Begriff „Integration“ lohnt es sich besonders 
im kontext von Öffnungsprozessen den lateinischen 
Wortursprung mitzudenken: integrare = wieder 
aufnehmen, von neuem beginnen, erneuern; (geistig) 
auffrischen; vgl. https://de.pons.com/

2 Z.B. „Herr rashu hört nicht auf zu nähen“, theater am 
torbogen, rottenburg

3 Forschungsprojekt „Fremde spielen. Amateurtheater 
als medium informeller und non-formaler transkul-
tureller Bildung. online: http://theaterwissenschaft.
gko.uni-leipzig.de/fileadmin/website/media/CCt/
Forschung/Interview_lUmAG_mrz_2017.pdf

4 Die „regionale Vielfalt der mundarttheater in 
Deutschland“ wurde auf Antrag des BDAt am 
9.12.2016 durch die deutsche UnESCo-kommission 
in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen 
kulturerbes aufgenommen.

5 https://www.betterplace.org/de/projects/38237-
united-unicorns-hoffnungsvolle-kulturarbeit-mit- 
gefluchteten-menschen  
sowie http://stage-divers-e.com/

liche opposition zugeschrieben werden 

könnte: wertkonservativ – postmigran-

tisch, Stadt – land, alt – jung, tradition –  

Avantgarde, Vergangenheit – Gegen-

wart. neben traditionsreichen mundart-

theatergruppen nahmen auch Jugend- 

gruppen und ein multinationales 

theaterkollektiv aus dem Saarland mit 

„morgen wird schöner“ am Festival teil. 

Das Festival ermöglichte künstlerische 

Dialoge und Begegnungen nicht nur 

auf zwischenmenschlicher Ebene.

2. Förderung Internationaler Begegnun-

gen mit „theaterwelten“

mit dem Internationalen Festival 

„theaterwelten“, das im Juni 2017 

bereits zum zweiten mal in rudolstadt 

stattfand, bringt der BDAt nicht nur 

Inszenierungen aus (möglichst) allen 

kontinenten nach thüringen. mindes-

tens so wichtig sind das gegenseitige 

künstlerische lernen und der Dialog von 

angereisten künstlern und teilnehmen-

den in den zusätzlich stattfindenden 

theaterworkshops. Bereits bei der ersten 

Ausgabe des Festivals waren unter den 

teilnehmenden menschen aus aller 

Welt, die als Geflüchtete in Deutsch-

land leben. Es stellte sich der Effekt 

ein, dass in der theaterarbeit nicht 

zwischen ausländischen künstlern und 

„menschen mit Fluchthintergrund“ zu 

unterscheiden war. Diesen unvorein-

genommenen Blick und so echte Bege-

gnungen auf Augenhöhe zu ermöglichen 

ist das resultat und die besondere 

Qualitität von „theaterwelten“.

3. Bundesfreiwilligendienst: Plätze für 

geflüchtete Menschen und in der Be-

gleitung aktive (Kontingent „Flucht 

und asyl“)

Schon seit 2012 ist der BDAt träger im  

Bundesfreiwilligendienst kultur und 

Bildung 27 plus. Dieser besondere Frei-

willigendienst (Flucht und Asyl) ermög-

licht es Bühnen, einerseits geflüchtete 

menschen kontinuierlich in ihre Arbeit 

einzubinden und andererseits diesen 

eine übergangsperspektive zu bieten. 

Auch so öffnen sich theatergruppen 

und kontakte, Bekanntschaften und 

Freundschaften entstehen. Das Ange-

bot existiert seit Ende 2015 und ermög-

licht z.B. zusätzliche Bildungsangebote 

für die Freiwilligen.

Modellprojekt der „stage divers (e)“, 

Esslingen mit den „united unicorns“

Am Schluss dieses Beitrags steht ein 

modellhaftes Projekt einer sehr enga-

gierten mitgliedsbühne, das beispiel-

haft die möglichkeiten der theater-

kunst vor Augen führt, teilhabe und 

Integration in verschiedene richtungen 

zu schaffen, und dabei auch die Ange-

bote des Bundesfreiwilligendienstes 

sinnstiftend nutzt.

Babette Ulmer, die künstlerische leiterin 

der „Stage Divers(e)“, hat es mit ihrer 

Gruppe initiiert und begleitet es konti-

nuierlich. Sie spricht am besten für sich: 

„Seit mitte 2014 arbeiten wir, Stage 

Divers(e) e.V. daran, menschen mit 

Fluchthintergrund mit in unsere thea-
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Irene ostertag 
© Behrbohm, Augsburg
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stefan Wendling:
Ehrenamtliche tätigkeit im Evangelischen Altenhilfezentrum Stiftsheim kassel

Zur Fotoserie:
Ein Ehepaar muss mit über 90 Jahren seine Wohnung aufgeben und in eine Altenein-
richtung ziehen. Das fällt nach 47 Jahren schwer und tut weh. Die äußere leere der 
Wohnung wird auch innerlich empfunden.

Das Einleben in zwei Zimmern gestaltet sich schwierig. Viel Bekanntes fehlt, das 
neue gehört noch nicht zu ihnen. man hält sich an alten Gewohnheiten fest, ver-
sucht, wenigstens teile des alten lebens zu übernehmen. Die meisten Alltagsgegen-
stände mussten zurückgelassen werden und viele fehlen jetzt. mitgekommen ist nur 
das Allerwichtigste. Zunehmend werden die Erinnerungen kommuniziert; sie gehen 
bis in die kriegszeit zurück.

manche Angebote des Altenheims können nach einiger Zeit angenommen werden: 
Der Gottesdienst gehört zum Gewohnten, die Sitzgymnastik weckt lebensgeister. 
Dabei hilft auch Cajo, der brasilianische Freiwillige. 

Er kam für ein Jahr nach kassel. Sein Deutsch ist noch etwas holprig. Auch er ist noch 
nicht angekommen. Vielfältig sind seine Aufgaben. neben dem täglichen tun gilt es, 
die Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche mancher Bewohner_innen zu erfüllen: nach 
Hilfe, nähe, Zuwendung. In der Altenpflege erfährt er vieles vom leben der men-
schen. Das überfordert ihn manchmal. Er zieht sich wieder zurück.

Im Verlauf des Fotoprojekts intensiviert sich der kontakt zu dem Ehepaar. Cajo 
öffnet sich, besucht sie, sie unterhalten sich, tauschen sich aus, vergleichen Aspekte 
ihrer jeweiligen lebenssituation. Er erfreut sie mit seiner Gitarrenmusik. Sie finden 
gemeinsame lieder. Er begleitet sie und hilft ihnen beim Ankommen. Sie freuen sich 
darüber und öffnen sich auch. Das hilft ihm wiederum. Es entsteht eine freundliche 
Zugewandtheit beim Annehmen des jeweils neuen lebens.

ZwEi Mal ankoMMEn | stEFan wEndlinG
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 Programme, Maßnahmen, 
Organisationsentwicklung
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strukturen statt sonntagsreden

Von Vanessa-isabelle reinwand-weiss

Wenn es um kulturelle Integration geht, sind wir alle gemeint, fordert die Autorin im 

Anschluss an Naika Foroutan und andere, die für eine Rehabilitation des Integrations-

begriffs im Sinne der Integrationsfähigkeit einer Gesamtgesellschaft plädieren – also 

für einen post-migrantischen Integrationsbegriff. Voraussetzungen für eine solche 

Integrationsfähigkeit aller Bürger_innen in eine Gesellschaft wären laut Foroutan 

„Anerkennung, Chancengerechtigkeit und Teilhabe“1 für jede und jeden und Respekt 

auch für die Kulturen, die einem fremd sind.

migration ist zum „normalfall mensch-

licher Existenz“ (Jansen und olbers 2014)  

geworden, mit dem wir lernen müssen 

umzugehen. kulturschaffende können 

hierbei nicht die Grundbedürfnisse nach  

Anerkennung, Chancengerechtigkeit und  

teilhabe stillen, aber sie haben einen 

großen Anteil an der Gestaltung neuer 

lebenswelten. Die Studie „Interkultur-

Barometer“ (keuchel 2012) belegt, dass 

menschen mit eigener oder familiärer 

migrationsgeschichte ihre gegenwärtige  

lebenssituation in Deutschland vor allem  

dann als positiv empfinden, wenn sie in 

das kulturelle Geschehen vor ort einge-

bunden sind. Gerade hier setzt das von 

der Bundesbeauftragten für kultur und 

medien (Bkm) geförderte Programm  

kIWit an. Es möchte dazu beitragen, 

diversitätsorientierte Strukturen in 

kultureinrichtungen und also dement-

sprechende Haltungen bei den Akteu-

ren zu befördern und damit kulturelle 

Integration dauerhaft in Deutschland 

zu stärken.

Ziele des Verbundes 

Der Verbund kIWit vereint die Expertise 

der Bundesakademie Wolfenbüttel, des 

Bundesverbands netzwerke von migran-

tenorganisationen (nemo), des Hauses 

der kulturen der Welt, des netzwerk 

junge ohren und der Stiftung Genshagen 

und hat im Herbst 2017 seine Arbeit 

aufgenommen. Das gemeinsame Ziel ist 

es, im kritischen Austausch von kunst-

schaffenden und -vermittler_innen, 

Forscher_innen, Unternehmer_innen, 

Politiker_innen, zivilgesellschaftlichen 

Initiativen und kultureinrichtungen 

sowie -administrationen ein systema-

tisches konzept der Qualitätsentwick-

lung und -sicherung zu erarbeiten. 

Wie lässt sich Diversität in kunst und 

kultur fördern? Was braucht es zur 

Weiterentwicklung von institutionellen 

Strukturen und individuellen Hand-

lungsweisen? Und wie können Akteure 

vor ort gestärkt werden, um Haltungen 

zu verändern und diversitätsorientierte 

Strukturen zu befördern?

Die Partnerorganisationen im Verbund 

möchten bereits existierende Initiativen  

sichtbar machen und einen bundeswei-

ten Austausch fördern. Dazu führt der 

Verbund in kooperation mit weiteren 

Praxispartner_innen deutschlandweit 

Workshops, Fortbildungen, Dialogver-

anstaltungen und künstlerische labors 

durch, die in einer Art Baukastensystem 

vernetzen, informieren, qualifizieren 

sowie diskutieren.

aufgaben des Verbundes

Die Bundesakademie Wolfenbüttel bie-

tet diversitätsorientierte Weiterbildung 

für multiplikator_innen im Feld kulturel-

ler Bildung an und gestaltet öffentliche 

Qualifizierungsformate zum themenfeld 

Diversität mit jeweils unterschiedlichen 

kultureinrichtungen, die – ausgehend 

von den tatsächlichen Herausforderun-

gen der kooperationspartner – direkt am 

Praxisbedarf ansetzen. Zudem führt die 

Bundesakademie ein bereits seit länge-

rem erprobtes Format weiter und baut 

es aus: die Vor-ort-Beratung. Vor allem 

Bkm-geförderte Einrichtungen haben 

die möglichkeit, sich um eine Vor-ort-

Beratung zu bewerben und erhalten 

in einem intensiven Beratungsprozess 

die möglichkeit, ihre organisation und 

Strukturen im Hinblick auf Diversität 

und eine Stärkung der kulturvermittlung 

zu überprüfen und weiterzuentwickeln. 

Die an das Haus der kulturen der Welt 

angebundene onlineplattform „kultur 

öffnet Welten“ versteht sich als Forum, 

welches transformationsprozesse in 

der kulturellen Praxis kritisch reflektiert 

und diversitätsorientierte kulturakteur_

innen sichtbar macht. Die Plattform 

ermöglicht eine schnelle Information 

über Veranstaltungen und Aktivitäten 

rund um das themenfeld kulturelle 

Integration, bündelt die Aktivitäten 

von kIWit und bietet durch vertiefende 

Fachartikel und Positionen die Chance 

zum inhaltlichen Gedankenaustausch. 

Das netzwerk junge ohren speist Wis-

sen von zivilgesellschaftlichen und kul-

turellen Initiativen in den Verbund ein, 

insbesondere der teilnehmer_innen 

von „kultur öffnet Welten“, und eröff-

net damit ein „Zweibahnstraßenprin-

zip“. Es verfolgt das Ziel, unter anderem 

durch konferenzformate, künstlerische 

Praxis diskriminierungsfrei und gleich-

berechtigt zu gestalten und wendet 

sich auch an die Politikadministration. 

Grenzüberschreitende, europäische 

Impulse werden von der Stiftung Gens- 

hagen aufgenommen und weiterge-

geben. Die Stiftung versteht sich als 

künstlerisches labor für und mit lei-

tungspersonal und Entscheider_innen 
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aus kultur, Politik und Wirtschaft und 

baut ihre Arbeit am 2012 gegründeten 

netzwerk kulturelle Bildung und Inte-

gration weiter aus. 

Der Bundesverband netzwerke von 

migrantenorganisationen (nemo) 

schließlich bündelt post- und migranti-

sche Perspektiven, arbeitet mit Akteur_

innen der Stadtgesellschaft und sichert 

damit den transfer diversitätsorientier-

ter kompetenzen und Standards für 

unsere Einwanderungsgesellschaft.

Durch die unterschiedlichen Partner 

im Verbund sowie zahlreiche weitere 

kooperationspartner soll gewährleistet 

werden, dass Wissen, das für diversi-

tätsorientierte Strukturen notwendig 

ist, sich verbreiten kann; dass eine 

optimale Vernetzung zum nutzen 

aller gelingt und verschiedene gesell-

schaftliche Gruppierungen erreicht 

werden und dass letztlich Akteure und 

Einrichtungen, die sich dem themen-

feld widmen und es weiter bearbeiten 

möchten, eine Anlaufstelle finden. Es 

reicht nicht aus, kulturelle teilhabe in 

Deutschland immer wieder (politisch) 

zu fordern. Wir müssen bei unserer 

eigenen Haltung und unseren eigenen 

Einrichtungen anfangen, wenn sich 

etwas verändern soll. 

1 Vortrag am 10.11.2016 in der Stiftung Genshagen im 
rahmen des 5. netzwerkes kulturelle Bildung und 
Integration.

Vanessa-Isabelle rein-
wand-Weiss © Bundes-
akademie für kulturelle 
Bildung, Wolfenbüttel
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über 250 Ehrenamtliche moderieren 

und leiten in allen 33 Bücherhallen jede 

Woche 108 Gesprächsgruppen zum 

training der deutschen Sprache (45 in 

der Zentralbibliothek, 63 dezentral). 

Das motto, vereinfacht ausgedrückt: 

klönen bei kaffee und keksen mit men-

schen aus aller Welt. Das Projekt, eine 

geschützte Wortmarke der Bücherhal-

len Hamburg, wird finanziert von der 

Hamburger Behörde für Arbeit, Sozia-

les, Familie und Integration. 

Für Ehrenamtliche ist das Engagement 

bei„Dialog in Deutsch“ attraktiv, denn 

es bietet die möglichkeit, in einem 

anerkannten soziokulturellen Integra-

tionsprojekt tätig zu werden – selbst-

ständig, im vertrauten team mit zwei 

bis drei anderen Gruppenleitungen. In 

einem Einführungsseminar und durch 

Hospitationen werden sie professionell 

auf ihre tätigkeit vorbereitet sowie 

fortlaufend geschult und intensiv 

betreut. neben den 250 Engagierten 

besteht das team aus einer Vollzeit-

Projektleitung, einer Projektassistenz 

mit halber Stundenzahl sowie drei kol-

leginnen im Bundesfreiwilligendienst 

(teilzeit). 

Die Engagierten werden wertgeschätzt 

wie hauptamtliche kolleg_innen, sie 

können an Fortbildungen, Austausch-

treffen und geselligen Veranstaltungen 

teilnehmen und erhalten als kleines 

Dankeschön eine Bücherhallen-kunden- 

karte gratis. Der schönste lohn aber ist  

ein anderer, ein Gruppenleiter formu-

lierte es mal so: „Weltreisen – kosten- 

los! kanada, Italien, russland, Chile, 

China, Iran, Finnland oder Japan. Ein-

heimische ehrenamtliche reiseleitun-

gen – Wissen aus erster Hand! reise-

dauer: eine Stunde. Start, wann und 

wo: jede Woche in allen Bücherhallen. 

Ein Engagement, das mich persönlich 

unendlich bereichert.“

Zugewanderten wiederum bietet 

„Dialog in Deutsch“ die kostenlose 

möglichkeit, in offener Atmosphäre das 

Deutschsprechen zu üben, Erfahrungen 

auszutauschen und andere menschen 

Seit Februar 2010 bieten die Bücherhallen Hamburg mit „Dialog in Deutsch“ ein 

stadtweites Sprachförderangebot für Zugewanderte an.

Von Uta keite und katrin Vattes

Bücherhallen hamburg: „dialog in deutsch“® – Zugewanderte profitieren von 
bürgerschaftlichem Engagement 
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kennenzulernen. Es werden einfache 

Dialoge auf Deutsch trainiert, wodurch 

die teilnehmenden den Alltag besser 

bewältigen können. Die Freude am 

Sprechen und das knüpfen von kontak-

ten stehen im Vordergrund. Zusätzlich 

lernen Zugewanderte die Bücherhallen 

als attraktive orte mit einer Vielzahl 

modernster medien kennen, unter 

anderem zahlreiche lehr- und lernma-

terialien zur sprachlichen Integration.

die Besonderheiten dieses niedrig-

schwelligen angebotes sind:

• kein Deutschunterricht, sondern 

training der deutschen Sprache im 

Gespräch, meist nach einem Integra-

tions- oder Sprachkurs

• stadtweites, wohnortnahes Angebot

• kostenlose teilnahme ohne Anmel-

dung oder registrierung

• heterogene, offene Gruppen für alle 

– unabhängig von Alter, Geschlecht, 

nationalität, Ethnie, Bildung, religi-

on, politischer Weltanschauung oder 

Beruf

• Einstieg jederzeit möglich ohne teil-

nahmeverpflichtung oder -kontrolle

• engagierte Ehrenamtliche als Ge-

sprächsleitungen – viele von ihnen 

mit Zuwanderungsgeschichte und 

dadurch selbst Vorbild für eine gelun-

gene Integration

• einfache kontaktmöglichkeit zu men-

schen aus aller Welt

• keine leistungskontrolle durch tests 

oder Prüfungen

• Bibliothek als öffentlicher, geschütz-

ter und neutraler ort mit großer 

medienauswahl – kein lehrbetrieb 

wie Schule oder VHS

• spezielle Gruppen für Frauen, junge  

Erwachsene und Sprachanfänger_in-

nen.

Die Bücherhallen Hamburg bieten mit 

„Dialog in Deutsch“ eine zusätzliche, 

anderweitig nicht finanzierbare Dienst-

leistung für eine Zielgruppe an, die 

sonst die Bibliothek unterdurchschnitt-

lich aufsuchen würde – insbesondere 

aufgrund der teils äußerst geringen 

Sprachkenntnisse. Die Bücherhallen 

werden somit zu einem ort der Integra-

tion und kommunikation, stärken sich 

selbst als kultur- und Stadtteilzentren, 

sind anerkannte kooperationspartner 

im migrationssektor und beleben ihre 

physischen räume: „Dialog in Deutsch“ 

trägt unbestreitbar zur Standortsiche-

rung der 32 Filialen bei. Gleichzeitig 

bietet dieses Format eine adäquate 

Antwort auf die große nachfrage von 

Bürgerinnen und Bürgern, die sinnstif-

tende Betätigungsfelder suchen. Und: 

Das Projekt ist ein überzeugendes Bei-

spiel für die kompatibilität von Haupt-

amt und Ehrenamt – und zugleich 

ein Beweis, dass Ehrenamt Hauptamt 

schafft. 

„Dialog in Deutsch“, aufgeführt als 

Best-Practice-Beispiel im Integrations-

konzept 2017 der Freien und Hanse-

stadt Hamburg, ist auch in anderen 

kommunen einfach umzusetzen, denn 

das Format lässt sich ohne zusätzlichen 

Personalaufwand realisieren, solange 

nur eine kleine Gruppenzahl angeboten 

werden kann oder soll. In den vergan-

genen Jahren haben die Bücherhallen 

Hamburg zahlreiche kommunen hierzu 

beraten: mittlerweile gibt es „Dialog in 

Deutsch“ bereits in rund 20 weiteren 

öffentlichen Bibliotheken. 

Uta keite 
© Chris lambertsen 

katrin Vattes 
© katrin Vattes



123www.engagement-macht-stark.dewww.engagement-macht-stark.de122

regina tauschek:
mitarbeiterin im Bereich kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, GIZ Irak

Zur Fotoserie:
Auf staubigen Straßen folge ich dem lockenden Duft, der mich zu einer Gruppe 
Frauen führt, die Brot backen. Geschickt schwingen sie den teig zu einem kreis, 
zupfen diesen auf einem kissen zurecht und klatschen ihn an die Innenwand des 
ofens. Es wird geplaudert, einige lachen, kinder spielen um sie herum und die 
ersten frischen Brotfladen werden verzehrt. Backöfen unter freiem Himmel sind 
ein sozialer treff in kabarto.

kabarto ist eine Zeltstadt in der kurdischen region im Irak – genau genommen 
sind es zwei, die durch einen Zaun getrennt und ein tor verbunden sind. Seit Ende 
2014 leben hier knapp 28.000 menschen, die aus der Sinjar region vor dem terror 
des „Islamischen Staates“ geflohen sind. Die Zeltstadt verfügt über eine Basis-
infrastruktur: zwei Schulen, ein Gesundheitszentrum – es gibt trinkwasser und 
täglich sechs Stunden Strom. Zudem werden soziale Aktivitäten und verschiedene 
Ausbildungskurse angeboten. Eine gewisse normalität bestimmt den Alltag. Die 
Fotoserie „Ein Ankommen auf Zeit“ erfasst Alltagssituationen aus dem leben in 
Camps im nordirak.

Sobald es die Sicherheitslage erlaubt, werden die menschen wieder in ihre Heimat-
dörfer zurückkehren. Der nächste neuanfang steht ihnen bevor. Ein Großteil der 
Häuser ist zerstört, Dörfer und Umgebung vermint, eine Basisinfrastruktur muss 
an vielen orten erst wieder aufgebaut werden – ebenso das Vertrauen innerhalb 
der Dorfgemeinschaft. Eine enorme Herausforderung. Bevor ich das kabarto Camp 
verlasse, mache ich noch einen Schwenk zum Sozialzentrum, wo Saad im letzten 
Jahr die Hauswand bemalte. Seine Botschaft: „Die dunkle Vergangenheit hinter 
sich lassen, und in eine bessere Zukunft blicken“.

Ein ankoMMEn aUF ZEit | rEGina taUscHEk
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Eine starke stimme für lokales Engagement

Von Jörg Eggers

Ein zentrales Anliegen des Bundesverbandes Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) und 

seiner Mitgliedsverlage ist es, die lokale Zivilgesellschaft vor Ort zu stärken und die 

Menschen in die Lage zu versetzen, ihr Umfeld aktiv mitgestalten zu können. Als 

Medienpartner der Woche des bürgerschaftlichen Engagements unterstützt der 

BVDA diese durch Berichterstattung in Millionenauflage. Die kostenlosen Anzeigen-

blätter kommen in fast jeden Haushalt und erreichen Woche für Woche 50 Millionen 

Leserinnen und Leser.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt ent- 

steht dort, wo menschen aktiv an ihrem  

lokalen Umfeld teilhaben können. Des- 

halb ist es dem BVDA und seinen mit-

gliedsverlagen ein besonderes Anliegen,  

freiwilliges Engagement durch lokale 

Berichterstattung zu stärken. Anzeigen-

blätter setzen sich in ihrer Berichterstat-

tung besonders intensiv mit freiwilligem  

Engagement und gemeinnützigen orga- 

nisationen auseinander. Viele menschen  

erfahren erst durch die Wochenblätter, 

dass es in ihrem Stadtteil oder ort ein 

Integrationsprojekt, eine Initiative mit 

und für geflüchtete menschen oder 

einen sozial engagierten Verein gibt. 

Das liegt einerseits daran, dass An-

zeigenblätter verlässlich in fast je-

den Haushalt im Verbreitungsgebiet 

gelangen und somit auch diejenigen 

menschen erreichen, die andere lokale 

medienangebote nicht nutzen können 

oder wollen. Die Wochenblätter haben 

gleichzeitig einen konsequent lokalen 

bzw. sublokalen Fokus, der ein Schlag-

licht auf das bürgerschaftliche Engage-

ment wirft, das meist im unmittelbaren 

lebensumfeld der menschen statt-

findet. Die leserinnen und leser der 

kostenlosen Wochenzeitungen haben 

einen ausgeprägten Gemeinsinn und 

eine hohe Verantwortungsbereitschaft 

für ihre Familien und die Gesellschaft. 

Fast jeder Vierte engagiert sich ehren- 

amtlich, soziale Gerechtigkeit besitzt für  

70 Prozent der leser pro Ausgabe einen 

großen Stellenwert.

Anzeigenblätter sind auch häufig über-

mittler von „good news“. Das bedeutet 

nicht, dass sie auf kritische Berichter-

stattung verzichten oder keine örtlichen 

missstände benennen und aufzeigen. 
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Die lokalen Wochenblätter berichten 

aber auch, wenn etwas gut funktioniert 

oder es gelungen ist, etwas auf die Bei-

ne zu stellen. Damit entziehen sie sich 

ein Stück weit der medialen Skandalie-

rungsspirale nach der alten Weisheit, 

dass nur schlechte nachrichten die Auf-

merksamkeit der rezipienten erhöhen 

und die Quoten bzw. Auflagen steigern 

(„only bad news are good news“). mit 

ihrer großen lokalen Verwurzelung so-

wie ihrer ausgesprochenen Bürger- und 

Verbrauchernähe sind sie verlässliche 

Alltagshelfer im leben der menschen 

und erfreuen sich bei ihren leserinnen 

und lesern steigender Glaubwürdig-

keitswerte. In Zeiten von „Fake news“ 

und „lügenpresse“ ist das wachsende 

Vertrauen der leserschaft ein besonders 

wertvolles Gut.

So haben beispielsweise viele BVDA-

mitgliedsverlage inmitten der emotio-

nal aufgeladenen Flüchtlingsdebatte 

Anfang letzten Jahres mit großer re-

sonanz und Auflage über die Chancen 

und Herausforderungen der Flücht-

lingspolitik berichtet. Ziel der gemein-

samen Initiative war es, den Gefühlen 

der Unsicherheit, überforderung und 

ohnmacht entgegenzutreten, die viele 

menschen auch angesichts der zu der 

Zeit vorherrschenden medialen Bericht-

erstattung verspürten. konkrete Bei-

spiele und Stimmen aus dem direkten 

nahbereich machten die komplexe und 

hoch emotionale thematik für die leser 

erfahrbar und begreifbar. Ehrenamt-

liche Helfer, Schulleiter oder landräte 

kamen zu Wort, Willkommensprojekte 

und Initiativen wurden vorgestellt. 

Angesichts der vielen Probleme stellten 

die Blätter gelungene Beispiele vor und 

zeigten auf, wie Integration vor ort 

gelingen kann. 

Einigen unserer Verlage reichte eine 

bloße Berichterstattung nicht aus, sie 

wollten konkrete Projekte ins leben 

rufen. So haben beispielsweise mitar-

beiter der münchner Wochenanzeiger 

mit Geflüchteten gekocht und Politiker, 

Unternehmer sowie Verantwortliche 

aus Vereinen und Einrichtungen in den 

verschiedenen Vierteln der bayerischen 

landeshauptstadt zum Essen eingela- 

den. So kamen sich menschen aus ganz  

unterschiedlichen ländern und mit ganz  

anderen Erfahrungen schnell näher. mit 

Hilfe der kontakte der Wochenanzeiger 

und gemeinnützigen organisationen 

konnten arbeitssuchende Flüchtlinge 

mit Hoteliers und Gaststättenbesitzern 

in kontakt gebracht und erste Jobs und 

Ausbildungsplätze vermittelt werden. 

Andere Verlage riefen ebenfalls Initiati-

ven zur Vermittlung von Geflüchteten 

in die Arbeitswelt ins leben oder boten 

Praktikumsplätze in der eigenen redak-

tion an.

Unser Ziel ist, dass die leserinnen und 

leser die Wochenblätter noch stärker  

als Anwalt und starke öffentliche Stimme  

für eine aktive Zivilgesellschaft und ih-

ren Einsatz für das Gemeinwohl wahr- 

nehmen. Wir sind uns sehr wohl be-

wusst, dass aus der hohen reichweite 

und dem niedrigschwelligen Infor-

mationsangebot der Anzeigenblätter 

auch eine gesellschaftliche Verpflich-

tung und wichtige Bedeutung für 

ein gelungenes Zusammenleben von 

menschen unterschiedlicher Herkunft 

und lebensweise vor ort resultiert. 

Dieser gestiegenen Verantwortung 

und den berechtigten Ansprüchen und 

Erwartungen unserer leserinnen und 

leser stellen wir uns, indem unsere 

mitgliedsverlage beispielsweise in 

der BVDA-Initiative „Das geht uns alle 

an!“ regelmäßig verlagsübergreifend 

aktuelle gesellschaftlich relevante und 

kontroverse themen aufgreifen, die 

viele menschen deutschlandweit bewe-

gen. Als medienpartner der Initiative 

offene Gesellschaft und der Woche 

des bürgerschaftlichen Engagements 

setzen wir uns ein für lokales Engage-

ment, das verbindet und menschen vor 

ort zusammenbringt. 

Jörg Eggers © BVDA
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Um einen genaueren Einblick in die 

Sichtweise und die Erfahrungen eines 

jungen menschen mit Fluchterfahrung 

in Bezug auf kulturelle Beteiligung und 

teilhabe in Deutschland zu bekommen, 

folgt nun ein Abschnitt, formuliert von 

einem Iraner, der als minderjähriger, 

unbegleiteter, geflüchteter mensch 

nach Deutschland kam: 

„Soll ich mich vorstellen? – Ja klar! 

mein name ist Ehsan und ich komme 

aus dem Iran und bin 19 Jahre alt.

2015 also war ich noch im Iran und 

Ende des Jahres bin ich schon ausge-

wandert und kam 2016 in Berlin in 

Deutschland an. omG! Da ging es los! 

Also ich dachte mir schon, dass es ganz 

was anderes ist, aber als ich ankam, 

habe ich gemerkt, dass das leben in 

Deutschland viel schwieriger als im Iran 

ist. Aber na ja, das wollte ich und mache 

ich mal weiter und gebe ich nicht auf, 

habe ich mir gedacht.

Ich komme zum wesentlichen: Ich 

erinnere mich ganz gut an den ersten 

tag, wo ich zu meiner tante (sie lebt in 

Frankfurt am main) gehen wollte, aber 

das war nicht erlaubt, weil ich minder-

jährig und ohne Begleitung war, was 

ich richtig lächerlich fand.

na ja, gut ich bin in Berlin geblieben 

und hab da einen mann kennengelernt 

namens oliver, der total sympathisch 

war / ist und das war für mich sehr 

interessant, um zu wissen, ob alle leute 

so nett sind oder nicht, deshalb wollte 

ich die Deutschen mehr kennenlernen. 

Aber HAlt StoPP! Ich konnte doch kein 

Deutsch, also dann hab ich natürlich 

angefangen Deutsch zu lernen.

In einer Stadt wie Berlin scheint es eine unzählige Menge an kulturellen Angeboten  

für geflüchtete Menschen zu geben. Gefühlt liest und hört man überall von „Partizi-

pation“ und „Beteiligung“ auch im Hinblick auf kulturelle Einrichtungen. Kultur wird 

hierbei als ein Mittel zur Integration jener Menschen angesehen, die von der vorherr-

schenden Kultur als nicht dazu gehörend definiert werden und die einen anderen 

kulturellen Hintergrund als die Mehrheit eines Landes zu haben scheinen. 

Im folgenden Artikel werden die Schwierigkeiten und Hindernisse fokussiert, denen 

besonders junge Menschen mit Fluchterfahrung in Deutschland ausgesetzt sind.

Von lara nilamber-surrey und Ehsan

„oMG! da ging es los!“ – Über den Zugang zu und Öffnungsprozesse von 
Kultureinrichtungen

Ich habe damals in einer Einrichtung 

für Jugendliche gewohnt, wo es viele 

mitarbeiter_innen gab und manche 

von denen hatten absolut keine Ah-

nung, wie sie mit uns umgehen sollten, 

das fand ich voll ätzend!

Die Zeit verging so schnell wie ein Wim-

pernschlag und das Verhalten der ande-

ren war so egoistisch bestimmt. Jeder 

fragt sich warum egoistisch? Ich war mal 

ganz sportlich in meinem Heimatland, 

aber hier habe ich ein Jahr lang Pause 

machen müssen, weil ich unter achtzehn 

Jahre alt war und keiner hat die Verant-

wortung übernommen bzw. wenn man 

unter achtzehn ist, darf man noch nicht 

selbst unterschreiben, um sich bei einem 

Fitness Center anzumelden.

Also das war jeden tag das Gleiche 

(essen, lernen, mit den anderen quat-

schen), anfangs keine Schule, keine 

Beschäftigung, einfach nichts bis ich 

mich entschieden habe, zu meiner tante 

zu fahren (was natürlich unerlaubt war)  

und ich habe es trotzdem getan. Da war  

mir alles gleichgültig, weil ich keine 

neuen Dinge erleben konnte in Berlin. 

Also bin ich bei meiner tante angekom-

men und ich wollte mich da anmelden, 

aber das Jugendamt vor ort hat mich 

nicht angenommen, weil ich in Berlin 

angemeldet war und ich war über drei 

tage nicht mehr in dem Heim in Berlin. 

Das heißt, also wenn man mehr als 

48 Stunden weg ist, dann wird man 

automatisch abgemeldet im Heim, aber 

da hat mir wieder oliver geholfen, was 

ich schon krass fand. Dadurch konnte 

ich wieder zurück, ohne viel Ärger zu 

bekommen – wunderbar!

Als ich wieder in Berlin angekommen 

bin, habe ich angefangen, mich irgend- 

wie zu beschäftigen. Es gab viele Ange- 

bote, sodass man mehr die kultur 

kennenlernen kann und ich hab jedes 

Angebot akzeptiert und mitgemacht 

und dadurch habe ich die kultur in 

Deutschland besser kennengelernt.

Ich bin als Flüchtling nach Deutschland 

gekommen und habe viele neue Dinge 

erlebt, habe neue leute kennengelernt, 

eine von denen ist eine künstlerin. Wir 

haben gemeinsam mit ihr viele schöne 

Sachen gemacht, was mit kultur zu tun 

hatte, z.B. einen Besuch bei der „langen 

nacht der museen“, was ich davor noch 

nie gesehen hatte. Ich hab es zum ers-

ten mal gesehen, wie die leute sich an 

diesem tag ganz freundlich und froh-

gemut die museen angeschaut haben 

und BIEr getrunken haben. Bier – das 

ist auch schon ganz was Wichtiges in 

Deutschland, hehe okay, Spaß beiseite!

So geht es weiter: Ich habe irgendwann 

mal gemerkt, dass ich auf einer Waldorf-

schule bin und ich wusste einfach gar 

nicht, wie ich genau in dieser Schule 

funktionieren soll! Da habe ich wieder 

ein paar neue Jugendliche kennenge-

lernt und ich konnte jeden tag was neues 

lernen und mein Deutsch verbessern.
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letztes Jahr am Ende des Schuljahres  

waren wir auf der klassenfahrt in Bran- 

denburg. Ich hab mich mit meinen 

Freunden unterhalten und sie haben mir 

erzählt, dass der Urlaub in Deutschland 

sehr wichtig ist. Und da dachte ich mir: 

„Ey, das kann ich auch machen!“ und 

genau nach der klassenfahrt zwei Wo-

chen später bin ich mit meinem besten 

Freund nach Hamburg gefahren für drei 

tage und da haben wir uns die Stadt 

angeguckt und noch paar schöne Sachen 

gemacht.“ 

Ehsan umschreibt in seinen eigenen 

Worten jene Probleme, die viele men-

schen mit Fluchterfahrung, vor allem 

aber jene, die minderjährig und ohne 

Begleitung der Eltern in Deutschland 

leben täglich erleben müssen. Sie 

werden in obhut genommen, in einer 

Heim-Einrichtung untergebracht, in 

vielen Fällen besteht kaum kontakt zu 

den Amtsvormünder_innen, sodass für 

jegliche kulturelle Beteiligung, Beitritt 

zu Vereinen, teilnahme an klassenfahr-

ten, etc. ... zunächst die Unterschrift 

des gesetzlichen Vertreters eingeholt 

werden muss, wodurch die Partizipa-

tion gerade bei jungen Unbegleiteten 

oft erschwert wird. Die residenzpflicht 

hindert sie daran, Angebote und mög-

lichkeiten außerhalb der Stadt, in der 

sie registriert wurden, wahrzunehmen, 

während es für gleichaltrige Jugendliche  

geradezu ein mUSS ist, die Ferien in 

einem anderen land, zumindest aber in 

einer anderen Stadt zu verbringen und 

dort andere kulturen auf eigene Faust 

erleben zu können. 

Hinzu kommen finanzielle Einschrän-

kungen, die es vielen menschen mit 

Fluchterfahrung nicht wirklich ermögli-

chen, die gleichen kulturellen Angebote 

wie menschen, die nicht geflohen sind, 

wahrzunehmen. natürlich gibt es gerade 

in einer so weltoffenen und multi-kultu-

rellen Stadt wie Berlin kostenlose kultur-

angebote, die speziell für geflüchtete 

menschen gedacht sind, jedoch bleibt 

die Frage offen, ob dies der Zusprechung 

„Öffnung von kultureinrichtungen“ 

gerecht wird – sollte es nicht vielmehr 

darum gehen, dass es egal ist, ob ein 

mensch nun in seinem leben geflohen 

ist oder eben nicht und sie oder er trotz 

allem das gleiche recht auf Partizipation 

und Beteiligung an unserer Gesellschaft, 

sowie den damit einhergehenden kultu-

rellen Angeboten hat? 

Die Frage bleibt, welches Ziel sich 

kultureinrichtungen setzen und wie 

„Öffnung“ und „Partizipation“ genau 

definiert werden. Ist die bloße teilnahme  

eines menschen, den wir (und sofort 

stellt sich die Frage, wer genau ist ei-

gentlich dieses kollektive „wir“?) einer  

so genannten sozialen randgruppe –  

einer „minderheit“ – zuordnen, welche  

es zu integrieren gilt, bereits als Parti-

zipation zu sehen? kann ein System, 

eine Institution, egal ob von kulturellen 

Inhalten geprägt oder nicht, bereits als 

„offen“ bezeichnet werden, nur weil 

menschen mit Fluchterfahrung im 

Publikum sitzen? 

Geht es nicht vielmehr darum, dass AllE 

Schichten und alle Bereiche der kultur-

einrichtungen gleichermaßen offen sein 

sollten für jeden menschen, unabhängig 

von Hautfarbe, Herkunft, religion, Alter, 

Gender, geflohen oder nicht?

Und so kann eine kultureinrichtung 

doch letztlich nur wirklich als „offen“ 

bezeichnet werden, wenn menschen 

jeder Hautfarbe, Herkunft, religion, 

Alter, Gender, geflohen oder nicht, die 

gleichen Chancen besitzen, nicht nur 

im Publikum zu applaudieren und die 

kultur des fremden landes zu „konsu-

mieren“, sondern vielmehr aktiv dazu 

beitragen zu können diese kultur jeden 

tag aufs neue zu verändern und mitzu-

bestimmen. 

menschen jeder Hautfarbe, Herkunft, 

religion, Alter, Gender, geflohen oder 

nicht (unabhängig vom aktuellen 

Aufenthaltsstatus!) sollten in jeder 

Projektgruppe, jeder management-

position, jeder leitungsrolle, sowie in 

jedem Publikum vertreten sein – erst 

dann kann sich unserer meinung nach 

eine kulturelle Institution als wirklich 

„offen“ und „partizipativ“ bezeichnen. 

Erst dann entstehen Öffnung, Wachs-

tum, Partizipation. 

lara nilamber-Surrey 
© Camp one Ehsan © Camp one
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hugo Munoz:
Photographer

Zur Fotoserie:
In the historic and popular district of recoleta (Santiago de Chile), the “Jatun newen” 
Worker Cooperative emerged, the first to sign a contract in the country, for the 
cleaning and decoration of the roads of a whole commune. Born by direct will of 
its mayor Daniel Jadue, where “Jatun” of Quechua origin and “newen” of mapuche 
origin, together they mean “Great Power”. 

the cooperation nowadays is consti-tuted by the strength and multiculturalism of 
its partners, being also the first intercultural cooperative in Chile, where Aymaras, 
Quechuas, mapuches, Chileans, Peruvians, Colombians, Haitians and Ecuadorians 
experience an improvement in the quality of their employment and dignify their 
work, with the assumption of the challenge of being the owners of the company. 
the experience gives me a happy admiration for the work of the partners, who see 
a way to perform in it and to support their families from a distance, who endure 
the remoteness of their loved ones and friends, often with great pain. on the other 
hand, I see the dedication and commitment with great dignity in sharing a common 
goal of service to the community. Happy also for the initiative of its mayor, who is 
aware of a straightforward sense of the person, knows that they are people and 
not things that can simply be used and thrown away. 

Faced with this phenomenon and experience, my view as a photographer has been 
to respectfully explore and share moments of daily work as intimacy with some of 
its partners. the view I share in my images contains the experience and the echo 
of having also been a foreigner in countries far away. An experience marked also, 
for having integrated me at the time, a society that welcomed me and valued as a 
person and professional, and for my part, having contributed from my knowledge 
and sensitivity, to different instances related to communication and culture.

EntrEGa | HUGo MUnoZ
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Unser konzeptioneller Ansatz basiert 

auf unseren Erfahrungen in diversen 

Projekten zur interkulturellen kultur-

arbeit in verschiedenen Bundesländern, 

vorrangig seit 2001 in der Begleitung des 

referats „Interkulturelle kulturarbeit“ 

der nordrhein-westfälischen landes-

regierung (das ministerium hat seither 

mehrfach den namen gewechselt).

Hier lag auch die Federführung für die 

Entwicklung von Handlungsempfeh-

lungen zur interkulturellen kulturarbeit 

der kulturministerkonferenz (kmk), die 

wir intensiv begleitet haben.

Methodik und handlungsfelder zur 

interkulturellen Öffnung von Kulturein-

richtungen

Die konzeption und Umsetzung einer 

an den demografischen Entwicklungen 

orientierten organisationsentwicklung  

sollte (organisations-) individuell er- 

folgen. Es handelt sich also im Wesent-

lichen um ein spezifisches Coaching-

Programm, welches mit weiteren 

offenen Angeboten (Diskurse, kulturelle 

Bildung etc.) flankiert werden kann. 

Gegebenenfalls kann für die teilneh-

menden eine eigene, den gesamten 

Prozess begleitende, öffentliche Dis-

kursreihe entwickelt werden, die neben 

Das Team von Interkultur.pro – Gabriela Schmitt, Tina Jerman, Klaus Gerhards und 

Meinhard Motzko – präsentiert sein „Veränderungsmodell“ zur Realisierung von Öff-

nungsprozessen kultureller Institutionen und der Verwirklichung von Diversität. Es ist 

konsequent ganzheitlich und prozessual angelegt und zeigt einen Weg auf, wie sich 

Kultureinrichtungen aus ihrem Innersten heraus neu ausrichten und so weiterent-

wickeln können, dass sie den Ansprüchen einer diversen Gesellschaft gerecht werden. 

Die Bereitschaft, Wandlungsprozesse in Kultureinrichtungen zur milieuorientierten 

und interkulturellen Öffnung voranzubringen, ist in den letzten Jahren vor dem Hin-

tergrund des demografischen Wandels deutlich gestiegen. Allerdings herrscht große 

Unsicherheit über das „Wie?“. Der nachfolgende Ansatz beschreibt die Erfahrungen 

und skizziert ein mögliches Herangehen von interessierten und innovationsfreudigen 

Einrichtungen („Allianz der Willigen“) im Sinne einer nachhaltigen diversitätsorien-

tierten Organisationsentwicklung.

Von interkultur.pro

Öffnung zur diversität heißt: organisationsentwicklung mit herz und haltung 
und Fakten statt Bauchgefühl!
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dem inhaltlichen Input vor allem dem 

Erfahrungsaustausch dient.

Wesentlich ist aus unserer Sicht dabei 

jedoch die orientierung an realen 

Gegebenheiten, an Daten und Fakten, 

sowie die strategische Entwicklung mit 

einem soziodemografischen raumbezug.

Was heißt das? 

Der Schwerpunkt des gesamten Pro-

gramms sollte auf einem Inhouse-Pro- 

gramm liegen, um die jeweils spezifi-

schen Bedingungen der kultureinrich-

tungen berücksichtigen zu können und 

vor allem um große teile der mitarbei-

tenden in diesem Wandlungsprozess 

mitzunehmen. Dazu gehört auch die 

Bewertung einzelner Arbeitsschritte 

nach kriterien wie z.B. „Dringlichkeit“, 

„Persönliches Engagement bei der 

Umsetzung“, und die „Einschätzung 

der Umsetzbarkeit“ durch große teile 

der künstlerisch und nicht künstlerisch 

mitarbeitenden. 

Aus unserer Sicht ist unverzichtbar, 

eine vertrauensvolle Arbeitssituation in 

den beteiligten Einrichtungen zu schaf-

fen und von außen jede Unterstützung 

zu organisieren, die den Veränderungs-

prozess konstruktiv unterstützt. Dabei 

sollte zunächst jede Einrichtung für 

und bei sich bleiben.

Der gesamte Prozess wird von Coaches  

moderiert, denen eine zentrale Aufga-

be in diesem organisationsentwick-

lungsprozess zukommt. Die inhaltliche 

kompetenz und Erfahrung liegt zwar 

in den Belegschaften und teams der 

Einrichtungen, es gibt aber zumeist 

wenig Erfahrung mit Umstrukturie-

rungsprozessen sowie der Benennung 

der eigenen kompetenzen und rollen 

in Veränderungsprozessen. Die Coaches 

benötigen entsprechende Erfahrung in 

der Begleitung solcher Prozesse, wobei 

wir gute Erfahrungen mit heterogenen 

tandems gemacht haben.

nachfolgend beschreiben wir die wich-

tigsten themen- und Handlungsfelder, 

die bei demografie- und diversitätsori-

entierten Wandlungsprozessen eine 

rolle spielen. 

Dafür gilt der Grundsatz: „Fange an, 

wo du willst, aber habe alle Hand-

lungsfelder im Blick und bearbeite sie 

auch alle!“ Wo begonnen wird, und in 

welcher reihenfolge die themen und 

Handlungsfelder angegangen werden, 

sollte in enger Abstimmung mit der 

einzelnen Einrichtung unter Beach-

tung ihrer besonderen Problemlagen, 

Erfahrungen und rahmenbedingungen 

entschieden werden.

Im Folgenden zeigen wir einen kurso-

rischen Blick in die aus unserer Sicht 

relevanten Handlungsfelder und die 

dazu gehörenden Aufgabenbereiche:

definieren und beauftragen!

• Daten und Fakten, Aufgabenprofil, 

Zielgruppenschwerpunkte, Ziele;

• Begriffsklärungen (Diversity, Demo-

grafieorientierung usw.);

• soziodemografische Analyse des 

Einzugsgebietes / referenzraumes, 

Altersstruktur, Verteilung der Ge-

schlechter, milieuhintergründe, 

Anteil der neukund_innen, etc.;

• Sozio-demografische Analyse der 

Publikumsstruktur(en);

• Vergleich der Strukturen im Einzugsge-

biet mit erreichter Publikumsstruktur;

• Definition eines Aufgabenprofils;

• Definition der zukünftigen Zielgrup-

penschwerpunkte;

• Definition messbarer Ziele und Ziel-

vereinbarungen.

Multiperspektivität und relevanz!

• Programm, Angebot, Aktionen;

• Aktualität und Einbindung in Stadt-

entwicklung;

• Programmbeiräte;

• kunstpädagogische Vermittlungsan-

gebote;

• die „fünfte Sparte“;

• Auftragsproduktionen;

• Programmzeiten und Dauer (An-

fangszeiten, Ende, Gesamtdauer).

haltung und handlung!

• Entscheidungsstrukturen, Haltung, 

Führung;

• rechtsform und geltende rahmenbe-

dingungen (z.B. tarifverträge, Bedin-

gungen im öffentlichen Dienst etc.);

• Aufbauorganisation (Entscheidungs-

strukturen);

• Ablauforganisation;

• Personalauswahl und Personalent-

wicklung;

• Führungsstile und -grundsätze;

• Fehlerkultur.

herkommen und Willkommen: Wohl-

fühlen im Wohnzimmer der stadt!

• Zeiten, orte, räume, Atmosphäre und 

Gastlichkeit;

• Wohn- oder Arbeitsort des Publikums;

• Programmzeiten und Öffnungszeiten;

• genutzte Verkehrsmittel, ÖPnV An-

bindung;

• eigene Fahrdienste, Fahrgemein-

schaften o.Ä.;

• Wege des ticketerwerbs (Distribution); 

• „outreach-konzepte“: andere orte 

nutzen;

• Stärken-Schwächen-Analyse der 

räumlichkeiten;

• Aufenthaltsqualität, nutzungszeiten 

(außerhalb Programm);

• Qualifikation der mitarbeiter_innen 

hinsichtlich Gastfreundlichkeit (Infor-

mationsverhalten, milieuzugehörig-

keit, mehrsprachigkeit, outfit etc.);

• Anforderungen und Vertragsgestal-

tung mit der Gastronomie.

Menschen in ihrer Welt erreichen!

• marketing, Pr, kundenbindung;

• kundenbindung (wie oft waren die 

Besucher_innen im letzten Jahr in der 

Einrichtung?);

• Analyse der Preispolitik;
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• Analyse des ticketings;

• mediengewohnheiten der angestreb-

ten Zielgruppenschwerpunkte;

• Analyse der bisher eingesetzten me-

dienkanäle;

• Abgleich der mediengewohnheiten 

mit eingesetzten medienkanälen;

• Definition zukünftiger medienkanäle;

• Grad der Digitalisierung (marketing, 

Streaming-Dienste, soziale netzwer-

ke etc.).

Freund_innen, Fans und Follower. neue 

netzwerke bilden!

• kontakte, netzwerke, kooperationen;

• kundendatenpflege;

• Pflege der Entscheider_innen des 

trägers (Politik, Verwaltung usw.);

• Adressverteiler;

• kontaktdatenbank;

• eigene räume anbieten;

• Verbindliche kooperationen – netz-

werke gründen bzw. pflegen.

Es ist aus unserer Sicht unverzichtbar, 

alle aufgeführten Handlungsfelder in 

den Wandlungsprozess einzubeziehen. 

Zu oft sind Projekte zur diversitätsorien- 

tierten Öffnung nach kurzer Zeit ver-

sandet, weil einzelne Handlungsfelder 

nicht einbezogen worden sind. Häufig 

besteht auch die Hoffnung, mit wenigen 

maßnahmen (z.B. im marketing und 

der Öffentlichkeitsarbeit) Öffnungs-

prozesse erfolgreich zu initiieren. Das 

mag in wenigen Einzelfällen (z.B. in 

einzelnen Programmangeboten) auch 

punktuell gelingen, eine nachhaltige 

Öffnung der kultureinrichtung ist so 

aber nicht zu erreichen.

Der Umfang der zu bearbeitenden 

Fragestellungen macht deutlich, wie 

umfassend der gesamte Öffnungs- und 

damit organisationsentwicklungspro-

zess angelegt sein sollte. Da die Bear-

beitung der einzelnen Handlungsfelder 

neben dem Alltag in den Einrichtun-

gen erfolgen muss, wird klar, dass ein 

solcher Prozess nur mit genügend Zeit 

realisiert werden kann. Wir halten einen 

Zeitraum von drei Jahren für notwendig. 

Eine sensible aber stringente Steuerung 

eines solchen umfassenden organisa-

tionsentwicklungsprozesses bedarf aus 

unserer Sicht des Einsatzes unabhängiger 

aber in den Besonderheiten von kultur-

einrichtungen erfahrenen Coaches, die  

der unbedingten Unterstützung der lei- 

tungsebene der Einrichtungen bedürfen.

neben dem ganzheitlichen Ansatz der 

Handlungsfelder sieht unsere Vorstel-

lung von Demografie- und Diversitäts-

orientierung auch die Betrachtung des 

räumlichen Umfeldes vor.

Warum? Hier möchten wir Ihnen dazu 

einen Einblick geben:

demografie und Publikumsentwick-

lung und der sinn des raumes

Unzweifelhaft ist der demografische 

Wandel, der lange Zeit durch die drei 

Stichworte „weniger – älter – bunter“ 

plakatiert wurde. neuerdings machen 

die Statistiker ein Fragezeichen hinter 

dem „weniger“, was die Entwicklung 

der Geburtenraten und die der Gesamt- 

bevölkerungszahl in Deutschland angeht.  

Seit 2012 verzeichnen wir ein Bevölke-

rungswachstum und einen Anstieg der 

Geburtenraten. trotzdem wird mittel-

fristig mit einer Abnahme der Bevölke- 

rungszahlen und der Geburten in 

Deutschland gerechnet. 

Wenn auch die demografischen merk- 

male für das Zuwanderungsland Deutsch- 

land konstant sind, so kann die demo-

grafische Situation „vor ort“ ganz anders 

aussehen als das statistische mittel. 

Dies ist einer der Gründe, warum wir die  

Definition von referenzräumen (Einzugs-

gebieten) für Prozesse der Publikumsent-

wicklung im rahmen unseres konzeptes 

befürworten. ohne definierte referenz-

räume, aus denen das Publikum einer  

kultureinrichtung kommt bzw. kommen  

soll, fehlen insbesondere öffentlich 

finanzierten kultureinrichtungen der 

entsprechende Bezugsrahmen / -raum 

und die sich darin zeigenden strukturel-

len und quantitativen Größen. 

Der Vorher-nachher-Vergleich bei den 

Besucher_innen und nutzer_innen mag  

denen genügen, für die Auslastungs-

zahlen das einzige kriterium sind und 

die meinen, keine strategische Entwick-

lung für die Zukunft zu benötigen. 

Wer heute nach seinem Publikum fragt, 

muss danach fragen, wer kommen 

könnte. Die Antwort darauf ist immer 

raumbezogen. Erst durch definierte refe-

renzräume / Einzugsgebiete können Er-

kenntnisse darüber gewonnen werden, 

in welchem soziodemografischen und 

soziokulturellen kontext kultureinrich-

tungen und ihre Angebote zu kommuni-

zieren und zu positionieren sind. 

In der Praxis zeigen sich unterschied-

liche situationen: 

• Der referenzraum ist zu klein, um 

auskömmliche Publikumszahlen aus 

den angesprochenen Zielgruppen 

erreichen zu können. 

• Die Zielgruppenlandschaft ist 

differenzierter als die vorhandenen 

marketing- und Distributionskanäle. 

• manchmal passen „Performance“ 

und Angebote einer Einrichtung nicht 

mehr zum soziokulturellen Zuschnitt 

des bisher “bespielten“ Einzugsgebie-

tes. Die Bevölkerung hat sich tiefgrei-

fend verändert – die kultureinrich-

tung noch nicht. 

Ein referenzraum ist aber nicht will-

kürlich zu bestimmen. Es muss sich 

aus dem Auftrag, den Zielen und den 

ressourcen einer kultureinrichtung 

herleiten lassen. natürlich geht das 

bereits vorhandene Publikum mit in die 

Festlegungen der räumlichen Ausrich-

tung einer kultureinrichtung ein. Der 

referenzraum ermöglicht so objektive 

und evaluierbare Zielformulierungen im 
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Hinblick auf die Publikumsentwicklung. 

Durch die Berücksichtigung der sozio-

demografischen und sozio-geografi- 

schen rahmenbedingungen lassen sich 

Fehleinschätzungen und Strategiefehler  

reduzieren.

Fakten statt Bauchgefühl: datenba-

sierte Zielgruppenanalyse mit hilfe der 

sinus-Milieus®

Soziodemografische Daten, wie sie von 

den Statistischen Ämtern erhoben wer-

den, bieten zwar erste Hinweise auf  

strukturelle merkmale des entsprechen- 

den referenzraumes hinsichtlich Ge-

schlechterverteilung, Altersgruppen 

und nationalität. Sie sind zur Zielgrup-

penbestimmung im kulturbereich aber 

nicht hinreichend

Hier bietet das Sinus-milieumodell einen 

entscheidenden lückenschluss. Denn 

neben allen relevanten soziodemogra-

fischen Daten werden zudem qualita-

tive merkmale wie Haltungen, Werte, 

Einstellungen, konsumgewohnheiten, 

mediennutzung und ästhetische Präfe-

renzen in den Sinus-milieus® abgebildet. 

Soziale milieus bezeichnen real existie-

rende Gruppen, die sich durch Anpas-

sungsprozesse an die soziokulturellen 

lebensbedingungen einer Gesellschaft 

entwickeln. Innerhalb der milieus bilden  

sich ähnliche mentalitäten, d. h. „innere 

Einstellungen zur Welt“ aus. Die men-

schen „ticken ähnlich“, weil sie auf-

grund unterschiedlicher Verteilung von 

„kulturellem, materiellem und sozialem 

kapital“ (Bourdieu) unterschiedliche 

Strategien und Haltungen im Umgang 

mit diesen lebensbedingungen entwi-

ckeln und weitergeben. 

Die Inhalte der Sinus-milieustudien 

machen lebenswelten und ihre sozialen 

milieus verstehbar. Sie beschreiben 

nicht nur, sondern sie zeigen innere 

logiken in den milieus auf, nach denen 

menschen ihre Welt wahrnehmen, ver-

stehen, beurteilen und ihrem Handeln 

einen Sinn geben. Insofern ermöglichen  

die Sinus-milieus® in einem sehr um-

fassenden Sinne das kennenlernen von  

und die Auseinandersetzung mit unter- 

schiedlichen milieus in unserer Gesell-

schaft. Für eine ganzheitliche Publikums- 

kommunikation und -interaktion ist 

dies unabdingbar.

Was haben Milieus mit dem raum zu tun? 

Als Geo-milieus® werden die Sinus-mi-

lieus® zu einem wertvollen tool bei der 

Bearbeitung von referenzräumen und  

Einzugsgebieten für die kulturentwick-

lungsplanung und die Publikumsent-

wicklung von kultureinrichtungen. Die  

Verteilung der milieus lässt sich für je- 

den beliebig definierten referenzraum  

(Straßen, Quartiere, Stadtteile, Städte,  

Bundesländer) ausweisen. Damit ge- 

winnt man sehr konkretes und daten-

reiches material über die sozio-demo-

grafische und soziokulturelle Zusam-

mensetzung und Struktur des jeweiligen 

referenzraumes / Einzugsgebiets. 

Erfolgreich lassen sich damit interes-

sierte und interessante nutzer- bzw. 

Besuchergruppen identifizieren. mit 

den Daten zu den Sinus-milieus® findet 

man Hinweise über sogenannte „trei-

ber“ und „Hemmer“ für die nutzung 

von kulturangeboten. Informationen 

zum medianutzungsverhalten helfen 

zudem, die richtigen kommunikations-

kanäle und die entsprechenden Formate  

zu wählen. Das spart unnötige Versuche 

und damit Arbeit, Geld und Frust. mit 

dem Einsatz dieses tools kann jede kul-

tur-einrichtung ihren Demografie- und 

diversitätsorientierten Öffnungsprozess 

in ihrem raum verorten. Eine weitere 

option, die z.B. erfolgreich bei kultur- 

und Bibliotheksentwicklungsprojekten 

in Deutschland eingesetzt wurde, ist die  

möglichkeit, vorhandene adressbasierte  

nutzer- bzw. Besucherdaten nach milieu- 

orientierungen und medianutzung aus- 

werten zu lassen. Dabei sind keine na-

men, sondern lediglich die Adressdaten 

notwendig. Hieraus ergeben sich u.a. 

Daten darüber, welche milieus zu den 

nutzern zählen, wie stark die milieus 

vertreten sind oder welche zu den Viel-, 

Gelegenheits- oder Einmalnutzern ge- 

hören. Ein Abgleich mit den Geo-milieus  

des referenzraumes lässt zudem erken-

nen, wo milieus besonders gut erreicht  

sind und wo weniger. Durch die Struktur  

des referenzraumes werden auch sozial- 

räumliche oder infrastrukturelle „treiber“ 

und „Hemmer“ für bestimmte milieus 

erkennbar. Damit lassen sich optimaler 

zielgerichtete Strategien zur Publikums-

entwicklung erarbeiten. Aufwendige 

Publikumsbefragungen können damit 

zu einem großen teil ersetzt werden. 

Die Sinus-milieus sind das Produkt 

freier Sozialforschung, ebenso die zu-

gehörigen Geo-milieus. Daher sind die 

Ergebnisse der Studien und die Auswer-

tungen nach Geo-milieus kostenpflich-

tige Dienstleistungen und Produkte. 

Im Vergleich zu Publikumsbefragungen 

ist der finanzielle Aufwand aber eher 

geringer als höher. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir 

freuen uns auf den kontakt mit Ihnen:

schmitt@interkulturpro.de

klaus Gerhards
© klaus Gerhards

meinhard motzko
© meinhard motzko

Gabriela Schmitt
© Gabriela Schmitt

tina Jerman
© interkultur.pro
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christian James nazareth:
Executive director and co-founder of the School for the Understanding of rural Public 
Health (SUrPH) based in Siargao Island, Philippines

Zur Fotoserie:
A year ago, I dreamt of changing the world. Fresh from becoming a licensed doctor,  
I was on a crossroad, deciding whether to stay in the city or become a doctor in a 
far-flung area in the Philippines. I was a city boy who enjoyed city comforts with 
friends and family, but I felt that it was about time that I had to experience a new 
world. And so I found myself riding a pump boat on the way to a remote island 
somewhere in the Pacific with just a stethoscope, a few clothes, and so much 
idealism in my pocket. I was greeted by a team of health workers in the island who 
have been waiting for a doctor to come for quite some time. I found myself in a 
totally new world: new culture, new language, and a different pace. I was over-
whelmed with both excitement and fear, and all I did was to embrace the feeling 
of being uncomfortable. 

I saw myself working with a team that was much older and wiser than I am.  
Integrating myself in the community seemed easy at the beginning because they 
saw me as a relevant part of their reality even though I was an outsider. Creating 
and implementing changes in the island health system, however, was the difficult 
part. Being tired and frustrated is normal with work that I do; but so is getting 
back up, innovating, and making new strategies to solve our health problems. 

And so, a year after, I found out that changing the world was not easy for it requires 
patience, perseverance, and collaboration with all other sectors. But perhaps the 
most important part is how my perspective of the world has changed; and it was 
because I found comfort in the uncomfortable and trusted the journey with so 
much idealism, hope, and love.

FindinG coMFort in tHE UncoMFortaBlE |  

cHristian JaMEs naZarEtH



149www.engagement-macht-stark.dewww.engagement-macht-stark.de148



151www.engagement-macht-stark.dewww.engagement-macht-stark.de150

Dr. VErA AllmAnrIttEr selbstständige kulturmanagerin, Berlin

HolGEr BErGmAnn Geschäftsführer des Fonds Darstellende künste, Berlin

ÖZlEm CAnyürEk Doktorandin am Institut für kulturpolitik der Universität Hil-

desheim 

Dr. UtA DAUkE Vizepräsidentin des Bundesamtes für migration und Flüchtlinge, 

nürnberg

Dr. JÖrG EGGErS Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Anzeigenblät-

ter, Berlin

EHSAn jugendlicher mitwirkender bei Camp one, Berlin (möchte anonym bleiben)

Dr. HEnnInG FüllE redakteur im kampagnenteam der Woche des bürgerschaft-

lichen Engagements, Berlin

klAUS GErHArDS team interkultur.pro, ID-Agentur ruhr, Dorsten

DAnIEl GyAmErAH Citizens for Europe, Projektleiter „Diversity Arts Culture - Viel-

falt entscheidet“, Berlin

roBErt HIllmAnnS Programmplaner im kulturzentrum zakk, Düsseldorf

tInA JErmAn team interkultur.pro, Essen

UtA kEItE Bücherhallen Hamburg, Bereichsleitung Bürgerengagement, Geschäfts-

führerin Bücherhallen medienprojekte gGmbH

Dr. HAnS-GEorG küPPErS kulturreferent der landeshauptstadt münchen

JoSHUA kWESI AIkInS wissenschaftlicher mitarbeiter an der Universität kassel, 

mitglied im Beirat von „Diversity Arts Culture – Vielfalt entscheidet“, Berlin

DorotHEA mArCUS Journalistin, theaterkritikerin, köln

mEInHArD motZko, team interkultur.pro, Praxis-Institut, Bremen 

lArA nIlAmBEr-SUrrEy Psychologin (m.Sc.) und stellvertretende Vorsitzende von 

Camp one, Berlin

IrEnE oStErtAG Geschäftsführerin des Bundes Deutscher Amateurtheater, Berlin

lEnA PrABHA nISInG referentin im Projekt [in:szene] – mehr Vielfalt im kultur-

betrieb der W3 – Werkstatt für internationale kultur und Politik e.V., Hamburg

ProF. Dr. VAnESSA-ISABEllE rEInWAnD-WEISS leiterin der Bundesakademie für 

kulturelle Bildung, Wolfenbüttel

StEFFI rotH referentin im Projekt [in:szene] – mehr Vielfalt im kulturbetrieb der 

W3 – Werkstatt für internationale kultur und Politik e.V., Hamburg

GABrIElA SCHmItt team interkultur.pro, Bildungsreferentin, Arbeit und leben 

nrW, Düsseldorf

Dr. norBErt SIEVErS Hauptgeschäftsführer der kulturpolitischen Gesellschaft, Bonn

ProF. Dr. AnnEttE trEIBEl Institut für transdisziplinäre Sozialwissenschaft an der 

Pädagogischen Hochschule karlsruhe

kAtrIn VAttES Bücherhallen Hamburg, Projektkoordination „Dialog in Deutsch“

autorInnEn 
und autorEn
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