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Der Duft von Tannenzweigen, Braten und Plätzchen liegt noch in der Luft. In vielen 
Familien kam zur geweihten Nacht das Christkind oder der Weihnachtsmann. Fast 
zur selben Zeit wurden auch Chanukka, Kwanza und Diwali gefeiert, Feste, die 
meist fälschlicherweise mit dem Weihnachtsfest in Verbindung gebracht werden.

Chanukka bedeutet nämlich Neueinweihung und ist auf die Reinigung des jüdi-
schen Tempels von heidnischen Bräuchen in Jerusalem im Jahr 164 v. Chr. zurück-
zuführen. Beim Kwaanza, dem Fest der ersten Früchte, wird in den Kulturen Afrikas 
und Ägyptens das Vertrauen in die eigene Leistung und die Hoffnung auf eine gute 
Zukunft gefeiert. Lichterketten schmücken die Wohnhäuser, Straßen und Geschäfte, 
wenn das hinduistische Diwali stattfindet, um sich mit Glück und gegenseitiger 
Achtsamkeit auseinanderzusetzen. Die Philosophie dieser Feste hat mich inspiriert, 
den Jahresausklang einmal unter anderem Blickwinkel zu betrachten. 

Die Diversität der Kulturen und Künste wird von vielen soziokulturellen KollegIn-
nen als gegenseitige Bereicherung wahrgenommen. Viel mehr noch: Sie leisten seit 
Jahren interkulturelle Arbeit in Projekten, Veranstaltungen und politischen Gremi-
en. Und es werden offenbar immer mehr, die ihre Häuser dahingehend auch struk-
turell verändern, dass sich die Vielfalt unserer Gesellschaft sichtbar niederschlägt: 
im Programm, in der Zusammensetzung des Publikums bzw. der NutzerInnen und 
schlussendlich auch im Personalstamm.

Dem Thema der interkulturellen Öffnung von Kultureinrichtungen widmete sich 
unsere Tagung „K hoch X“ in Augsburg. Das K im Titel steht für Kultur, die Formel 
für die Potenzierung, die durch das Miteinander der Kulturen möglich wird. Lesen 
Sie in dieser Ausgabe, was von den TeilnehmerInnen diskutiert wurde, wie inter-
kulturelle Arbeit in der Soziokultur praktiziert wird und wie sich weitere Akteure 
für das Gelingen eines Prozesses, der hierzulande noch einige Zeit dauern wird, 
positionieren.

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen Gesundheit, Tatkraft und Glück! Lassen Sie 
uns weiterhin die Feste und den Alltag im kulturellen Miteinander gestalten!

Herzlich, Ihre

Ellen Ahbe, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
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K hoch X
Mit ihrem Projekt „Interkulturelle Öffnung von soziokulturellen Zentren” beteiligt sich  
die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren am „Nationalen Aktionsplan Integration”  
der Bundesregierung. Einer der Meilensteine im Rahmen des dreijährigen Projektes  
war die Tagung „K hoch X. Interkulturelle Öffnung von soziokulturellen Zentren”  
am 21. und 22. Oktober 2013 in Augsburg. 
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ELLEN AHBE

Zum Auftakt des diesjährigen „Tages der 
Soziokultur“ unter dem Motto „vielfäl-
tig“ veranstaltete die Bundesvereini-
gung Soziokultureller Zentren am 21. 

und 22. Oktober 2013 im Kulturhaus Kress-
lesmühle in Augsburg die Tagung „K hoch X. 
Interkulturelle Öffnung von soziokulturellen 
Zentren“. Die Tagung war ein Meilenstein inner-
halb des dreijährigen Projektes „Interkulturelle 
Öffnung von soziokulturellen Zent-
ren“, mit dem sich die Bundesverei-
nigung am „Nationalen Aktionsplan 
Integration“ der Bundesregierung 
beteiligt. Circa 60 Akteure aus so-
ziokulturellen Zusammenhängen 
bundesweit waren nach Augsburg 
gekommen – in eine Stadt, in der mehr als 40% 
Menschen mit Migrationshintergrund leben.

In der Bundesrepublik liegt der Anteil von 
Menschen nichtdeutscher Muttersprache zur-
zeit bei etwa 19% der Bevölkerung. Das sind 
rund 15,3 Millionen Menschen. Fast die Hälfte 
der Zugewanderten bzw. ihre Nachkommen sind 
inzwischen deutsche StaatsbürgerInnen.

Die Integration der Menschen mit Migra-
tionshintergrund in Deutschland wurde als eine 
Schlüsselaufgabe der Bundesregierung erklärt. 
Maria Böhmer, Staatsministerin und Beauftragte 
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration, sagte: „Ziel unserer Integrati-
onspolitik ist die gleiche Teilhabe aller hier le-
benden Menschen. Bund, Länder, Kommunen, 
Vereine, Verbände und Migrantenorganisatio-
nen – sie alle tragen gemeinsam dazu bei“.

Als Konkretisierung und Weiterentwicklung 
des Nationalen Integrationsplans wurde 
im Jahr 2012 auf dem 5. Integrationsgipfel der 
Bundesregierung der Nationale Aktionsplan 
Integration vorgestellt. Ziel des Aktionsplans 
ist es, Integration verbindlicher zu gestalten und 
die Ergebnisse der Integrationspolitik messbar 
zu machen. Vom Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien wurde im Vorfeld 
auch die Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren neben vielen weiteren zivilgesellschaft-
lichen Einrichtungen aufgefordert, die Maßnah-
men und Initiativen der staatlichen Akteure zur 
kulturellen Integration zu ergänzen.

 Die Bundesvereinigung nahm sich vor, ihre 
Mitgliedszentren zu motivieren, feste Zustän-
digkeiten für die interkulturelle Arbeit in allen 
soziokulturellen Zentren zu schaffen, um:
a) für das Thema zu sensibilisieren,
b) grundlegende Strukturen zu schaffen und 

Netzwerke aufzubauen,

c) Ziele und Kriterien festzulegen und in den 
Erfahrungsaustausch mit anderen soziokul-
turellen Zentren zu treten,

d) erste Programmschwerpunkte und Veran-
staltungen zu initiieren.

Im Juni 2012 traf sich erstmalig die eigens ein-
berufene Arbeitsgruppe, um das dreijährige 
Vorhaben in einen Projektplan zu überführen. 
Es kamen Laila Koller vom E-Werk  in Freiburg, 
Robert Hillmanns vom zakk in Düsseldorf sowie 
aus Hamburg Judy Engelhardt vom Bürgerhaus 

Wilhelmsburg, Sonja Engler und Na-
tascha Steier von der Zinnschmelze, 
Dörte Inselmann von der Stiftung 
Kultur Palast Hamburg und Naciye 
Demirbilek vom W3. Gastgeberin war 
Corinne Eichner, Landesgeschäftsfüh-
rerin von STADTKULTUR HAMBURG.

Schnell kamen die Mitglieder der AG zu der be-
gründeten Annahme, dass in vielen soziokultu-
rellen Zentren seit längerer Zeit – in manchen 
seit Anfang der 1980er-Jahre – nicht nur inter-
generativ und interdisziplinär sondern auch 
interkulturell gearbeitet wird. Eine gemeinsa-
me Zielsetzung, Strukturen und überregionale 
Vernetzung gab es bisher jedoch noch nicht. 
Nur wenige Zentren richten ihre interkulturelle 
Arbeit auf ein definiertes Ziel aus, so wie das 
bspw. im Kulturzentrum zakk in Düsseldorf seit 
2006 praktiziert wird.

Die AG beriet deshalb über Maßnahmen zur 
strukturellen Verankerung des Themas in den 
Zentren sowie Möglichkeiten des intensiven Aus-
tausches und der Kommunikation von Modellpro-
jekten. Sie legte folgenden groben Zeitplan fest:

Oktober 2012: Ein bundesweiter Workshop 
für soziokulturelle Zentren, Initiativen und Lan-
desverbände findet statt mit dem Ziel, exempla-
risch die Maßnahmen des Kulturzentrums zakk 
vorzustellen und zu hinterfragen, alternative 
Vorgehensweisen zur Diskussion zu stellen so-
wie die Kriterien interkultureller Arbeit in der 
Soziokultur zu erarbeiten.

Oktober 2013: Eine öffentliche Tagung findet 
statt zur Auswertung der bisherigen Maßnah-
men der teilnehmenden Zentren, zur Entwick-
lung von Perspektiven interkultureller Arbeit 
sowie zur Kommunikation von Modellprojekten. 
Als Veranstaltungsort wurde die Kresslesmühle 
Augsburg ausgewählt. Der Verein ist zusammen 
mit der Volkshochschule Augsburg und dem 
Mesopotamien Verein Augsburg Träger der In-
terkulturellen Akademie Augsburg.

Oktober 2014: Die Weiterentwicklung der in-
terkulturellen Arbeit in den Mitgliedseinrichtun-
gen wird evaluiert und verstärkt kommuniziert 
werden, um bundesweit den Grad der öffentli-
chen Wahrnehmung zu erhöhen.

Podiumsdiskussion mit Martin Gerlach, Türkische Gemein-
de in Deutschland, Gabriele Spiller, Kresslesmühle Augs-
burg, Rolf Graser, Forum der Kulturen Stuttgart e.V., und 
Günay Darici, Yekmal e.V., Berlin | Foto: Ute Fürstenberg
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Im Oktober 2012 kamen in Berlin 22 Vertrete-
rInnen aus elf Bundesländern zusammen, um in 
einem Workshop die Kriterien von interkulturel-
ler Arbeit in der Soziokultur zu definieren und 
allgemein gültige Maßnahmen zur interkulturel-
len Öffnung bzw. Weiterentwicklung der sozio-
kulturellen Zentren zu diskutieren. 
Im Ergebnis wurden die folgenden 
Punkte, je nach individueller Voraus-
setzung eines Hauses einzeln oder 
kombiniert umgesetzt, als sinnvoll 
und hilfreich angesehen, um sukzes-
siv die interkulturelle Arbeit struktu-
rell in den Zentren zu verankern:
1. Interkulturelle Arbeit wird nicht als eigen-

ständiger Bereich, sondern als Querschnitts-
aufgabe in bestehende Arbeitsbereiche ein-
geführt und ist verbunden mit einer klaren 
personellen Verantwortung.

2. Interkulturelle Veranstaltungen werden 
in Kooperation mit regionalen oder lokalen 
Institutionen, Initiativen oder KünstlerInnen 
durchgeführt.

3. Ein mittel- bis langfristiges Konzept mit 
Zieldefinition und Maßnahmen wird formu-
liert, welches der individuellen Struktur eines 
Zentrums entspricht und vom gesamten Team 
als Handlungsmaxime angesehen wird.

4. Eine jährliche Evaluation der Maßnahmen 
wird in den Zentren durchgeführt und doku-
mentiert. 

5. Menschen und KünstlerInnen mit Migra-
tionshintergrund werden gezielt in Planung, 
Organisation und Umsetzung des Programms 
eingebunden und unter Umständen fester Be-
standteil der Personalstruktur. 

6. Migrantenselbstorganisationen werden bei 
der Planung und Durchführung von eigenen 
kulturellen Veranstaltungen aktiv unterstützt, 
wenn es dafür ausreichende Kapazitäten gibt.

7. Gezielt werden einzelne Materialien der 
Öffentlichkeitsarbeit mehrsprachig gestal-
tet oder darüber informiert, welche Sprachen 
im Team gesprochen werden.

Das Leitbild Soziokultur, das 2011 verabschie-
det worden war, wurde im Ergebnis des Work-

shops um den Aspekt der interkulturellen Arbeit 
erweitert und von der Mitgliederversammlung 
mit folgendem Wortlaut verabschiedet: „In-
terkulturelle Arbeit bedeutet für uns, die 
kulturelle Vielfalt der Gesellschaft erlebbar 
zu machen. Dieser Anspruch wird durch 

die Teilhabe in Bezug auf die 
Gestaltung des Programms, die 
Personalstruktur und die Zusam-
mensetzung der BesucherInnen 
erreicht und somit zur selbstver-
ständlichen Praxis.“

In dem Workshop unter Leitung 
von Robert Hillmanns ging es in ers-

ter Linie darum, Kriterien für die interkulturel-
le Arbeit in der Soziokultur zu entwickeln. Zur 
Frage, welche Probleme bei deren Umsetzung 
auftreten können, wurden mit Hinblick auf die 
Tagung bewusst noch keine Lösungsansätze er-
arbeitet. Auch sollte den Zentren und Initiativen 
Zeit eingeräumt werden, sich mit den Kriterien 
in der Praxis zu befassen. Diese wurden in der 
Zeitschrift SOZIOkultur 4/2012 und auf www.
soziokultur.de veröffentlicht.

Die Tagung „K hoch X. Interkulturelle Öffnung 
von soziokulturellen Zentren“ im Oktober 2013 
in Augsburg bot nun die Gelegenheit, sich mit 
den KollegInnen aus fast allen Bundesländern 
über die praktische Umsetzung einer interkultu-
rellen Öffnung auszutauschen.

Zum Auftakt gab Matthias Garte, Mitar-
beiter im Referat des Oberbürgermeisters der 
Stadt Augsburg und Koordinator der Fachstelle 
Integration und Interkulturelle Arbeit, einen 
Einblick in die Integrationspolitik seiner Stadt. 
Im Jahr 2007 hatte der Stadtrat einstimmig ein 
Weißbuch mit „20 Grundsätzen für eine Integra-
tionspolitik der Stadt Augsburg“ verabschiedet, 
das unter Beteiligung vieler gesellschaftlicher 
Kräfte erarbeitet worden war. (Siehe Statement 
M. Garte: Von der Integrations- zur Gesellschafts-
politik: Vielfalt leben, Vielfalt gestalten! S. 7.)

Im Anschluss verdeutlichten Best-Practice-
Beispiele aus soziokulturellen Einrichtungen 
bundesweit das Zusammenarbeiten und -leben 
in kultureller Vielfalt: Das Projekt „Digitale Ge-

schichten“ wurde von von Laila Koller (Kulturzen-
trum E-Werk, Freiburg) vorgestellt, „Interkulturel-
ler Garten“ von Gerlinde Brauer-Lübs (SKBZ e.V., 
Neubrandenburg) und „Kültürtage 2014“ von 
Sylvia Brecheler, Fabio Esposito und Fikret Yaka-
boylu (Kültürverein Augsburg). Am Abend konnte 
man Inspiration und kreatives Miteinander beim 
„Interkulturellen Musik Treff“ live erleben.

Am zweiten Tag boten Workshops Gelegen-
heit zum Austausch. Chancen, Potenziale und 
Strategien interkultureller Öffnung in den sozio-
kulturellen Einrichtungen wurden im Workshop 
„Interkulturelle Öffnung im Kulturbetrieb“ un-
ter Leitung von Laila Koller und Judy Engelhard 
(Bürgerhaus Wilhelmsburg, Hamburg) diskutiert 
(Siehe S. 8). Unter Leitung von Kristina Rahe und 
Madlen Hinze (beide Bundesvereinigung Sozio-
kultureller Zentren) tauschten sich Teilnehmen-
de des Projektes „Jugend ins Zentrum!“ über 
interkulturelle Aspekte in ihren Projekten aus.

Dem Thema Antiziganismus widmeten sich 
die Projekte „Wo ist das Zigeunerland?“, vorge-
stellt von Axel Schneider (LASSA e.V., Sachsen-
Anhalt), und „Romanistan“, das Gabi Gerbasits 
(IG Kultur Österreich) beschrieb. Als Gäste der 
abschließenden Podiumsdiskussion „Migranti-
sche Selbstorganisationen als potenzielle Part-
ner der Soziokultur“ verwiesen Martin Gerlach, 
Türkische Gemeinde in Deutschland, Rolf Graser, 
Forum der Kulturen Stuttgart e.V., und Günay 
Darici, Yekmal e.V., Berlin, auf das Potenzial des 
Zusammenwirkens von Migrantischen Selbstor-
ganisationen und soziokulturellen Einrichtun-
gen und diskutierten Fakten und Faktoren, wie 
dies gelingen kann.

Mit der interaktiven Stadtführung „Augsburg. 
Handwerk – Wasser – Vielfalt. Drei Säulen dieser 
Stadt“ ging die Tagung zu Ende. Sie bot eine Fül-
le von Anregungen und Ansätzen für die weitere 
interkulturelle Arbeit in den soziokulturellen Zen-
tren und für die vertiefte Auseinandersetzung mit 
dem Thema innerhalb des Verbandes. 

ELLEN AHBE ist Geschäftsführerin der 
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

Fotos: Ute FürstenbergGerlinde Brauer-Lübs Laila Koller Fabio Esposito, Fikret Yakaboylu
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Von der Integrations- zur Gesellschaftspolitik: 

Vielfalt leben, Vielfalt gestalten!

M AT T H I A S  G A RT E 

Über 40% der Augsburger haben einen 
sogenannten Migrationshintergrund. Bei 
den Kindern und Jugendlichen unter 15 

Jah ren sind es 60%, in der aktiven Bevölkerung 
ist es fast die Hälfte. Diese Tatsachen zeigen, 
dass der alte Mehrheiten-Minderheiten-Diskurs 
obsolet geworden ist. Es liegt auf der Hand, dass 
60 % der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jah-
ren keine „Problemgruppe“ sein können – und 
es auch nicht sind – genauso wie die Hälfte der 
Erwachsenen in dieser Stadt.

Es ist eben nicht so, dass „ohne Migrations-
hintergrund“ integriert und ohne Probleme be-
deutet und „mit Migrationshintergrund“ jede 
Menge Defizite und Probleme.

Der neue Bildungsbericht der Stadt Augsburg 
vom Dezember 2012 weist nach: Bildungserfolg 
oder Bildungsmisserfolg ist primär beeinflusst 
von der sozialen Lage und dem Milieu der Fami-
lie, nicht von der ethnischen Herkunft.

110.000 Bürger mit Zuwanderungsgeschichte 
(60% davon mit deutschem Pass) leben in dieser 
Stadt zusammen mit 160.000 Bürgern ohne ei-
nen solchen Hintergrund. Aber auch von diesen 
sind viele „Zugereiste“. Augsburg hat z.B. stark 
von den innerdeutschen Wanderungsbewegun-
gen nach der Wiedervereinigung profitiert. 

Und die meisten dieser „Migranten“ haben 
bereits ihren Weg gemacht, sind teilweise in der 
dritten Generation hier. Sie leben und arbeiten 
mit uns, sind geschätzte Kolleginnen und Kolle-
gen, Nachbarn und Freunde, vielfach auch Ehe-
partner (50% der „autochthonen Bevölkerung“ 
heiraten einen Partner mit Zuwanderungsge-
schichte). Ein paar Beispiele: die türkischstäm-
mige Mitarbeiterin in der Stadtsparkassenfiliale 
oder in der Apotheke an der Ecke, Facharbeiter, 
Verwaltungskräfte in der Stadtverwaltung mit 

Wurzeln in den ehemaligen GUS-Staaten, Rechts-
anwälte, Bauingenieure, Ärzte am Klinikum. Wel-
chen „Integrationsdiskurs“ wollen wir mit all 
diesen Menschen noch führen? Wenn wir ihnen 
ständig den „Migrationshintergrund“ vorhalten, 
verweigern wir ihnen die Anerkennung der von 
ihnen erbrachten Leistungen der Integration. Dies 
schließt natürlich nicht aus, dass in einzelnen und 
genau zu bestimmenden Fällen die ethnischen 
Wurzeln durchaus von Bedeutung sind.

Die Kommunalpolitik 
muss günstige Rahmen-
bedingungen schaffen.

Übrigens: Diese persönliche Integrationsleistung 
haben die meisten bereits vor etlichen Jahren, 
teilweise vor Jahrzehnten vollbracht, also zu einer 
Zeit, als unser Land sich noch nicht als Einwan-
derungsland bekannt hatte. Dies zeigt: Erfolgrei-
che Integration wird von den Menschen selbst 
gemacht, Zugewanderten wie Einheimischen. 
Erfolgreiche Integration ist eine Leistung der In-
dividuen und der gesamten Stadtgesellschaft. Sie 
passiert vor Ort, in den Stadtteilen, in der Nach-
barschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Ver-
ein, vielfach auch in der Familie: Die Kommunal-

politik muss dafür günstige  Rahmenbedingungen 
schaffen, geeignete Orte, Anlässe und Strukturen. 
Sie muss unterstützen, eben fördern und auch 
fordern. Sie setzt Impulse. Und es ist natürlich 
ebenfalls unsere Aufgabe, vorhandene alte oder 
neue Problemlagen zu identifizieren und geeig-
nete Maßnahmen zu ergreifen. Dies betrifft nicht 
nur die Bürger mit Zuwanderungsgeschichte, 
sondern auch alle Bürger, ist eine Selbstverständ-
lichkeit kommunaler Politik.

„Teilhabe“ ist unser Ziel. Gemeint ist, dass 
alle hier lebenden Menschen unabhängig von 
ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Her-
kunft am kulturellen, sozialen, religiösen und 
politischen Leben teilhaben können, indem ih-
nen der barrierefreie und gleichberechtigte Zu-
gang dazu ermöglicht wird.

Integration ist, so ausgeführt, Querschnittsar-
beit, Allmählichkeitsaufgabe und gesellschaft-
liche Graswurzelarbeit. Sie ist ein Mosaik aus 
vielen kleinen und manchen großen Steinen. 
Aufgabe der Stadt ist es, die Dinge zu vernetz-
ten und zusammenzuführen, wo dies geboten 
ist, initiativ zu werden, wenn noch ein wichtiger 
Baustein fehlt.  

MATTHIAS GARTE ist Mitarbeiter im Referat 
des Oberbürgermeisters der Stadt Augsburg 
und Koordinator der Fachstelle Integration und 
Interkulturelle Arbeit.

Eine Stadt für alle – das Weißbuch
20 Grundsätze für eine Integrationspolitik in 
Augsburg enthält das „Weißbuch“, das der 
Stadtrat 2007 einstimmig beschlossen hat. 
Es ist aus dem sogenannten „Grünbuch“ 
sowie Stellungnahmen aus allen gesellschaft-
lichen Bereichen hervorgegangen und dient 
als verbindliches Integrations leitbild der 
Stadt. Download unter www.augsburg.de

Axel Schneider, Judy Engelhard, Gabriele Gerbasits Kristina Rahe, Gabriele Spiller, Madlen Hinze Interkultureller Musik Treff Fotos: Ute Fürstenberg

http://www.augsburg.de/buergerservice-rathaus/nachhaltigkeit-engagement-integration/integration/
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Ein neues Wir
Workshop „Interkulturelle Öffnung im Kulturbetrieb”

Die Workshops am zweiten Tag der Tagung „K hoch X” boten die Möglichkeit 
des Austauschs. Im Workshop „Interkulturelle Öffnung im Kulturbetrieb” unter 
Leitung von Laila Koller und Judy Engelhard brachten die PraktikerInnen aus der 
Soziokultur ihre Erfahrungen und Überlegungen ein.

LAILA KOLLER

Ü berrascht und erfreut von den vie-
len Anmeldungen zum „Workshop 
für PraktikerInnen“ starteten wir am  
22. Oktober gut gelaunt mit 25 Teil-

nehmerInnen. Judy Engelhard aus Hamburg, 
dort Leiterin des Festivals „eigenarten“ und 
im Bürgerhaus Wilhelmsburg für Interkultur 
zuständig, und Laila Koller, im E-Werk Freiburg 
verantwortlich für Interkultur, hatten den Work-
shop vorbereitet und führten kurz in die Thema-
tik ein. Diversity ist unsere grundlegende An-
nahme, die nicht mehr unterscheidet zwischen 
einem Wir (die weißen Mittelstandsmenschen 
in den Zentren) und einem Ihr (die Menschen 
mit Migrationshintergrund, die in die Zentren 
gelockt werden sollen).

Es geht darum, Strukturen zu verändern und 
die sich wandelnde Gesellschaft angemessen in 
unseren Häusern zu repräsentieren. Also ein neu-
es Wir zu finden, insbesondere im Hinblick auf 
eine selbstbewusste 2. und 3. Einwandererge-
neration. Doch wie kann das gelingen, wie sieht 
eine echte interkulturelle Öffnung aus, und wie 
können wir unsere Arbeit sinnvoll evaluieren?
Die drei vielzitierten Bereiche Programm, Per-
sonal und Publikum wurden in Gruppen an-
hand der Gesichtspunkte Chancen, Widerstände
und Strategien behandelt.
Die Gruppen wechselten die Räume, in denen 
die Themen behandelt wurden, sodass alle im-
mer wieder in Bewegung waren, aber doch ihre 
DiskussionspartnerInnen behielten.

Zum Thema Programm wurde als 
Chance gesehen, dass durch eine in-
terkulturelle Öffnung das Programm 
erweitert wird. Dadurch können 
neue Räume gefunden und genutzt 
werden. Eine weitere Chance ist die 
Erweiterung der Wahrnehmung sowie eine ak-
tive Beteiligung an der Veränderung der Gesell-
schaft. Ressourcen zu finden wurde als wichtigs-
ter Punkt gewertet.

Als Widerstände bzw. Hindernisse wurden 
genannt:
• fehlende finanzielle Mittel/Ressourcen
• Ängste wie „Qualitätsverlust“, „Kulturverlust“
• Verhalten wie „unter sich bleiben wollen“, 

also Abgrenzung
Bei der Frage, welche Strategien es gibt, ein in-
terkulturelles Programm zu entwickeln, wurde 
als entscheidend angesehen:
• eine eigene Definition und Haltung zum Thema 

Interkultur entwickeln (z.B. durch ein Leitbild)
• auf Augenhöhe agieren
• Netzwerke bilden und pflegen
• aktiv auf Künstler/Menschen zugehen
Ferner:
• Bedarf und Zielgruppen ermitteln
• prozess- statt produktorientiert vorgehen
• partizipative Projekte entwickeln
Und schließlich:
• auf politischer Ebene für Anschlussfinanzie-

rungen sorgen
Zum Thema Personal wurde als Optimum ein 
multikulturelles Team definiert. Die Umsetzung 
eines vielfältigen Programms, das ein neues/an-
deres Publikum erschließt, einen gesellschafts-

politischen Auftrag verfolgt, Barrieren 
abbaut und den Horizont erweitert, 
wurde als Chance gewertet.
Als Hindernisse beim Thema Neues 
Personal einstellen wurden angege-
ben:

• teilweise fehlende Qualifikation (mit Frage-
zeichen)

• rechtliche Rahmenbedingungen wie Aufent-
haltsgenehmigung etc.

• begrenzte Ressourcen/Finanzen/Infrastruktur
• geringe Fluktuation in den Zentren
Bei Thema Vorhandenes Personal wurden als 
Widerstände ausgemacht:
• Rassismus (auch unbewusst)
• Angst vor Veränderung
• Vorurteile
• mangelnde interkulturelle Sensibilisierung
Strategien für personelle Veränderung können 
sein:
• interkulturelle und fachliche Kompetenzen 

erwerben
• finanzielle Ressourcen erweitern
• Netzwerke aufbauen
• präsent sein
• nachhaltige Strukturen schaffen
Wenn noch nicht genügend Ressourcen vorhan-
den sind, um Mitarbeiter fest anzustellen, können 
zunächst Auszubildende, Freelancer oder FSJler 
mit Zuwanderungsgeschichte eingestellt werden. 
Auch so wird ein Team bereits multikultureller, 
und die Sensibilität wächst. Bei der Auswertung 
wurde als temporäre Strategie – wohl wissend, 
welche Sprengkraft eine solche Forderung ent-
hält – eine Quotierung gefordert. Mindestens je-
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doch: „bei gleicher Qualifikation werden Bewer-
berInnen mit Migrationshintergrund bevorzugt“.

Zum Thema Publikum wurde als Chance ge-
sehen:
• mehr/neues/anderes Publikum erreichen
• Vielfalt erlebbar machen und leben
Dadurch entsteht eine neue/andere Atmosphäre, 
mehr Teilhabe, es gibt neue Multiplikatoren, Für-
sprecher, Förderer, Fördertöpfe. Bei Widerständen 
und Hindernissen stellten sich Fragen wie:
• Will das Publikum unser  Programm?
• Sind wir selbst ein Hindernis?
Aber auch zu hohe Eintritte/Kosten können ein 
Hindernis darstellen. Zur Strategie, ein interkul-
turelles Publikum zu erreichen, zählt:
• ein multikulturelles Team
• ein interkulturelles Programm mit hoher 

Qualität
• Partizipationsprojekte
• Vernetzung der Akteure vor Ort
Wir können neue Marketingstrategien entwi-
ckeln und dabei authentisch bleiben. Statt von 
Stadt oder Land verordnete Kulturpolitik umzu-
setzen, streben wir Politikberatung von unserer 
Seite an: Soziokultur nimmt teil, stößt an, sensi-
bilisiert, verschafft sich auch Mittel!

In allen drei Gruppen wurde lange, intensiv, 
qualifiziert und offensichtlich auch so lustvoll 
diskutiert, dass leider die geplante Abschluss-
runde ziemlich knapp ausfallen musste. Das 
wichtige Thema der Evaluation konnte nur noch 
kurz angesprochen werden. Judy Engelhard ver-
teilte dafür einen vom Bürgerhaus Wilhelmsburg 
erstellten Fragebogen, der der Evaluation des   

4. Elbinsel-Gipsy-Festivals diente. Dadurch 
konnte ermittelt werden, woher das Publikum 
kam, wie es vom Festival erfahren, welcher Pro-
grammpunkt es zu dem Besuch des Festivals 
veranlasst und ob es Gelegenheit gefunden 
hatte, mit anderen Menschen ins Gespräch zu 
kommen.

Es gibt noch viel zu wenige Erhebungen über 
interkulturelle Projekte. Die sind aber notwen-
dig, um Vorhaben zu reflektieren, Qualität zu 
sichern, Transparenz zu schaffen und Rechtfer-
tigungsinstrumente gegenüber Geldgebern zu 
finden. Sie dienen als Beitrag zu verallgemeiner-
barem Wissen über ein Praxisfeld. Jedes Projekt 
bedarf aufgrund seiner Zielvorgabe und seines 
Sollzustandes seiner eigenen individuellen Eva-
luation, die von Anfang an mitgedacht und ent-
wickelt werden muss. Wir waren uns einig das 
dieses wichtige Thema in einem nächsten Work-
shop eigens behandelt werden soll.

Die Ergebnisse des Augsburger Workshops 
wurden dokumentiert und zusammengefasst. 
Mein persönliches Fazit ist: Interkulturelle Öff-
nung macht Spaß, eröffnet neue Welten und 
kann gelingen. Der allerbeste Praxistipp: gegen-
seitig nachfragen und ausprobieren. 

LAILA KOLLER ist Stellvertretende 
Geschäftsführerin des E-Werks in Freiburg und 
dort verantwortlich für Programm, Tanz und 
Interkultur. Dieser stichwortartige Bericht entstand 
in Zusammenarbeit mit JUDY ENGELHARD vom 
Bürgerhaus in Hamburg-Wilhelmsburg, dort ebenfalls 
für Interkultur zuständig. 

T I P P 

Workshop „Interkulturelle Kompetenz 
im Kulturbereich“ mit Meral Sağdiç

Im Vordergrund steht nicht das Wissen um 
einzelne Kulturen und Religionen, sondern 
die Selbstwahrnehmung und die eigene Hal-
tung in der Begegnung mit dem vermeint-
lich „Fremden“. Mit welcher Brille gehen wir 
durch die Welt und machen sie uns zu eigen 
und durch welche Brille betrachten uns die 
anderen?

In welchen Aspekten der menschlichen 
Kommunikation spielt unsere „kulturelle“ 
Erfahrung eine Rolle? Wie können Missver-
ständnisse zugunsten eines konstruktiven 
Miteinanders aufgelöst werden? Diese The-
men sowie ihre Bedeutung für das Arbeits-
feld Kultur werden im Workshop behandelt. 
Ziel ist es, den persönlichen Umgang mit 
Menschen anderer bzw. zusätzlicher „kul-
tureller“ Erfahrungen als den eigenen zu 
reflektieren und Impulse für das eigene Han-
deln zu gewinnen. 

Der Workshop ist methodisch aufgebaut. 
Er beinhaltet abwechslungsreiche Möglich-
keiten zu Einzel- und Gruppenreflexionen 
in den Bereichen Kultur und interkulturelle 
Kommunikation, die durch kurze Theorie-
inputs abgerundet werden. Der Workshop 
richtet sich an Akteure in Kultureinrichtun-
gen und Kulturverwaltung.

Fotos: Ute Fürstenberg
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Das Forum der Kulturen Stuttgart e.V., der Dachverband von Migrantenvereinen 
und interkulturellen Einrichtungen in Stuttgart, betreut heute mehr als 200 in 
Stuttgart aktive Migrantenorganisationen (MSO).  Geschäftsführer Rolf Graser 
sieht in der konstruktiven Verbindung von soziokulturellen Zentren und MSO  
eine Chance, die beiden nützen kann.

THEMA  „K hoch X“

R O L F  G R A S E R

Interkulturelle Öffnung“ ist für soziokultu-
relle Zentren sicherlich kein Fremdwort. Und 
es waren soziokulturelle Zentren, die bereits 
sehr früh damit begonnen haben, ihre Häu-

ser nach den Erfordernissen unserer im ständi-
gen Wandel befindlichen, inzwischen kulturell 
äußerst vielfältigen Gesellschaft auszurichten. 
Doch dies darf nicht dazu führen, sich selbstzu-
frieden zurückzulehnen und das Thema „Inter-
kulturelle Öffnung“ als erledigt zu betrachten. 
Denn „Interkulturelle Öffnung“ ist nicht nur 
ein sehr langer Prozess, der eine permanente 
Selbstüberprüfung und permanente Selbstzwei-
fel erfordert, es ist auch eine gehörige Portion 
interkultureller Kompetenz erforderlich, wie sie 
nur durch offene Augen und offene Ohren, also 
letztlich durch ein andauerndes „lebenslanges 
Lernen“ erworben werden kann.

Dekliniert man einmal die klassischen „3 P“– 
Programm, Publikum, Personal – für die einzel-
nen soziokulturellen Zentren durch, wird offen-
sichtlich, dass in den allermeisten Häusern noch 
viel zu tun sein wird. Es reicht eben nicht, regel-
mäßig Weltmusikkonzerte zu veranstalten oder 
ein interkulturelles Theaterstück aufzuführen. 

„Interkulturelle Öffnung“ muss das gesamte 
Haus durchdringen, vom Keller bis zum Dachbo-
den, von der Zusammensetzung des Personals 
bis zu der des Publikums. Natürlich sind solche 
Veränderungen nicht von heute auf morgen 
möglich und der Weg dorthin ist voller Stolper-
fallen und Fettnäpfchen. Doch aus Angst vor sol-
chen Problemen nichts zu tun wäre noch fataler.

Wichtig ist noch ein weiteres „P“, nämlich die 
Partizipation. Eine zentrale Voraussetzung für 
das Gelingen einer nachhaltigen interkulturel-
len Öffnung ist eine umfassende Beteiligungs-
Kultur, eine vorbehaltlose Einbeziehung des 
interessierten migrantischen Publikums in die 
Entscheidungsstrukturen des Zentrums. Dieses 
bedeutet in gewissem Umfang natürlich auch 
die Abgabe der exklusiven Programmhoheit, das 
Zulassen anderer ästhetischer und programma-
tischer Vorstellungen. Doch nur wenn man das 
Programm gemeinsam mit MigrantInnen gestal-
tet, gelingt die interkulturelle Öffnung; sie schei-
tert, wenn man ausschließlich Programme „für“ 
und nicht gemeinsam „mit“ einem potenziellen 
migrantischen Publikum macht.

Teilhabe kommt von Teilen und hat immer et-
was mit Abgeben zu tun – Abgeben von Macht, 
von Ressourcen. Dies muss man bei allem, was 
man tut, vor Augen haben.

Für die Zusammenarbeit mit Menschen, die 
einen anderen kulturellen Background haben, so-
wie mit deren Vereine und Organisationen gilt die 
oft bemühte Formel der „Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe“ in ganz besonderem Maße. Wichtig 
ist hierbei aber auch der emotionelle Bezug, wes-
halb wir unsere diesbezügliche (dieser Zeitschrift 
beigefügte ) Broschüre auch „Zusammenarbeit 
auf Herz- und Augenhöhe“ betitelt haben.

Es geht bei einer solchen Zusammenarbeit auch 
immer ein Stück weit darum, dem schwächeren 
Partner – und das sind die meisten Migranten-
organisationen aufgrund ihrer ausschließlich 
ehrenamtlichen Struktur und ihrer oft noch 
sehr geringen Erfahrung in der Projektarbeit – 
unter die Arme zu greifen, ihn z.B. mit entspre-
chendem Know-how, mit Räumen, aber eventu-
ell auch finanziell und personell zu unterstützen. 
Nun wird hier so mancher einwenden, die sozio-
kulturellen Zentren hätten selbst so wenig, dass 
sie nicht auch noch etwas abgeben könnten, es 
würde sich bei einer solchen Zusammenarbeit 
eher um das Zusammenkommen eines Blinden 
mit einem Lahmen handeln, und da sei für nie-
manden etwas zu holen. Doch abgesehen da-
von, dass die meisten soziokulturellen Zentren 
nach wie vor über mehr Ressourcen verfügen 
als die meisten Migrantenorganisationen, kann 
man den Vergleich mit dem Blinden und dem 
Lahmen auch positiv wenden. Denn ein Blinder 
kann trotz seiner fehlenden Sehkraft gehen, 
während der Lahme in der Regel ganz gut sehen 
kann. Eine kreative, konstruktive Verbindung 
der jeweiligen Fähigkeiten kann die Defizite der 
beiden ausgleichen helfen. Die Kooperation von 
zwei Gehandicapten kann beiden nützen. 

Abb. (v.l.n.r.): Besuch des Forums der Kulturen 
e.V. bei der Alevitischen Gemeinde Stuttgart | 
Qualifizierungsprogramm für Vereine „Fit für 
die Zukunft“ |  „SommerFestival der Kulturen” 
– Open Air auf dem Stuttgarter Marktplatz | 
Fotos:  Forum der Kulturen Stuttgart e.V.

ROLF GRASER ist Geschäftsführer des Forums der 
Kulturen Stuttgart e.V.

Teilhabe kommt von Teilen
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Yekmal – „ein Haus“ nicht nur für kurdische Eltern

An der Tagung „K hoch X“ in der Augsburger Kresslesmühle war auch die 
Geschäftsführerin des Berliner deutsch-kurdischen Elternvereins Yekmal e.V., 
Günay Darici, beteiligt. Seit Juli 2013 setzt der Yekmal e.V. das Theaterprojekt 
„Mittendrin statt nur dabei!“ im Rahmen des Projekts „Jugend ins Zentrum!“ 
der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. um. Günay Darici über die 
Aufgaben ihres Vereins, über Migrantenvereine generell und darüber, wie sie 
deren Beteiligung an Förderprogrammen einschätzt.

THEMA  „K hoch X“

Was macht der Yekmal e.V. konkret?
Yekmal (kurdisch für „ein Haus“) wirkt an der 
Gleichberechtigung von MigrantInnen mit. 
Als Hauptaufgabe definiert Yekmal dabei die 
Konzentration auf die Probleme von Familien, 
Eltern, Kindern und Jugendlichen in den Berei-
chen Erziehung, Schule und (Aus-) Bildung. Oft 
verfügen Jugendliche – vor allem dann, wenn 
sie nicht in Deutschland geboren sind – nur 
über schlechte Sprachkenntnisse und über eine 
aufgrund der Situation in ihren Herkunftsstaa-
ten mangelhafte Vorbildung. Diskriminierung 
im Aufnahmeland, unsicherer Aufenthaltssta-
tus und Bildungsferne der Elternhäuser stellen 
weitere mögliche Schwierigkeiten dar. Yekmal 
sieht seine Aufgabe seit seiner Gründung im 
Jahr 1993 darin, gemeinsam mit Fachleuten 
sowie anderen Organisationen auf bestehende 
Schwierigkeiten und Benachteiligungen auf-
merksam zu machen und Lösungsmöglichkeiten 
zu finden. Dabei versteht sich Yekmal als Anlauf-
stelle für alle interessierten Menschen aus ganz 
Berlin. Neben diversen Angeboten wie Hausauf-
gabenbetreuung, Sprachförderung in allen Al-
tersstufen und individueller Beratung soll Eltern 
die Möglichkeit gegeben werden, ihre Kinder 
auch in ihrer Muttersprache zu unterstützen, 
da diese das Fundament für den erfolgreichen 
Erwerb einer weiteren Sprache ist.

Aus welcher Motivation heraus entstehen 
Migrantenselbstorganisationen, kurz ja 
MSO genannt?
MSO gründen sich fast immer dann, wenn eine 
Gruppe von Menschen in einem speziellen Be-
reich einen Bedarf ausmacht, dessen Lücke nur 
durch gemeinsames Vorgehen geschlossen wer-
den kann. Dabei kann es sich um alles Mögliche 
handeln: um Bildung, Wohnumfeld, Arbeits-
markt, Gesundheit oder Gleichberechtigung. Die 
Lücke entsteht meist dadurch, dass die staatli-
chen Regeldienste unzureichend sind. Norma-
lerweise organisieren sich die Gruppen in der 
Form eines Vereins, wodurch die interne Struktur 
größtenteils schon vorgegeben wird. Meistens 
geht es inhaltlich um konkrete Lebensumstände 
der Beteiligten, seltener verläuft die Organisie-
rung anhand von Nationalitäten. Generell kön-
nen MSO als Selbsthilfegruppen im Sinne von 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ verstanden werden. Oft 
steht am Anfang die Informationsbeschaffung 
über Möglichkeiten der Einflussnahme oder die 
(Selbst-) Qualifizierung der Mitglieder, um Ein-
fluss nehmen zu können. Hauptziel ist generell 
die Verbesserung der Lebensqualität.

Warum stellen aus Ihrer Sicht so wenige 
Migrantenvereine Förderanträge, z. B. bei 
Bundesprogrammen?
Diese Tendenz sehe ich für Berlin so nicht. Hier 
besteht ein reges Interesse der MSO an der Be-
teiligung an Förderprogrammen. Leider reichen 
die zur Verfügung stehenden Gelder für die Viel-
zahl der zu erfüllenden Aufgaben nicht immer 
aus. Außerdem wird oft ein großes Verwaltungs-
wissen benötigt, um sich durch den „Förder-
dschungel“ zu kämpfen. Dadurch werden kleine-
re Initiativen und damit eben auch migrantische 
Vereine benachteiligt. Dies schadet nicht nur der 
Vielfalt der Gruppen und Ansätze, sondern führt 
auch zur Zentralisierung, die an den konkreten 
Bedürfnissen der Menschen oft vorbei geht. 
Wenn in anderen Regionen eine Beteiligung von 
MSO an Förderprogrammen wesentlich geringer 
ist, liegt dies sicherlich auch an mangelnder In-
formationspolitik seitens der staatlichen Stellen. 
Die meist ehrenamtliche Struktur der MSO führt 
häufig zur Überforderung der kleinen Vereine. 
Dies gilt auch für Kooperationen im Rahmen 
von geförderten Projekten. Grundsätzlich müs-
sen für eine sinnvolle Zusammenarbeit min-
destens folgende Aspekte erfüllt sein: Die MSO 
müssen ausführlich über die Möglichkeiten in-
formiert und beraten werden, sie müssen sich 
während der Zusammenarbeit weiterentwickeln 
können. Kleinere Organisationen dürfen nicht 
vernachlässigt werden, es muss innerhalb der 
Kooperation Gleichberechtigung existieren. Die 
Fördermittelvergabe muss für alle beteiligten 
Kooperationspartner nachvollziehbar und kont-
rollierbar sein. Die Umsetzung von Kooperatio-
nen sollte staatlicherseits inhaltlich und finanzi-
ell begleitet werden. 

www.yekmal.de

Das Interview führte KRIST INA RAHE, Leiterin 
des Projektes „Jugend ins Zentrum!” der 
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.Projekt „Griffbereit“ – Förderprogramm für die frühkindliche Bildung

http://www.yekmal.de
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Wie sind Migrantische Selbstorganisatio-
nen strukturiert?
Es gibt natürlich eine große Vielfältigkeit unter 
den Migrantischen Selbstorganisationen (MSO). 
Unter dem Dach der Türkischen Gemeinde in 
Deutschland gibt es sowohl große bundesweite 
Fachverbände, bspw. den Bund der Zahnmedizi-
ner, als auch bundesweite Eltern- oder Lehrer-
verbände. 

Die Organisationen, die auf lokaler Ebene 
eine Rolle spielen, sich unter dem Dach der je-
weiligen Landesverbände tummeln, sind ganz 
unterschiedliche Vereine. Das können Sport-
vereine oder Kulturvereine sein. Ganz viele sind 
aus Elterninitiativen heraus entstanden. In der 
Regel sind es 100%ig ehrenamtlich strukturierte 
Organisationen. Das sind Personen, die Vollzeit 
arbeiten, und dann eben aus diesem Bereich des 
Bürgerschaftlichen Engagements heraus ein In-
teresse haben. Nennen wir das mal das Kernge-
schäft. Das kann natürlich unterschiedlich sein, 
z.B. in einem Sportverein liegt es in der Natur 
der Sache, dass sie Jugendliche mit Sport beglü-
cken wollen, und beim Kulturverein ist vielleicht 
das Bewahren des kulturellen Erbes relevant 

oder er hat auch einen anderen Fokus, das ist 
wirklich sehr unterschiedlich. Vor allem gibt es 
eben keine Ressourcen über das eigene Kern-
geschäft hinaus. Das muss man einfach wissen, 
wenn man diese Organisationen anfragt und für 
eine Partnerschaft gewinnen will.

MSO sind in der Regel 
100%ig ehrenamtlich 
strukturiert. 

Sind MSO wie andere Vereine organisiert?
Na klar. Als Verein braucht man ja eine Satzung 
und da orientiert man sich natürlich daran, 
was auf dem Satzungsmarkt in anderen Verei-
nen üblich ist. Die Strukturen sind in kleinen 
und großen Vereinen unterschiedlich stark 
ausgeprägt. Im Dachverband selbst werden sie 
natürlich festgelegt – auf Bundeskongressen, 
auf Vertreterratssitzungen, auf Vorstandssit-
zungen. Die Gremien reichen von kleineren 
Entscheidersitzungen bis hin zum Bundeskon-
gress, wo dann 400 Personen aus den Einzel-

vereinen, -verbänden, zusammensitzen, um 
beispielsweise den Vorstand zu wählen. Insge-
samt kann man sich das bei uns so vorstellen 
wie bei anderen großen Verbänden auch.

Gibt es über den eigentlichen Vereins-
zweck hinaus die Bereitschaft, sich neuen 
Partnern gegenüber zu öffnen?
Ja, die gibt es bestimmt. Trotzdem ist es 
schwierig, die Frage zu beantworten. Aus ihrem 
Selbstverständnis heraus müssen die Vereine 
sich wie gesagt genauso wenig öffnen wie ein 
Kaninchenzüchter- oder ein Schützenverein. 
Diesen Anspruch von außen an eine MSO sich 
zu öffnen, finde ich ein bisschen unfair und ver-
messen, weil dieser Anspruch an andere eben 
nicht erhoben wird. Jetzt sind natürlich MSO 
gerade in den letzten Jahren verstärkt in den 
Fokus von potenziellen Kooperationspartnern 
gerückt, und da sind viele Anfragen nicht be-
wegt davon, zu kooperieren, sondern nur vom 
Interesse des Anfragens. Und das bringt beide 
Seiten in eine etwas schwierige Situa tion, weil 
die Vereine oder die Verantwortlichen in den 
Vereinen einerseits froh sind, dass sie über-

Das Eigene infrage stellen
Martin Gerlach, Geschäftsführer der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD), im Interview

Seit drei Jahren ist Martin Gerlach Geschäftsführer der Türkischen Gemeinde 
in Deutschland. Er setzt sich für mehr Sensibiltät im Umgang der Kulturen 
miteinander ein. Von Kooperationswilligen erwartet er eine fundierte 
Auseinandersetzung mit dem potenziellen Gegenüber. Interkulturelle Öffnung 
kann nur gelingen, wenn die Partner mit Aufmerksamkeit und Engagement von 
beiden Seiten aufeinander zu gehen. Die Fragen stellte Ellen Ahbe.

ANTRAGSTELLUNG

MeinLand – 
Zeit für Zukunft 

Bei der TGD ist im Rahmen des 
Programms „Kultur macht stark. 
Bündnisse für Bildung” des Bun-
desministeriums für Bildung und 
Forschung wieder die Bewerbung 
um Fördermittel möglich.

Gefördert werden Medienwork-
shops, Schreib-/Fotowerkstätten 
und Ausstellungen, die außerschu-
lisch als Maßnahmen der kulturel-
len Bildung für bildungsbenach-
teiligte Jugendliche im Alter von 
14 bis 18 Jahren realisiert werden 
können. Es sind mindestens drei 
Bündnispartner mit möglichst 
unterschiedlichen Kompetenzen  
erforderlich. Die Maßnahmen 

sollen neben der Förderung 
der Kompetenzen der Jugend-
lichen auch das Bewusstsein 
für die Bedeutsamkeit von 
Migrationsgeschichte(n) schaffen.

Die nächste Frist für die  
Einreichung von Antrags-
skizzen ist der 31.01.2014 für 
Maßnahmen, die zwischen dem 
01.04.2014 und dem 30.09.2015 
stattfinden sollen. Die TGD bietet 
im Vorfeld Beratung an und emp-
fiehlt Antragstellern ausdrücklich, 
diese auch wahrzunehmen. Die 
überjährige Beantragung von meh-
reren Maßnahmen ist möglich. 

Das Antragsverfahren ist zwei- 
stufig: Eine Jury wird Mitte 
Februar über die Förderung ent-
scheiden; anschließend werden 
die befürworteten Bündnisse 
kurzfristig zur Antragstellung 
aufgefordert.

www.tgd.de/projekte/ 
meinland-zeit-fur-zukunft

http://www.tgd.de/projekte/meinland-zeit-fur-zukunft
http://www.tgd.de/projekte/meinland-zeit-fur-zukunft
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Die Türkische Gemeinde in Deutschland e.V. (TGD; türkisch: Almanya Türk Toplumu) mit Sitz in Berlin-Kreuzberg ist 
eine Interessenvertretung türkischstämmiger Deutscher und in Deutschland lebender Türken gegenüber staatlichen 
Instanzen und zur Information der Öffentlichkeit. Sie wurde am 2. Dezember 1995 in Hamburg gegründet.

Die pluralistisch ausgelegte TGD hat sich den freiheitlichen, demokratischen, sozialen und rechtsstaatlichen Prinzi-
pien der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet und will „unabhängig von der politischen und religiösen Überzeugung 
unterschiedliche Vereine von konservativer, liberaler, sozialdemokratischer und religiöser Orientierung, von Arbeitern 
und Akademikern bis zu Selbständigen und Unternehmensverbänden“ erfassen. Der eingetragene Verein ist eine 
„bundesweite Dachorganisation von juristischen Personen“. Auf Bundes- und Landesebene sowie in Berufs- und 
Fachverbänden vertritt die TGD insgesamt rund 200 Einzelvereine. 21 Mitglieder aus den Landesverbänden bilden 
den Bundesvorstand. Bundesvorsitzender ist seit dem 22. Oktober 2005 Kenan Kolat.  Quelle: www.wikipedia.org

haupt mal gefragt werden. Andererseits ist es 
schade, dass sich selten jemand damit beschäf-
tigt, was eigentlich der Verein selber für Inter-
essen hat, was das Kerngeschäft gerade dieses 
Kultur- oder Sportvereins ist, und welchen Nut-
zen der Verein wiederum von einer Kooperati-
on haben könnte. Stattdessen wird davon aus-
gegangen, ok, jetzt fragen wir die um Mitarbeit 
oder Partizipation an irgendwelchen Prozessen 
– ist ja selbstverständlich, dass die darauf Lust 
haben. Und selbst wenn sie darauf Lust haben, 
was man, wie ich finde, nicht voraussetzen 
kann, genauso wenig wie bei anderen Verei-
nen auch, bleibt immer noch die Tatsache, dass 
da Vollzeit arbeitende Menschen sind, die sich 
eben in ihrer Freizeit, also im Ehrenamt sozusa-
gen, ohnehin schon um die Kerngeschäfte des 
Vereins kümmern, was genauso Voraussetzung 
ist wie in anderen deutschen Vereinen auch. 
Und deswegen ist „öffnen“ finde ich das ab-
solut falsche Wort. „Zusammenarbeit“ finde 
ich ein gutes Wort, „Partizipation“. Weil die 
auf Augenhöhe stattfindet und die Interessen 
beider Seiten berücksichtigt. Insgesamt sind 
die Organisationen unter dem Dach der TGD 
alle sehr koopera-tionsfreudig, würde ich sa-
gen, wenn man das auf die richtige Art und 
Weise macht. Es gibt ja Multiplikatoren, die 
sich ohnehin um alles kümmern, das ist im bio-
deutschen Raum gar nicht anders. Und die sind 
dann halt in den Vereinen aktiv. Klar sind das 
immer die, die man am ehesten ansprechen 
kann für irgendwelche sozialen Projekte oder 
was auch immer.

Das alles vorausgesetzt: Wie kann man 
seine Öffentlichkeitsarbeit gestalten, um 
Partner nicht nur zu finden sondern auch 
gefunden zu werden?
Also die Hoffnung will ich euch jetzt nicht ma-
chen. Ihr könnt es versuchen, aber das hängt 
natürlich von euren Maßnahmen der Zielgrup-
penansprechung ab. Also wo inseriert ihr, wie 
oder wo kümmert ihr euch um Partner. 

Sinnvoll ist hinzugehen 
und sich umzuschauen.

Ich glaube, sinnvoll ist hinzugehen und sich 
umzuschauen. In der Regel gibt es Integrations-
beauftragte seitens des Bezirks in Berlin oder 
seitens der Stadt oder Gemeinde in anderen 
Bundesländern. Es gibt immer jemanden, der für 
den Bereich zuständig ist. Über ihn findet man 
meistens heraus, was es regional für MSO und 
Vereine gibt. In einem kurzen Gespräch erfährt 
man, wo zuverlässige und in der Zusammenar-
beit belastbare Multiplikatoren sind. Und dann 
ist der nächste Schritt immer zu gucken: Was 
machen die eigentlich? Was haben wir anzubie-
ten? Warum sollten wir kooperieren? Denn das 
ist in anderen Kontexten völlig normal. Wenn ich 
von irgendeiner Stiftung Geld will, mache ich 
mir stundenlang Gedanken darüber. Oder wenn 
ich andere große wichtige Kooperationspart-
ner einfangen will, mache ich mir stundenlang 
Gedanken über deren Interessen. Bei unseren 
Organisationen, jedenfalls ist so die Erfahrung, 

macht sich die Mühe kein Mensch. Und das spü-
ren die Leute natürlich.

Worin siehst du die grundlegenden Vor-
aussetzungen für eine gelingende Partner-
schaft?
Zusammenarbeiten und Zusammenwachsen setzt 
voraus, dass man wirklich zu Neudefinitionen 
bereit ist. Das ist für beide Seiten ein schwie-
riger Prozess. Dass man bereit ist, das Eigene 
und Gewohnte infrage zu stellen, vielleicht auf-
zugeben für etwas Neues. Und das ist für beide 
Seiten Voraussetzung. Ich glaube, ein wichtiger 
Unterschied zwischen Menschen mit und ohne 
Zuwanderungsgeschichte sind die Erfahrungen, 
die man im Gepäck hat. Jeder Mensch, der mal 
eine Diskriminierungserfahrung gemacht hat – 
z.B. ich als kleiner Dicker in der 7. Klasse am 
Reck – hat sich diese ein Leben lang gemerkt. 
Und ich bin ansonsten weiß, bio-deutsch, männ-
lich, Akademikersöhnchen, und man traut mir 
alles zu. Diskriminierungserfahrungen sind in 
meinem Leben ganz sicher Mangelware. Zu 
begreifen, dass das leider, und ohne dass die 
Menschen das verschulden, für Menschen mit 
schwarzen Haaren und dunkler Haut anders ist, 
ist auch eine wichtige Voraussetzung für die Ko-
operation. 

www.tgd.de

Das Interview führte ELLEN AHBE, 
Geschäftsführerin der Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren e.V.

http://www.wikipedia.org
http://www.tgd.de
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Sylvia Brecheler
Mitglied im Vorstand des Kültürvereins
Augsburg e.V.

Das gemeinsame Arbeiten an Kultur und Kunst 
ist für uns von vom Kültürverein Augsburg von 
großer Bedeutung. Wir wollen mit den „Kül-
türtagen“ den Kulturschaffenden in unserer 
multikulturellen Stadt, mit oder ohne Einwan-
derungsgeschichte, die Möglichkeit bieten, zu-
sammen auf der Bühne zu stehen, um gemein-
sam das Verbindende und das Anderssein der 
Kulturen darzustellen. Deshalb haben wir im 
Juli 2010 den Kültürverein gegründet und im 
November desselben Jahres die ersten „Kültür-
tage“ auf die Beine gestellt. 2013 gingen wir 
in die vierte Runde. Ein wichtiges Anliegen war 
uns von Anfang an, die Möglichkeit zur kultu-
rellen Teilhabe einfach zu gestalten. Die Ver-
anstaltungen der „Kültürtage“ sollen deshalb, 
wenn immer möglich, kostenlos sein. Jeder und 
jedem soll unabhängig von Bildung, Herkunft  
und  sozialer Stellung Zugang zu Kunst und Kul-
tur ermöglicht werden. Wir wollen das fördern, 
was eigentlich Alltag sein sollte: ein Miteinan-
der, geprägt von gegenseitigem Respekt, An-
erkennung und Freundschaft. Unser Ziel ist es, 
die unterschiedlichen Kulturen und Lebensstile 
einander noch vertrauter zu machen, Vorurteile 
vieler Art aus dem Weg zu räumen und die Neu-
gier der AugsburgerInnen auf Neues zu wecken.

Mit den „Kültürtagen“ verbindet sich aber 
auch immer ein allgemeinpolitischer Anspruch. 
Schon mit der Auswahl der Themen und Schrift-
stellerInnen, MalerInnen oder MusikerInnen ge-

ben wir als OrganisatorInnen ein Statement ab. 
Mit Lesungen, Konzerten, Zeitzeugenberichten, 
Theateraufführungen, Filmvorführungen und 
Impro-Comedy versuchen wir, jedes Jahr ein in-
teressantes Programm auf die Beine zu stellen.

Bei den ersten „Kültürtagen 2010“ stand die 
türkische und deutsche Kultur im Vordergrund. 
Auf den Veranstaltungen wurde deutsch, tür-
kisch oder in beiden Sprachen gesprochen.

Um die Veranstaltungsreihe konzeptionell 
weiter zu entwickeln, haben wir die Fokussie-
rung auf die deutsch-türkische Kultur aufgege-
ben. Mit den „Kültürtagen 2011“ erweiterten 
wir das Programm und bezogen möglichst viele 
Kulturen aus der bunten Stadtgesellschaft ein. 
2012 setzten wir auf das Motto „Die Anderen“: 
Was ist anders?, Wer sind die anderen?, waren 
unsere Fragen. Anders sind vor allem diejeni-
gen, die nicht in das gängige Bild passen. Und 
2013 fragten wir: Ist Kültür gut? Gibt es Kül-
türgut? Hat jeder seine eigene Kültür oder gibt 
es eine gemeinsame? Mit dem Festival wollen 
wir Antworten finden und Denkanstöße geben. 

Nach vier erfolgreichen Jahren haben sich die 
„Kültürtage“ fest in der Kulturszene Augsburgs 
etabliert. Inzwischen haben wir einen großen 
Kreis von UnterstützerInnen, PartnerInnen und 
FreundInnen gewonnen. Ohne sie wären die 
„Kültürtage“ überhaupt nicht mehr möglich. 
Ein großer Dank an alle KünstlerInnen, die ohne 
Gage immer wieder bereit sind, die „Kültürtage“ 
zu unterstützen. Ohne ihr Engagement könnte 
solch ein Projekt nicht verwirklicht werden.  

kueltuertageaugsburg.wordpress.com/

Aushängeschild oder Feigenblatt?
Zwei Positionen zur interkulturellen Arbeit

Nina Mühlmann
M.A. der Pädagogik, zurzeit darstellende Künst-
lerin beim Kabarett Migrantenpop 

„Ich will da nix mehr zu beleuchten, ich will das 
Thema nur noch schreddern!“, sagt mein Kol-
lege Murat Kayi. Nach der Diskussion mit ihm 
schreibe ich nun hier doch ein paar Zeilen, um 
wenigstens ein kleines Zeichen zu setzen in 
einer Sache, die eine große Debatte erfordert! 
Sie betrifft KünstlerInnen wie Häuser, bestimmte 
Strukturen nicht weiter mitzutragen, um etwas 
zu überblenden, falsch zu belichten, was abso-
lute Klarheit erfordert: die Sichtbarkeit und An-
erkennung von vielfältigster Vielfalt – Migration 
und Interkulturalität. Ihre Symbolträger werden 
zu Irrlichtern verheizt! Nicht immer, aber wenn, 
dann systematisch. Die Begriffe tragen wie die 
Strukturen nicht genug, gerade vielleicht des-
halb, weil sie zu gut gemeint sind. 

Zu uns: Wir sind Migrantenpop, das Kabarett 
von Murat Kayi und Nina Mühlmann alias Fräu-
lein Nina. Im Rahmen des Augsburger „Festivals 
der 1.000 Töne“ war am 4. November 2013 un-
ser Auftritt„Die Parallelwelt tagt!“ vorgesehen. 
Er war bereits vor zwei Jahren vom Kulturhaus 
Kresslesmühle gebucht worden. Wir haben die 
Veranstaltung abgesagt. Wir haben uns ent-
schieden, den Einwanderungsdiskurs in anderen 
Feldern weiterzuführen. Wir haben keine Lust 
mehr, KommunalpolitikerInnen Nachhilfeunter-
richt zu geben. Nach drei Jahren auf der Bühne 
können wir das Programm nicht mehr verant-
worten, denn wir haben eine Menge zwiespäl-
tiger Erfahrungen gesammelt und gesehen, wer 
alles sich damit legitimieren will. Ab einem ge-
wissen Zeitpunkt fühlten wir uns als Gefangene 
eines Geflechts, das eine neue Exotik bedient, 
obwohl wir genau das Gegenteil versuchten 
zu zeigen: wie wir eigentlich sind – einfach uns 
selbst. Migrantenpop nochmal in einem kultu-
rellen Haus? Dann ausschließlich als Podiums-
diskussion, nicht mehr als Show.  
www.migrantenpop.deFoto: Anne Wall

kueltuertageaugsburg.wordpress.com/
http://www.migrantenpop.de


Das 1. Interkulturbarometer
Die Studie „Das 1. InterKulturBarometer“ wurde 2011 vom Zentrum für 
Kulturforschung in Kooperation mit den Universitäten Hildesheim und der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg durchgeführt und mit 
Fördermitteln des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, der Länder 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen unterstützt. Sie hatte das Ziel, den 
Einfluss des Faktors Migration auf das kulturelle Leben in Deutschland und 
dabei vor allem auf kulturelle Teilhabe und künstlerisch-kreative Prozesse 
empirisch zu untersuchen.
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K O L U M N E

Stoßseufzer ... 

... von Verstehen erleichtern mich. Denn zum 
Glück handeln Sie – unter der Überschrift 
„Nationaler Aktionsplan Integration“ – inter-
kulturell. Sie erwarten Gewinn für alle, wenn 
unterschiedliche Kulturen miteinander kom-
munizieren. Jede Evolution gibt Ihnen Recht. 
Denn egal, ob es sich um genetische oder um 
kulturelle Informationen handelt: Je inten si ver 
diese miteinander verkehren, umso rascher 
erfolgen Innovation und Entwicklung. Wo-
nach alle Welt hungert und dürstet. 

Vor etwa zweihundert Jahren kam Ricardo 
mit der Idee vom komparativen Vorteil her-
aus. Sie sagt: Wie verschieden es auch um die 
Arbeitsproduktivität in den Ländern stehe, 
wenn man Außenhandel betreibe, werde al-
len Blüte und Gewinn zuteil. Hat das etwas 
mit unserer inneren Kultur zu tun? Unver-
meidlich: Ja. 

Vor ein paar Jahren strebten globale Fans aller 
sozialen Schichten zum deutschen Vorbild. Die 
Politiker erschauerten vor den Möglichkeiten 
Merkel’schen Pragmatismus. Ökonomen jubel-
ten ob des zweiten deutschen Wirtschaftswun-
ders. Stars aus Kunst und Entertainment zog es 
unwiderstehlich an den Kult-Ort Berlin, was bis 
jetzt weiterhin geschieht.

Doch die Begeisterung der Normal-Europäer 
fällt. Sie spüren alltäglich, dass deutsche 
Export-Überschüsse bei ihnen Defizite be-
wirken. Über das Megaphon Europa fordert 
Deutschland, man soll in Griechenland, Por-
tugal oder sonst wo sich aus dem Knick be-
wegen und Wettbewerbsfähigkeit erreichen. 
Gleichzeitig klingt es aus dem Lautsprecher 
der deutschen Interessen: Wir lassen Euch, 
ätsch, nicht nahe kommen, sondern tun alles, 
um Exportweltmeister zu bleiben. Als griechi-
sche Antwort plakatiert man Hakenkreuze, 
als französische schallt es Le Pen.

Ich lese erbleichend „National“ und „Integra-
tion“ in einer Überschrift. Ein märchenhaftes 
Ineinander von Wirtschaft und Kultur scheint 
durch die Buchstaben. Irgendwie hat der Wolf 
die Großmutter ja integriert, als er sie fraß. 

Bleiben Sie, unbedingt,  
interkulturell auf Augenhöhe 

betet Ihre
Friede Nierbei
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S U S A N N E  K E U C H E L

Empfehlungen aus der Studie

Die vielfältige Wahrnehmung von Kultur und 
Gesellschaft in Deutschland durch Menschen 
mit unterschiedlicher kultureller Prägung sollte 
in den Angeboten des öffentlichen Kulturlebens 
reflektiert und aufgegriffen werden. Das Re-
pertoire bzw. der „Kanon“ von Theatern und 
Orchestern, Opernhäusern und Museen ist vor 
diesem Hintergrund zu überprüfen und kontinu-
ierlich zu erneuern. Das zunehmende Interesse 
der Bevölkerungsgruppen mit und ohne Mig-
rationshintergrund an neuen Kunstformen, die 
Traditionen sowohl des Aufnahmelands wie der 
Herkunftsländer aufgreifen und weiterentwi-
ckeln, sollte programmatisch berücksichtigt und 
in den öffentlich geförderten Kultureinrichtun-
gen gezielt zur Mobilisierung neuer Publikums-
gruppen genutzt werden. Hier könnte auch an 
Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern 
angeknüpft werden.

Um das Konfliktpotenzial zu minimieren, soll-
te auf eine Quotierung von Kunst aus Migran-
tenherkunftsländern verzichtet und stattdessen 
verstärkt auf interkulturelle und transkulturelle 
Vermittlungskonzepte gesetzt werden. Diese 
sollten mit partizipativen Ansätzen den grenz- 
und zeitübergreifenden Entwicklungsprozess 
der Künste und ihrer Medien in den Mittel-
punkt stellen. Kulturgeschichtliche Themen, 
die gemeinsame Wurzeln unterschiedlicher 
Bevölkerungsgruppen veranschaulichen, helfen 
ebenfalls, kulturelle Differenzen zu überbrü-
cken. Entsprechend sollten kulturgeschichtliche 
Bildungsangebote zum Aufnahmeland und den 
Herkunftsländern in Schulen sowie Freizeit- und 
Kultureinrichtungen ausgebaut werden. Sie 
stellen eine wichtige Basis für die eigene Iden-
titätsbildung dar und regen produktive Aktivitä-
ten in der Gesellschaft an.

Kooperationen zwischen Migrantenkultur-
vereinen und Kultureinrichtungen sollten auf 
„Augenhöhe“ und unter der Prämisse der ge-

genseitigen künstlerischen Bereicherung ausge-
baut werden. Sprachbarrieren, andere mediale 
Erfahrungswelten und Lebensräume einzelner 
migrantischer Bevölkerungsgruppen in Deutsch-
land sollten bei der Zielgruppenansprache und 
Öffentlichkeitsarbeit der Kultureinrichtungen noch 
stärker Berücksichtigung finden, insbesondere 
auch die gezielte Ansprache in realen wie virtu-
ellen sozialen Netzwerken, die für diese Bevöl-
kerungsgruppe relevant sind.

Im Rahmen von Audience Development sollte 
die kulturell sehr interessierte dritte Migranten-
generation stärker im Fokus stehen, die zurzeit 
vor allem von kommerziellen Kulturveranstal-
tern erreicht wird. Identitätsbildende Konzepte 
für die zweite und vor allem dritte Migranten-
generation müssen im gesellschaftlichen Leben 
sowie in medialen und kulturellen Darbietungen 
stärker unterstützt werden. Dabei kann es auch 
hilfreich sein, stärker noch kulturelle Ausdrucks-
formen des Herkunfts- wie des Aufnahmelands 
sowie neu entstehende „hybride“ Formen zu 
berücksichtigen, die sich speziell auf kulturelle 
Ausdrucksformen unterschiedlicher Kulturen 
und Individuen beziehen. 

Dr. SUSANNE KEUCHEL ist Soziologin  
und Musikwissenschaftlerin und Direktorin  
der Akademie Remscheid.

Das 1. InterKulturBarometer.: Migration 
als Einflussfaktor auf Kunst und Kultur |
Susanne Keuchel | Mit eigenständigen Beiträgen 
von Wolfgang Schneider und Eckart Liebau /
Ernst Wagner | Zentrum für Kulturforschung 
(Hg.) | ARCult Media Köln 2012, 216 S., 
ISBN 978-3-930395-89-7, 25,00 Euro
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  I N  A C T I O

FESTIVAL „eigenarten”

JUDY ENGELHARD

Ende Oktober 2013 bot das interkultu-
relle Festival „eigenarten“ bereits zum 
14. Mal in Hamburg ansässigen Künstle-
rInnen aus aller Welt ein Forum für ihre 

Kunst: zeitgenössische Produktionen aus den 
Sparten Theater, Tanz, bildende Kunst, Musik, 
Film, Literatur und Medien. „eigenarten“ ist ein 
Festival aller Genres, voller (inter-) kultureller 
Energie und Fantasie. Vor allem aber ist es ein 
Festival von MusikerInnen, FilmemacherInnen, 
SchauspielerInnen, TänzerInnen, bildenden 
Künstlerinnen und LiteratInnen aus aller Welt, 
die in Hamburg Anker geworfen haben und dar-
auf brennen, ihre neuesten Produktionen zu zei-
gen. 2013 umfasste das zehntägige Programm 
47 Veranstaltungen an mehr als 20 Spielstätten. 
Eine Fachjury gewährleistete künstlerische Qua-
lität, Ausgewogenheit und Vielfalt.

Den Produktionen liegen tiefgehende Erfah-
rungen von Menschen zugrunde, die in mehre-
ren Kulturen zu Hause sind. Sie bewegen sich 
durch verschiedene Weltanschauungen und 
Gesellschaften, sind weit gereist oder erleben 
täglich vor der eigenen Haustür das Aufeinan-
dertreffen vielstimmiger Lebens- und Denkar-
ten. So vielfältig die KünstlerInnen, so vielfältig 
das Programm. 

So zeigten die fünf MusikerInnen von TAI-
KOON bei ihrem Auftritt vor 150 begeisterten 
Gästen vollen Körpereinsatz. Mit zahlreichen 
japanischen Trommeln (Taikos) und Perkussi-
onsinstrumenten entfalteten ihre Grooves Tiefe 
und Vielschichtigkeit. Ihre traditionelle Hingabe 
verbindet sich mit modernen Einflüssen.

Follown, eine deutsch-afrikanische Theater-
gruppe, brachte erfolgreich ihr neuestes Stück 
„Europa! Du hast mir den Kopf verdreht“ auf 
die Bühne des Mut!Theaters. Tausende machen 

sich auf die Reise, angezogen vom Magnetis-
mus der schönen Europa, die aus der Nähe be-
trachtet blass, verstimmt und depressiv wirkt. 
Auch hier war das Stück an zwei Abenden aus-
verkauft.

In dem Tanztheaterstück „Durch die Schat-
ten“ erzählt die Exil-Iranerin Mina Khani von 
ihren Erfahrungen, in denen Missbrauch und 
Gewalt, aber auch Liebe und Geborgenheit die 
zentralen Rollen spielen. Und auch wenn für 
dieses Stück die zahlenmäßige Resonanz nicht 
so groß war wie verdient, freuten wir uns über 
die Gäste, die den Weg gefunden hatten und 
bewegt und begeistert waren. „eigenarten“ ist 
auch für Produktionen da, die es nicht schaffen, 
sofort die Räume zu füllen. Wir verstehen uns 
auch als Sprungbrett.

In diesem Jahr fand zum ersten Mal ein Aus-
tausch zwischen „Made in Germany – 3. Inter-
kulturelles Theaterfestival Stuttgart“ und „ei-
genarten“ statt: Der Hamburger Beitrag „EIER 
– EIN THEATERSTÜCK“ wurde in Stuttgart auf-
geführt, und die Stuttgarter Produktion „Schieß 
doch, du Versager“ kam nach Hamburg. Dieser 
Austausch ist ein wichtiger Baustein für die Ent-
wicklung der Hamburger interkulturellen Szene.

Der Impuls für das Festival gaben in Hamburg 
interkulturell arbeitende KünstlerInnen Ende 
der 1990er-Jahre. Es war ihr großer Wunsch, 
neben der Hochkultur, die diese Stadt aufzuwei-
sen hat, und neben der Soziokultur, die immer 
größer und besser sichtbar wird, eine „eigene“ 
Aufmerksamkeit zu bekommen. Es fehlte ihnen 
nicht an künstlerischem Potenzial, jedoch an Öf-
fentlichkeit und der Möglichkeit, sich zu präsen-
tieren. Die Referentin der Kulturbehörde nahm 
die Belange der KünstlerInnen ernst. Sie stellte 
ein Budget bereit und beauftragte peeng e.V., 
einen Verein, der seit 1999 interkulturelle und 
internationale Kultur- und Kunstprojekte orga-

nisiert, mit der Umsetzung. Seit Anbeginn wird 
das Festival von der Kulturbehörde der Freien 
und Hansestadt Hamburg gefördert.

Das Festival bekam den Namen „eigenarten“ 
und fand das erste Mal erfolgreich an vier Ta-
gen im Jahr 2000 im Goldbekhaus statt. In der 
Nachbereitung mit den KünstlerInnen wurden 
die Ausweitung des Zeitraums auf zehn Tage 
und die Vergrößerung des Radius auf mehrere 
Bühnen der Stadt vereinbart. Seit dem zweiten 
Festival im Jahr 2001 sichtet eine Jury in wech-
selnder Besetzung die zahlreichen Bewerbun-
gen und wählt das Programm aus. Bis heute ist 
peeng e.V. der Veranstalter.

Stolz sind wir auf das Netzwerk, das wir im 
Laufe der Zeit mit all den wunderbaren und in-
teressierten KünstlerInnen knüpfen konnten. Ein 
lebendiges Netzwerk aus KünstlerInnen aller 
denkbaren Genres, aus Orten, an denen Kunst 
stattfindet, und aus Förderern. „eigenarten“ 
sieht sich als integraler Bestandteil der Groß-
stadtkultur. Das Festival gibt Einblicke in andere 
Traditionen, Religionen und Philosophien, es 
zeigt, dass und wie ein Miteinander funktionie-
ren kann. Die Ergebnisse machen deutlich, dass 
Weltoffenheit und Toleranz konstruktiv wirken. 
„eigenarten“ eröffnet den beteiligten Künstle-
rInnen mit seinem Netzwerk an Kooperations-
partnern Realisierungsmöglichkeiten für ihre 
Projekte und ist gleichzeitig Schaufenster für die 
lebendige und kreative interkulturelle Szene der 
Stadt. Was uns bis heute ärgert, ist die bisweilen 
anzutreffende Ignoranz großer Häuser, die uns 
immer noch in eine Nische zwängen, obwohl in-
terkulturelle Produktionen und die engagierten 
KünstlerInnen diese längst verlassen haben. 

JUDY ENGELHARD ist Organisatorin des Festivals 
„eigenarten”.

FORUM UND 
SPRUNGBRETT
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Ayse, seit wann bist du im Schlachthof ak-
tiv, wie bist du dort hingekommen?
Ich arbeite jetzt seit 15 Jahren im Kulturzentrum 
Schlachthof. Ich kam damals aus Gelsenkirchen 
nach Kassel, um zu studieren. 1987 habe ich 
dort das erste Mal das „Internationale Früh-
lingsfest“ erlebt. Ich fand es unglaublich gut: die 
migrantischen Gruppen, die Bühnen, die Musik. 
Ich hatte das Gefühl, das Fest wird von vielen 
getragen und das ist ein Ort, wo ich auch sein 
möchte. Daraufhin arbeitete ich ehrenamtlich 
jedes Jahr beim Frühlingsfest mit. Später war ich 
– erst auf Honorarbasis, dann festangestellt –  
im Bildungsbereich des Schlachthofs für Projek-
te verantwortlich. 

Was gehört zu deinen Aufgabenbereichen?
Mein Aufgabenbereich ist vor 20 Jahren im 
Schlachthof entwickelt worden. Ich beschäftige 
mich mit Fragen der Migration und mit Möglich-
keiten, Migranten und Migrantinnen zu unter-
stützen. Das reicht von Sprachkursen über Bera-
tung zu Arbeit und Beruf bis hin zur Förderung 
von Chancengleichheit der Kinder. Wir entwickeln 
Bildungsformate, führen interkulturelle Projekte 
durch, damit das Leben für MigrantInnen in der 
Gesellschaft einfacher und eine Teilhabe ermög-
licht wird. Sowohl die Arbeit mit den Regelein-
richtungen zur interkulturellen Öffnung als auch 
das Qualitätsmanagement gehören dazu. 

Welche Projekte oder Aktivitäten sind dir 
am wichtigsten? 
Kulturelle Bildung ist mir als Person sehr wich-
tig. Formate der kulturellen Bildung, wie ich 
sie denke oder sie mir wichtig sind, bringen 
verschiedene heterogene Gruppen zusammen 
und das macht mir ungeheuren Spaß. Das er-
weitert nicht nur die eigene sondern auch die 
institutionelle Perspektive. Denn je größer und 

unterschiedlicher die Gruppen sind, umso mehr 
ist es möglich, dass man seinen eigenen Blick 
schärfen und erweitern kann. Das finde ich gut.

Du hast daran mitgewirkt, dass unweit des 
Schlachthofs ein Platz nach einem Opfer des 
NSU, nach Halit Yozgat, benannt wurde. Wie 
kam es dazu?
Das war eine offizielle Platzbennung, die vor 
allem vom Oberbürgermeister der Stadt Kassel 
mit der Unterstützung  vieler Interessengruppen 
bewirkt wurde. Ich selbst bin in einer selbstor-
ganisierten Gruppe aktiv, die sich dafür einsetzt, 
dass nach der Benennung des Platzes das The-
ma Rassismus weiter verfolgt wird. Gerade den-
ken wir zum Beispiel darüber nach, einen Film 
zu produzieren oder eine Ausstellung über die 
NSU-Morde in Kassel zu organisieren. Wir wol-
len, dass das Thema der NSU-Morde aufgedeckt 
wird und dass es eine Auseinandersetzung mit 
dem Rassismus in der Gesellschaft gibt.

Wir haben direkt vor dem Schlachthof einen 
weiteren Platz, der Kemal-Altun-Platz. Kemal Al-
tun war der erste Flüchtling in Deutschland, der 
in Berlin „freiwillig“ in den Tod gesprungen oder 
besser durch die Asylpraxis in den Todessprung 
getrieben wurde, weil er erwartet hatte, dass 
er 1983 – das ist jetzt genau 30 Jahre her – als 
Schutzsuchender abgeschoben wird. Das hätte 
für ihn den sicheren Tod bedeutet. Damals haben 
wir einen Ort gesucht, wo man sich an ihn erin-
nern konnte. Dieser Vorfall sollte nicht vergessen 
werden. Auch heute sterben viele Flüchtlinge auf 
der Flucht und im Asylverfahren.

Wie wichtig sind deiner Meinung nach per-
sönliche Erfahrungen, um glaubhaft inter-
kulturelle Kompetenz vermitteln zu können?
Das ist ein Thema, mit dem ich mich seit langem 
befasse. Viele Einrichtungen machen ja inzwi-

schen diese Kompetenz-Trainings, auch ich habe 
viele solcher Veranstaltungen durchgeführt. In-
zwischen bin ich manchmal skeptisch, was da 
eigentlich in vielen solcher Fortbildungen pas-
siert. Denn das Problem ist zum einen, dass in 
vielen solcher Fortbildungen etwas bestätigt 
wird, wovon man glaubt, dass es Interkultur 
oder die Kultur der anderen ist und der „An-
dere“ konstruiert wird. Zum anderen werden 
faktische Benachteiligungen, Diskriminierungen 
und Rassismus nicht thematisiert. Das ist grund-
sätzlich schwierig, wenn das Verständnis von 
Kultur, mit dem viele arbeiten, als sehr statisches 
Konzept gesehen und nicht begriffen wird, dass 
wir in einer Migrationsgesellschaft leben, die 
geprägt ist von Vielfalt, Zu- und auch Auswan-
derung. In unserer globalisierten Welt, in der wir 
jederzeit überall Einflüsse aufnehmen können, 
gibt es nicht „die“ Kultur. Es geht nicht darum, 
zu fragen „Wie soll ich mit dem Spanier leben?“ 
oder „Wie soll ich mit der Türkin sprechen?“ Das 
ist etwas, was eher die Vorurteile zementieren 
kann, anstatt sie abzubauen. Ich glaube, dass 
die Auseinandersetzung fruchtbar wird, wenn 
man das, was man gelernt hat, erst mal verlernt, 
um dann offen zu sein für etwas Neues. 

Bitte vervollständige den Satz: „Wenn ich 
nicht im Kulturzentrum Schlachthof arbei-
ten würde, würde ich …“ 
… mir ein anderes soziokulturelles Zentrum 
aussuchen! Lacht. 

Das Interview führte ELLEN AHBE, 
Geschäftsführerin der Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren e.V.

   I N  P E R S O N A 

AYSE GÜLEC

 Es gibt nicht
     „die“ Kultur

Ayse Gülec ist Mitarbeiterin 
im Kulturzentrum Schlachthof 
in Kassel. Im Bereich Bildung 
und Beratung ist sie für 
Migration und Interkultur 
verantwortlich. Ellen Ahbe  
hat sie interviewt.
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ist überall! 
Ein Kulturprojekt im Ausnahmezustand

GABRIELE GERBASITS

Den Titel „ROMANISTAN“ hat Hamze 
Bytyci von Amaro Drom dem Projekt 
selbst gegeben. Er schreibt dazu: 
„Was ist das … ROMANISTAN … was 

will es sein …? Indien ist es sicherlich nicht, 
denn obgleich ich dieses Land als mein Gyrbet 
sehe, ist es für mich fremd. ROMANISTAN sollte 
vielmehr ein Symbol sein. Ein Symbol für einen 
Traum, einen geschützten Raum für jeden von 
uns, so etwas wie SAFE SPACE […]. Im Moment 
ist es nur ein interaktiver ART SPACE, in dem 
sich einzelne KünstlerInnen auch als KünstlerIn-
nen verwirklichen können. […] ROMANISTAN 
steht für einen Wunsch nach einer selbstver-
ständlichen Existenz – mit der damit verbunde-
nen Hoffnung, dass irgendwann alles gut wird.“

Und so wurde „ROMANISTAN. Crossing Spaces 
in Europe“ rund um die Kunstproduktion von 
KünstlerInnen, die Roma sind, arrangiert: um 
ihre Selbstdarstellung, um Fremdwahrnehmung 
und um die „Exotisierung“ ihres künstlerischen 
Schaffens.

„Crossing Spaces in Europe“ war eines der 103 
im EU-Kulturprogramm 2010 ausgewählten Kul-
turprojekte (Kultur 2007–2013 im Aktionsbereich 
„Mehrjährige Kooperationsprojekte“). Unter den 
280 Einreichungen hatten sich etablierte Kultur-
betriebe mit solider Personal- und Infrastruktur 
befunden, und es galt, sich in einem Förderpro-
gramm, in dem die Kunstproduktion bzw. deren 
Rezeption im Fokus steht, zu platzieren.

Die Initiative für den EU-Antrag ging vom 
Roma Kulturzentrum Wien aus, einem kleinen 
serbischen Romakulturverein, der für seine lo-
kalen Veranstaltungen seit Jahren vergeblich um 
nationale Mittel angesucht hatte. Der Zugang zu 
europäischen Förderungen schien ebenfalls ver-
stellt, da der Verein nicht über die notwendigen 
formalen Voraussetzungen wie ausreichende 
Bankgarantien oder die Möglichkeiten einer Vor-
finanzierung verfügte. Aufgrund der bisherigen 
Erfahrungen mit Fördergebern war auch das Ri-
siko, die erforderliche nationale Kofinanzierung 
nicht zu erhalten, zu groß. Der Verein trat daher 
an die IG Kultur Österreich (IGKÖ) mit einem Ko-
operationsvorschlag heran. Aus dieser Richtung 

haben wir uns ROMANISTAN genähert und auf 
dem Weg dorthin mit FAGIC aus Barcelona und 
Amaro Drom aus Berlin ideale Partner gefunden.

Zum Erfolg des EU-Ansuchens beigetragen 
haben sicherlich die von der IGKÖ investierten 
Mittel in die Antragsphase. Reale Treffen in Ber-
lin, Wien und Barcelona mit den Projektpartner-
Innen in der Phase der Entwicklung der Inhalte 
und der Budgeterstellung sowie eine Vollzeitbe-
schäftigte plus eine Teilzeitassistenz über den 
Zeitraum von zwei Monaten inklusive zugekauf-
ten Beratungsleistungen und Übersetzungen er-
gaben einen Betrag von rund 10.000 Euro. Nicht 
einberechnet sind hier die Arbeitsleistungen der 
Partnerorganisationen.

„ROMANISTAN“ startete in Wien mit einer 
international besetzten Konferenz, in der Daniel 
Strauß in seiner Eröffnungsrede das Projektfeld 
folgendermaßen absteckte: „Es ist unabhängig 
von der nationalen Vertretung wichtig, sich 
selbst zu ermächtigen. Wir, sowohl die Roma der 
nationalen als auch der migrantischen Minder-
heit, brauchen endlich Einrichtungen, Vereine, 
Projekte, in denen wir unsere eigene regionale 
und lokale Geschichte, unsere eigene Kultur, 
unsere Identität mit allen Fremdeinwirkungen 
und die verschiedenen Lebenswirklichkeiten 
erforschen. Auf der anderen Seite braucht es 
Antirassismus-Arbeit. Das sind wichtige Grund-
lagen für die Arbeit gegen den Antiziganismus.“ 
Während der Konferenz zeigten wir eine über-
setzte und für das Projekt adaptierte Auswahl 
der von FAGIC für Schulen in Spanien konzipiert 
Plakatausstellung „Wie Du!“.

Podium mit Daniel Strauss und Elisabeth Mayerhofer |
Ausstellung „Wie Du!“ | Fotos: Patrick Kwasniewski

Die anschließend in den Partnerstädten durch-
geführten Projekte waren über einzelne „Kno-
tenpunkte“ vernetzt. Einer dieser Vernetzungs-
punkte ist die Facebookseite ROMANISTAN, die 
von allen beteiligten Institutionen administriert 
wird und auch nach Projektende weiterbesteht.

Das Roma Kulturzentrum Wien produzierte un-
ter dem Titel „Mapping Vienna. Barcelona. Ber-
lin“ Audiofiles, Fotos, Texte und Videos. In allen 
ging es um von Roma produzierte Darstellungen 
von Roma. In Kooperation mit dem aktionsthea-
ter ensemble entstand ein Kurzvideo über freiwil-
lige und unfreiwillige Wander- bzw. Migrations-
bewegungen. Dieses wurde im Rahmen eines 
zweitägigen Chöretreffens, in dem traditionelle 
Volkslieder über das Wandern vorgetragen wur-
den, am Kirchenplatz in Dornbirn gezeigt.

Foto: aktionstheater ensemble

FAGIC organisierte ein ganztägiges Roma-Festi-
val „Visca la Cultura Gitana!“ im hochfrequen-
tierten und zentral gelegenen Parc de la Ciuta-
della, wo sich neben einem Bühnenprogramm 
mit KünstlerInnen aus allen drei Städten 25 NGOs 
präsentierten und ein spannendes Rahmenpro-
gramm boten.

Sowohl in Barcelona als auch in Berlin fanden 
Konferenzen statt, die der Frage nachgingen, 
wie Diskriminierung und Rassismus die Kunst-
produktion von Roma beeinflusst. Hamze Bytyci 
hat diese Problemlage in der Projektpublikation 
„Romanistan ist überall“ folgendermaßen um-
rissen: „Kunst ist dazu da, um Individuen eine 
Freiheit zu verleihen, eigene Gefühle, Ansichten 
oder Identität auszudrücken, ohne gesellschaft-
liche Konventionen allzu sehr beachten zu müs-
sen. Doch wenn es sich um die Kunst und Kultur 

 Foto und Layout: Patrick Kwasniewski
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von Sinti und Roma handelt, scheint die Situa-
tion etwas komplexer zu sein. Hier kommen 
zahlreiche Vorurteile, Stereotype oder einfach 
bestimmte Erwartungen ins Spiel, sei es seitens 
der Mehrheitsgesellschaft, sei es seitens der An-
gehörigen dieser Minderheit selbst.“

Amaro Drom in Berlin hat eine Fülle von Ver-
anstaltungen organisiert. Drei seien exempla-
risch angeführt:

 „Roma Image Studio“ 
Ausstellung in der Galerie Saalbau Neukölln, 
als künstlerisch-kritische Plattform von And-
ré J. Raatzsch kuratiert, von Workshops, Le-
sungen und Filmabenden begleitet

 Festival „Musik der Unterdrückten“
 DULDUNG DELUXE PASSPORT

Der bosnische Fotograf Nihad Nino Pušija 
hat Roma-Jugendliche und junge Erwachse-
ne aus den Nachfolgestaaten Ex-Jugoslawi-
ens während ihres „geduldeten“ Aufenthalts 
in Deutschland und nach ihrer Abschiebung 
in ihre „Heimatländer“ fotografisch beglei-
tet und zu ihrer Situation befragt. DULDUNG 
DELUXE PASSPORT dokumentiert die Ar-
beitsergebnisse von Pušijas Langzeitstudie. 
Gestaltet ist die Publikation im Format eines 
fiktiven Reisepasses. Sie kann bei http://
shop.jugendkulturen.de bestellt werden.

Eine weitere Projektklammer waren die soge-
nannten Satelliten. Jede Partnerorganisation 
wählte eineN WissenschaftlerIn ihres Vertrau-
ens – den „Satelliten“, der das jeweilige Projekt 
in Bezug auf Wirksamkeit und Nachhaltigkeit 
beobachten sollte und für Feedback zur Ver-

fügung stand. Diese Idee einer begleitenden 
Außenwahrnehmung wurde im Laufe des Pro-
jektes von Außenstehenden heftig kritisiert. So 
schreibt Simone Schönett in der Publikation 
„Romanistan ist überall“: „Allerdings muss ich 
sagen, dass der Name dieses Projekts ziemlich 
eigenartig, um nicht zu sagen, furchtbar dumm 
ist. Romanistan? Was soll das sein? Ein Roman-
Land? Oder gar ein Land für Roma – wie absurd 
ist das denn? Und: Roma unter Beobachtung 
von sogenannten ‚Satelliten’ zu stellen, was ist 
das denn für eine furchtbare Idee? Für mich ist 
das keine der üblichen Unbedachtheiten oder 
gar nur ein anachronistischer Ansatz, sondern 
Ausdruck mangelnden Vertrauens – und zwar 
von allen Seiten.“

Die in diesem Zitat angerissenen Brüche in-
nerhalb des Aktionsfeldes haben dann auch die 
Abschlusskonferenz „Thank you for flying RO-
MANISTAN“ in Berlin dominiert. 

Die kostenlosen Publikationen können bei der IG 
Kultur Österreich (office@igkultur.at) bestellt werden 
und sind auf der Website unter www.igkultur.at 
zum Download verfügbar. | Amaro Drom: www.
amarodrom.de | FAGIC: www.fagic.org | Roma 
Kulturzentrum Wien: www.romakult.org/wp/ | 
ROMANISTAN auf Facebook: https://www.facebook.
com/Romanistan.CrossingSpacesInEurope?ref=hl | 
Aktionstheater-Video „Romanistan“: http://vimeo.
com/63324059 | IG Kultur Österreich: www.igkultur.at

GABRIELE GERBASITS  ist wirtschaftliche 
Geschäftsführerin und Projektkoordinatorin  
der IG Kultur Österreich.

Abb. links: Festival „Visca la Cultura Gitana!”
Fotos: Patrick Kwasniewski
oben: „Roma Image Studio“. Galerie Saalbau
Neukölln, Fotos: Nenad Marinkovic

ENCC: Netzwerk der europäischen  
Kulturzentren ohne Geld
Wenn in den letzten Wochen der eine oder 
die andere in den Medien gehört hat, dass 
der Haushalt der Europäischen Union immer 
noch nicht in Kraft treten konnte, dann er-
schien das vermutlich als etwas „irgendwo, 
weit weg in Brüssel“. Tatsächlich treffen 
diese Probleme aber zahlreiche europäische 
Kulturnetzwerke, sofern sie bisher von der 
EU gefördert worden sind. Das neue Förder-
programm „Kreatives Europa“, das für die 
nächsten sieben Jahre die institutionelle wie 
auch die Projektförderung durch die Kom-
mission regeln wird, ist ebenso blockiert wie 
der ganze EU-Haushalt. Wie man hört, soll 
es demnächst veröffentlicht werden. Dann 
können endlich auch Förderanträge gestellt 
werden. Deren Bewilligungsbescheide wer-
den aber kaum vor Juli oder August des kom-
menden Jahres erwartet. Das heißt, zwischen 
Januar und August erhalten die Netzwerke 
kein Geld, und sie wissen auch nicht, ob sie 
überhaupt etwas erhalten. Zumal die Regula-
rien der Vergabe offenbar ganz neu gestaltet 
wurden. Für das European Network of Cultu-
ral Centres (ENCC) bedeutet das, dass zum  
1. Januar 2014 der Mietvertrag für die Berli-
ner Geschäftsstelle gekündigt werden muss-
te. Die Arbeitsverträge der beiden Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle laufen ebenfalls zum Jah-
resende aus. Die Zukunft ist ungewiss. 

Erasmus+ auch für Ehrenamt
Das neue EU-Programm für allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport ist am 
1. Januar 2014 gestartet. Das auf sieben Jahre 
ausgelegte Programm soll Kompetenzen und 
Beschäftigungsfähigkeit verbessern und die 
Modernisierung der Systeme der allgemeinen 
und beruflichen Bildung und der Jugendar-
beit voranbringen. Dazu steht ein Budget von  
14,7 Mrd. Euro zur Verfügung. Auch junge Füh-
rungskräfte und ehrenamtlich Tätige können 
mit Stipendien gefördert werden. Erasmus+ 
wird die europäischen Bildungsprogramme 
Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonar-
do da Vinci und Grundtvig unter einem Dach 
vereinen und zum ersten Mal auch Sport för-
dern.

mailto:office%40igkultur.at?subject=
http://www.igkultur.at
http://www.amarodrom.de
http://www.amarodrom.de
http://www.fagic.org
http://www.romakult.org/wp/
https://www.facebook.com/Romanistan.CrossingSpacesInEurope?ref=hl
https://www.facebook.com/Romanistan.CrossingSpacesInEurope?ref=hl
http://vimeo.com/63324059
http://vimeo.com/63324059
http://www.igkultur.at
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Im Kulturbereich wird seit einiger Zeit in-
tensiv über die Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels und insbesondere den 
zunehmenden Anteil von Menschen mit Zu-

wanderungsgeschichte diskutiert. Weitgehend 
einig ist man sich darüber, dass Kunst und Kul-
tur mit ihrem Potenzial zu utopischem Denken 
und spielerischem Probehandeln in besonderer 
Weise geeignet seien, integrativ zu wirken und 
Gemeinsames zu entdecken und neu zu schaf-
fen. Zugleich aber zeigen die verschiedenen Be-
völkerungsbefragungen zur Kulturnutzung, dass 
vor allem die öffentlichen Einrichtungen nur von 
einer kleinen Bevölkerungsgruppe aus sozial 
gehobenen und gebildeten Milieus regelmäßig 
wahrgenommen werden.

Wie können Kultureinrichtungen zu Orten 
werden, die für verschiedene gesellschaftliche 
Gruppen relevanter Bestandteil ihres Lebens 
und Treffpunkt sind? Wie kann es ihnen gelin-
gen, Menschen unterschiedlicher Bildung, un-
terschiedlichen Alters, unterschiedlicher sozialer 
Herkunft, Menschen mit und ohne Migrationser-
fahrung zu erreichen, um repräsentativer für die 
sich immer weiter diversifizierende Gesellschaft 
zu werden? Wie können Kultureinrichtungen zu 
partizipativen und interkulturellen Orten wer-
den, die dazu beitragen, Brücken zu bauen zwi-
schen unterschiedlichen Gruppen?

Das Modellprojekt „Interkulturel-
les Audience Development in sie-
ben Kultureinrichtungen in NRW“

Um auf diese Fragen Antworten zu finden, hat 
das Kulturministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen Kunstfördermittel aus dem Bereich 
interkulturelle Kunst- und Kulturarbeit für sie-
ben große, renommierte, öffentlich geförderte 
Kultureinrichtungen und die Zukunftsakademie 
NRW – Interkultur, Kulturelle Bildung und Zu-
kunft von Stadtgesellschaft begleitende For-
schungsmittel zur Verfügung gestellt, mit denen 
neue Ansätze einer bewusst interkulturell ange-
legten Programmplanung, Kommunikation und 
Vermittlung erprobt und erforscht wurden. In ei-
nem zweijährigen Modellversuch führte jede In-
stitution ein oder mehrere beispielhafte Projekte 
durch, die mit neuen Zielgruppen und Koopera-

tionspartnern gemeinsam neue interkulturell 
orientierte Kunstproduktionen und Programme, 
neue Formate und neue Kommunikationsfor-
men entwickelten.

Wie können Kultur- 
einrichtungen zu interkul-
turellen Orten werden?

Das Schauspielhaus Bochum kooperiert mit der 
Street-Art-Compagnie Renegade und entwickelt 
dabei nicht nur verschiedene neue Programme 
für ein neues Publikum, sondern auch neue äs-
thetische Formen und Formate, neue Themen 
und neue interne Arbeitsweisen in Auseinander-
setzung mit einem völlig anders organisierten 
Kunstkollektiv.

Das Junge Schauspielhaus Düsseldorf erprob-
te verschiedene Formate partizipativer Thea-
terarbeit durch Outreach-Projekte im Stadtteil, 
die Öffnung ihres Foyers unter dem Namen 
„Treibhaus“ als Begegnungsort für Kinder und 
Jugendliche mit KünstlerInnen des Theaters so-
wie die Entwicklung von Stücken gemeinsam 
mit Jugendlichen des Stadtteils.

Das Schauspiel Dortmund entwickelte mit 
„Crash Test Nordstadt“ ein interaktives Stadt-
spiel, das verschiedene Milieus in der Nordstadt 
als Akteure und Kenner ihres Stadtteils einbezog 
und mit „Kulturpublikum“ aus anderen Stadt-
teilen zusammenbrachte.

Das Theater Oberhausen erstellte mit der 
„Kleinen Hexe“ in Kooperation mit Lehramtsstu-
dierenden, Kindergärten und Grundschulen ein 
interaktives, den Spracherwerb förderndes Stück 
für Kinder ab fünf Jahren und integrierte beim Au-
ßenprojekt „Frühlings Erwachen“ in einem Ober-
hausener Jugendzentrum Lebensrealitäten und 
Sichtweisen von Jugendlichen in die Aufführung.

Das Theater im Revier Gelsenkirchen gestal-
tete mit SchülerInnen unterschiedlicher Schul-
typen das Musiktheaterstück „Vision of God“, 
das sich mit persönlichen Vorstellungen von 
Religion befasst.

Das Westfälische Landestheater in Castrop-
Rauxel lud neun AutorInnen aus verschiedenen 
Herkunftsländern ein, eigene Stücke für das 
Theater zu schreiben, und ließ diesen Prozess 
in regelmäßigen Workshops durch eine The-
aterautorin begleiten. Das von einer Jury als 

bestes ausgewählte Stück wurde zur Urauffüh-
rung gebracht.

Das Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln er-
probte über zeitgenössische Tanzstücke, die sich 
mit den Ausstellungsinhalten auseinanderset-
zen, neue Zugänge und neues Publikum zu den 
ethnologischen Präsentationen des Museums zu 
generieren.

Während private Kulturanbieter relativ schnell 
Trends und Interessen einer sich verändernden 
Bevölkerung aufgegriffen und daraus neue, nach-
gefragte Angebote geschaffen haben, fällt es den 
traditionellen öffentlichen Kultureinrichtungen 
wie Theater und Museen offensichtlich besonders 
schwer, sich zu verändern. Diese stehen in einer 
klassischen Tradition, bewahren einen bestimm-
ten als hochkulturell und wertvoll definierten 
Kulturkanon einschließlich damit verknüpfter 
eher kontemplativer Rezeptionsformen, sie ha-
ben einen hohen Anspruch an die künstlerische 
Qualität ihrer Programme. Das Vorhaben der 
nordrhein-westfälischen Landesregierung setzte 
deshalb genau bei diesen öffentlichen Einrichtun-
gen an, um zu erkunden, unter welchen Bedin-
gungen in einem System mit langen Traditionen 
und fest gefügten Strukturen neues Publikum, 
neue TeilnehmerInnen und AkteurInnen interes-
siert und gebunden werden können.

Das Konzept

In den angelsächsischen Ländern wurde hierfür 
der Begriff Audience Development geprägt.

Audience Development bezeichnet die Gene-
rierung und Bindung neuen Publikums für Kultur-
einrichtungen in der strategischen Kombination 
von Kulturnutzerforschung, Marketing, PR und 
Kulturvermittlung. Der Begriff legt den Fokus 
auf die Entwicklung neuen Publikums und sug-
geriert, dass es darum geht, mit Hilfe geeigneter 
Maßnahmen, etwa in der Kommunikation, dem 
Vertrieb, dem Service, der Preispolitik erfolgreiche 
Aufmerksamkeit und nachfolgend auch Interesse 
neuer, potenzieller Besuchergruppen für die Pro-
gramme einer Kultureinrichtung zu gewinnen.

Die Evaluationen der New Audience Develop-
ment-Programme in Großbritannien zeigten je-
doch: Nur dann, wenn Kulturinstitutionen bereit 
waren, sich als Ganzes, einschließlich ihrer Pro-
gramme, zu verändern, gelang es, neues Publi-
kum zu gewinnen und dauerhaft zu binden. Ein 

Interkulturelles Audience Development 
in öffentlichen Kulturinstitutionen
Ergebnisse eines Forschungsprojekts
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Verständnis von Audience Development als le-
diglich einem Maßnahmenkatalog in Marketing, 
PR und Vermittlung würde also zu kurz greifen 
für die Herausforderung, die Kultureinrichtungen 
in Deutschland repräsentativer für die vielfälti-
ger werdende Bevölkerung zu machen. In einem 
interkulturellen Audience Development geht 
es nicht nur darum, mehr und neues Publikum  
z.B. aus den Reihen von Menschen mit Migra-
tionshintergrund zu gewinnen, sondern auch 
um interkulturelle Veränderungsprozesse von 
Kultur einrichtungen.

Ein interkultureller Dialog 
müsste vor allem soziale 
Grenzen überwinden.

Die Ergebnisse repräsentativer Bevölkerungsbe-
fragungen von Menschen mit und ohne Migra-
tionshintergrund (v.a. die Sinus-Milieu-Studie 
der nordrhein-westfälischen Landesregierung zu 
Kulturnutzung und Kulturinteresse in verschie-
denen Migrantenmilieus 2010 sowie das Inter-
kulturbarometer 2012) haben gezeigt: Obwohl 
auch Migrationserfahrung ein Einflussfaktor für 
kulturelles Interesse ist, verlaufen die Gegensät-
ze weniger zwischen Menschen unterschiedli-
cher ethnischer Herkunft, sondern zwischen ver-
schiedenen sozialen Milieus, wobei der Faktor 
Bildung sich als stärkste Einflussgröße erweist. 
Ein interkultureller Dialog müsste also vor allem 
die Überwindung sozialer Grenzen schaffen.

Methodisches Vorgehen der  
wissenschaftlichen Begleitung

Ziel der Begleitforschung des Modellprojekts 
„Interkulturelles Audience Development“ war 
es, anhand der sehr unterschiedlichen Einzelpro-
jekte in den sieben ausgewählten öffentlichen 
Kulturinstitutionen die Wirkmechanismen der 
vielfältigen erprobten Maßnahmen zu analysie-
ren, mit denen neue Zielgruppen in die kulturel-
le Arbeit der Institutionen als Akteure und Publi-
kum eingebunden werden sollten. Im Einzelnen 
liegen der Prozessbegleitung und Evaluation 
folgende Befragungen und Analysen zugrunde:

 schriftliche Befragung von 780 BesucherIn-
nen der Projektpräsentationen

 85 qualitative Interviews mit dem Publikum 
der Projekt-Präsentationen

 52 mündliche Interviews mit allen Projektbe-
teiligten zu Beginn der Projekte

 22 mündliche Interviews mit MultiplikatorIn-
nen und Projektbeteiligten

 schriftliche Befragungen der neun beteiligten 
AutorInnen des Schreibworkshops des West-
fälischen Landestheaters (WLT)

 schriftliche Befragungen von sieben Vorsit-
zenden bzw. Mitgliedern der Freundeskreise

 teilnehmende Beobachtung bei den Projekt-
präsentationen

 Analyse der Auslastungszahlen der Projekt-
präsentationen

 Analyse der Medienberichterstattung für alle 
Häuser

 Analyse der Spielpläne und Programme der 
Häuser auf Basis ihrer Spielzeithefte

 schriftliche Abschlussbefragung der Projekt-
beteiligten (Rücklauf 47 Fragebögen)

Zentrale Ergebnisse

Es ist kaum möglich, neues, anderes Publikum 
für „alte“ Programme zu bekommen, man muss 
also auch die Programme in Auseinanderset-
zung mit neuen AkteurInnen und NutzerInnen 
verändern, um relevant zu werden für ein brei-
teres, vielfältigeres Publikum.

Kooperationen mit vielen verschiedenen Part-
nerInnen und MultiplikatorInnen jenseits des 
Kultursektors können wesentlich dazu beitra-
gen, Menschen aus bislang nicht kunstaffinen 
Milieus zu erreichen und in partizipativen Pro-
jekten zu involvieren.

Mit Programmpräsentationen, die aus partizi-
pativen Projekten hervorgegangen sind, erreicht 
man auch neue ZuschauerInnen. Diese werden 
jedoch nicht automatisch zum Stammpublikum 
– dafür muss man ihnen explizit Folgeangebo-
te machen, die Anknüpfungspunkte zu ihrem 
Leben bieten. Wenn interkulturelle Programme 
auch künstlerisch von hoher Qualität sind und 
vor allem dann, wenn sie neue Formate auspro-
bieren, erreichen sie besonders hohe Auslas-
tungszahlen und sind beim Stammpublikum wie 
bei neuem Publikum populär, die sich hier im 
besten Falle begegnen und austauschen können 
– wenn solche Dialoge gezielt angelegt werden.

Partizipative interkulturelle Projekte sind 
vor allem deswegen von Bedeutung für eine 
Kultur einrichtung, weil in der gemeinsamen 
künstlerischen Arbeit mit Menschen anderer 
Milieus, Bildung, Herkunft oder Alters interkul-
turelle Bildungsprozesse sowohl für die neuen 
TeilnehmerInnen und AkteurInnen wie für die 
MitarbeiterInnen der Kultureinrichtungen er-
möglicht werden.

Die Kooperation mit neuen AkteurInnen und 
neuen TeilnehmerInnen partizipativer Projekte 
etwa aus dem subkulturellen Bereich, aus be-
stimmten Jugendszenen oder mit Menschen an-
derer Herkunftsländer kann Kultureinrichtungen 
programmatisch und strukturell verändern und 
dazu beitragen, dass diese mehr Relevanz im 
Leben breiterer Bevölkerungsgruppen hat. Dies 
gelingt am ehesten dann, wenn:

 das Ziel interkultureller Öffnung mit allen 
MitarbeiterInnen reflektiert, präzisiert und 
strategisch in den Leitlinien verankert wird

 alle überzeugt sind, dass sie auch persönlich 
von den inhaltlichen und ästhetischen An-
regungen durch Menschen anderer Milieus, 
anderer Herkunft, anderen Alters profitieren 
können

 die Abteilungen, die vor allem mit neuen 
Nutzergruppen zu tun haben (v.a. die Berei-
che Theaterpädagogik/Museumspädagogik/
Vermittlung), als gleichwertig in das künstle-
rische Team integriert sind und auch entspre-
chend gleichwertig mit Personal und Budget 
ausgestattet sind

 auch im Haus Interkultur gelebt wird durch 
flache Hierarchien

 es den Mut der Leitung und die Unterstützung 
durch Politik und Verwaltung gibt, neue Pro-
gramme und Formate auszuprobieren, statt 
am „Repertoire“ festhalten zu müssen, damit 
interkulturell ausgerichtete Projekte nicht 
mehr die Ausnahme sind, sondern Kontinuität 
in der interkulturellen Arbeit mit neuen, viel-
fältigen Akteuren erzielt werden kann

„Das Theater der Zukunft muss sozialer werden, 
ein Ort für Kontakt und Austausch. […] Kunst ist 
nicht ein Abend in einem Kasten, sondern Kunst 
ist ein Netzwerk. […] Die Theaterlandschaft 
genießt in Deutschland so viel Freiheit durch 
die öffentliche Förderung, darin liegt aber auch 
eine Verantwortung. Es ist ein lohnenswertes 
Ziel einer interkulturellen Arbeit, eine gleichbe-
rechtigte Kulturlandschaft für alle zu bauen.“ 
(Mitarbeiter am Projekt „Crashtest Nordstadt“, 
Schauspiel Dortmund) 

BIRGIT  MANDEL ist Professorin für Kultur-
management und Kulturvermittlung an der 
Universität Hildesheim.

Interkulturelles Audience Development. 
Zukunftsstrategien für öffentlich geförderte 
Kultureinrichtungen | Birgit Mandel (un-
ter Mitarbeit von Melanie Redlberger) | Die 
Publikation enthält detaillierte Ergebnisse der 
Projektauswertungen, Ergebnisse von Kultur-
nutzerstudien sowie Strategien und Methoden 
des Interkulturellen Audience Developments. |
Transcript Verlag, Bielefeld 2013,  256 S., 
ISBN 978-3-8376-2421-2 | 24,80 Euro | 
www.transcript-verlag.de/ts2421/ts2421.php

http://www.transcript-verlag.de/ts2421/ts2421.php
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Am 30. und 31. August 2013 kamen ca. 
250 Jugendliche mit und ohne Mig-
rationshintergrund aus allen Teilen 
Deutschlands in Berlin zusammen, um 

beim Bundeskongress „Unsere Stimme zählt! 
Migrantenjugendorganisationen als Akteure 
der Zuwanderungsgesellschaft” mit der großen 
Politik zu diskutieren und miteinander zu netz-
werken. Zu den Veranstaltern des Kongresses 
gehörten die Kernorganisationen des Projekts 
„Jugend 2014 – Migrantenjugendselbstorga-
nisationen als Akteure der Zuwanderungsge-
sellschaft“: Amaro Drom e.V., der Assyrische 
Jugendverband Mitteleuropa e.V. (AJM), der 
Jugendverband der Föderation demokratischer 
Arbeitervereine (DIDF-Jugend), der Kurdische 
Kinder- und Jugendverband e.V. (KOMCIWAN), 
der Verband der russischsprachigen Jugend in 
Deutschland e.V. (JunOst), die Muslimische Ju-
gend in Deutschland e.V. und Young Voice TGD.

Die Zuwanderung nach Deutschland und 
insbesondere die „richtige Integrationspolitik“ 
für Jugendliche mit Migrationshintergrund ist 
in den letzten Jahren öffentlich stark diskutiert 
worden. Das Projekt „Jugend 2014“ ist der ers-
te Schritt von Seiten der Politik, nicht mehr über 
Jugendliche mit Migrationshintergrund, sondern 
mit  ihnen zu sprechen. Gleichzeitig erhalten die 
Organisationen die Möglichkeit, bis Ende 2014 
ihre Verwaltung zu zentralisieren und ihre bun-
desweiten und lokalen Strukturen zu stärken.

Mit der gemeinsamen Ausrichtung des groß 
angelegten Bundeskongresses verfolgten die 
Organisationen das Ziel, die Öffentlichkeit über 
das Projekt zu informieren, die Bandbreite der 

MJSO mit ihren Aktivitäten und positiven Wir-
kungen darzustellen und Parlamentarier des 
Bundes und der Länder direkt anzusprechen.

Den Auftakt bildete die Podiumsdiskussion 
„Zuwanderungsgesellschaft in Deutschland – 
Potenziale und Risiken“ in der Berliner Landes-
vertretung von Nordrhein-Westfalen, moderiert 
von dem freien Journalisten Markus Kringel. Im 
Anschluss konnte das Publikum Fragen stellen. 
Inhaltlich hatte die wichtige Rolle der MJSO als 
politische Interessenvertretung der jungen Mig-
rantInnen im Vordergrund gestanden. Die Rück-
meldungen bekräftigten, dass die Arbeit der Ju-
gendlichen stärker gewürdigt werden müsse. Die 
Jugendverbände sollten weiterhin ihr Recht ein-
fordern, als wichtige gleichberechtigte politische 
Akteure anerkannt zu werden. Darüber hinaus 
wurden Themen angesprochen, mit denen sich 
die Verbände in ihrer alltäglichen Arbeit ausein-
andersetzen, z.B. die strukturelle und institutio-
nelle Diskriminierung von jungen MigrantInnen 
vor allem im Bereich der Bildung. Es bestehe 
noch immer keine Chancengleichheit. Da gäbe es 
in Deutschland Nachholbedarf, wofür sich sowohl 
die MJSO als auch die Politik einsetzen müssten.

Die lebhafte Diskussion bildete eine gute 
Grundlage, um in Dialog mit der Politik zu tre-
ten. Durch die zukünftige Arbeit in den einzel-
nen MJSO sowie im Netzwerk Jugend 2014 wird 
die hier erreichte Öffentlichkeit genutzt werden, 
um auf Augenhöhe gegenüber Akteuren der Po-
litik aufzutreten.

Am zweiten Tag standen Workshops zu Kultur 
und Politik im Mittelpunkt. Die TeilnehmerInnen 
wurden unter Berücksichtigung ihrer Präferen-

zen je einem Workshop zugeordnet. Je einE Re-
ferentIn aus einer der MJSO und eine externe 
Fachkraft leiteten die Gruppen an. Zu den politi-
schen Schwerpunkten gehörten u.a. strukturelle 
Diskriminierung, Antiziganismus und die Krise 
in der EU. Kulturelle Schwerpunkte waren Per-
cussion, Poetry-Slam sowie assyrische und kur-
dische Volkstänze. Die Ergebnisse wurden dann 
am Abend in großer Runde präsentiert. Zum Ab-
schluss lockten diese Volkstänze schließlich alle 
Jugendlichen auf die Tanzfläche.

Der Kongress war in jeder Hinsicht wichtig: 
Eine breite Öffentlichkeit konnte erreicht wer-
den. Zahlreiche Organisationen des Netzwerks 
beteiligten sich an Ausrichtung und Durchfüh-
rung und formulierten gemeinsame Forderun-
gen an die Politik. Die TeilnehmerInnen konnten 
sich neue Kompetenzen aneignen, sich näher 
kennenlernen und vernetzen.

Die OrganisatorInnen des Projekts „Jugend 
2014“ sind sich bewusst, dass der Kongress nur 
ein Schritt in die richtige Richtung sein kann. 
Die beteiligten Jugendverbände werden sich 
auch im nächsten Projektjahr verstärkt für die 
Anerkennung ihrer Arbeit und die Stärkung ihrer 
Rolle in Politik und Gesellschaft einsetzen. 

Autoren: EMRAN ALMAZI  (Amaro Drom e.V.), 
YUSUF AS (DIDF e.V.), VERONIKA KOBERT 
(JunOst e.V.), KATHRIN KÖNIG (KOMCIWAN e.V.), 
SANHARIB S IMSEK (AJM e.V.) und RONAS 
KARAKAS (KOMCIWAN e.V). Alle AutorInnen sind 
BüroleiterInnen in den jeweiligen Organisationen mit 
Ausnahme von Ronas Karakas, der ehrenamtlich als 
Pressereferent bei KOMCIWAN tätig ist.

Auf dem Podium (v.l.n.r.): Yusuf As, Sprecher des 
Netzwerks Jugend 2014, Thomas Thomer, Unter-
abteilungsleiter Kinder und Jugend im BMFSFJ,  
Dr. Peter Tauber, MdB (CDU/CSU), Prof. Dr. Yasemin 
Karakasoglu, Konrektorin für Interkulturalität und 
Internationalität der Universität Bremen, Markus 
Kringel, Journalist, Zülfiye Kaykin, Staatssekretärin 
beim MAIS, NW, und Prof. Dr. Roland Roth, Politik-
wissenschaftler | Fotos: Inna Rempel (JunOst e.V.) BUNDESKONGRESS

„Unsere Stimme zählt!“
Migrantenjugendselbstorganisationen (MJSO) gemeinsam aktiv
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SPOTS

Kulturstaatsminister Bernd Neumann 
steht für weitere Amtszeit nicht zur 
Verfügung
Anlässlich der Konstituierung des 18. Deut-
schen Bundestages am 22. Oktober 2013 und 
der geschäftsführenden Fortsetzung der Auf-
gaben als Kulturstaatsminister erklärte Bernd 
Neumann: „In den letzten beiden Legislatur-
perioden habe ich als Staatsminister für Kul-
tur und Medien an der Spitze des BKM die 
kultur- und medienpolitischen Aufgaben des 
Bundes geleitet und mitgeprägt. In diesem 
Zeitraum hat die Kulturpolitik des Bundes 
stark an Gewicht und Stimme gewonnen.

Für eine weitere Amtszeit als Staatsminister 
für Kultur und Medien stehe ich in der neuen 
Bundesregierung nicht mehr zur Verfügung, 
da ich mich neuen Aufgaben widmen werde. 
[...] Der kulturelle Reichtum unseres Landes 
ist einzigartig in der Welt – ihn zu erhalten 
und weiterzuentwickeln sowie neues krea-
tives Schaffen zu ermöglichen, lohnen jede 
Kraftanstrengung. Ich bin überzeugt, dass es 
uns in den jetzt anstehenden Koalitionsver-
handlungen gelingen wird, die entsprechen-
den Weichen für eine weiterhin erfolgreiche 
Kultur- und Medienpolitik zu stellen.“

Um seine außerordentlichen Verdienste für 
die Kultur zu würdigen, verlieh der Deutsche 
Kulturrat Bernd Neumann am 4. Dezember 
2013 den „Kulturgroschen 2013“.

Koalitionsvertrag ist gut für die Kultur! 
Laut seiner Pressemeldung vom 27. Novem-
ber 2013 begrüßt der Deutsche Kulturrat 
die im Kapitel 4.3 des Koalitionsvertrages 
beschriebenen Vereinbarungen. Darin wird 
erwähnt, dass der Kulturhaushalt des Bun-
des weiterentwickelt werden soll, Bund und 
Länder in kulturpolitischen Fragen in der 
Zukunft systematischer zusammenwirken 
wollen und dem demografischen Wandel in 
Bezug auf Kunst und Kultur in der Zukunft 
eine höhere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden soll. Die Künstlersozialversicherung 
soll erhalten und dauerhaft stabilisiert wer-
den. Ein weiterer Anstieg der Künstlersozi-
alabgabe für Unternehmen soll verhindert 
werden. Auch erfreulich ist, dass im Kapi-
tel „Allgemeine Bildung“ als erster Punkt 
die „Kulturelle Bildung“ genannt wird und 
das erfolgreiche Programm „Kultur macht 
stark“ dezidiert Erwähnung findet.

Neuer Preis für Programmanbieter
Kulturstaatsminister vergibt erstmals den „Spielstättenprogramm preis  
Rock, Pop und Jazz”

Erstmalig vergab der Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und Medien 
(BKM) am 25. September 2013 in Ham-
burg den „Spielstättenprogrammpreis“, 

mit dem Spielstätten und Veranstaltungsreihen 
mit Livemusik aus ganz Deutschland für ihr kul-
turell herausragendes Programm in den Sparten 
Rock, Pop und Jazz ausgezeichnet werden. Der 
Staatsminister erklärte bei der Verleihung: „Mit 
dem neu gegründeten ‚Spielstättenprogramm-
preis’ würdigt die Bundesregierung das Engage-
ment von Clubbetreibern, die ohne oder mit nur 
wenig öffentlicher Förderung ein ambitioniertes 
Musikprogramm anbieten. Es geht um die Wert-
schätzung von Programmanbietern, die – jenseits 
des Etablierten und mit dem Mut zum Risiko – ein 
vielfältiges und qualitativ hochwertiges Livepro-
gramm vorweisen. 

Programm abseits des Mainstreams gestalten, 
sollen in ihrer Arbeit unterstützt werden. Eine 
neun köpfige Fachjury aus VeranstalterInnen, 
MusikerInnen, ProduzentInnen und Journalis-
tInnen unter Vorsitz von Dieter Gorny, Aufsichts-
ratsvorsitzender der Initiative Musik, wählte aus 
320 Anträgen bundesweit 55 Klubs und Veran-
staltungsreihen als Preisträger aus. In den drei 
Kategorien „I  – Spielstätten mit regelmäßig 
mehreren Livemusikveranstaltungen pro Wo-
che“, „II – Spielstätten mit durchschnittlich 
einer Livemusikveranstaltung pro Woche“ und 
„III – Veranstalter von Livemusik-Programm-
reihen mit mindestens 10 Veranstaltungen im 
Jahr“ erhielten sie Prämien von bis zu 30.000 
Euro. Insgesamt wird der Preis aus dem Etat 
des Kulturstaats ministers mit einer Million Euro 
unterstützt. 

Folgende Mitgliedseinrichtungen der Bundes-
vereinigung Soziokultureller Zentren wurden 
mit dem „Spielstättenprogrammpreis Rock, 
Pop und Jazz 2013“ ausgezeichnet: 

Kategorie I (Spielstätten mit regelmäßig meh-
reren Livemusikveranstaltungen pro Woche)
_ Bunker Ulmenwall, Bielefeld, NW (1)
_ domicil, Dortmund, NW (2)

Kategorie II (Spielstätten mit durchschnittlich 
einer Livemusikveranstaltung pro Woche)
_ Brotfabrik, Frankfurt/M., HE (3)
_ Karlstorbahnhof e.V., Heidelberg, BW (4)
_ zakk – Zentrum für Aktion, Kultur und 
Kommunikation, Düsseldorf, NW (5)

Kategorie III (Veranstalter von Livemusik-Programm-
reihen mit mindestens 10 Veranstaltungen im Jahr)
_ Kulturverein Platenlaase, NI (6)

Mit dem Preis unterstreicht die Bundesregie-
rung die Bedeutung solcher Spielstätten für die 
Rock-, Pop- und Jazzmusik. Nicht zuletzt für die 
Künstlerinnen und Künstler ist eine lebendige 
Clublandschaft von fundamentaler Bedeutung.“ 
„Zusammen mit den Angeboten der klassischen 
Kunstsparten leisten sie einen wichtigen Bei-
trag für die Identifikation und den Ausdruck des 
Lebensgefühls, gerade auch für jüngere Men-
schen“, verwies der Kulturstaatsminister auf die 
wichtige Rolle der Klubszene für die Attraktivi-
tät von Städten und Regionen. 

Das Konzept wurde von der Bundeskonferenz 
Jazz gemeinsam mit der Initiative Musik ent-
wickelt, die seit 2008 mit Mitteln des BKM die 
Popularmusik aus Deutschland fördert. Beson-
ders Klubs und Veranstaltungsreihen, die ein 

Kritische Stimmen forderten eine flächendecken-
de bundesweite Spielstättenförderung für sozio-
kulturelle Zentren und qualitätsorientierte Kon-
zertveranstalter. Es gehe darum, die Spielstätten 
für Zeitkultur strukturell abzusichern statt Almo-
sen zu verteilen. Beanstandet wurde auch, dass 
der Deutsche Bundestag für den Preis eine Mil-
lion Euro zur Verfügung stellte, aber nur 870.000 
Euro verteilt wurden. „Die Differenz von 130.000 
Euro wurde gebraucht, um unter anderem die 
Preisverleihung am 25. September im Hamburger 
Übel & Gefährlich zu finanzieren“, heißt es z.B. 
auf der Website von „Jazz Thing“. (Quelle: Pres-
serundbrief Berholt Seliger 10/2013) 
Abb.: Preisverleihung mit Kulturstaatsminister
Bernd Neumann | Fotos: S. Freitag (1),  
Y. Kaufmann (2,3,4,5), P. Bauhaus (6)
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Geförderte Projekte 2014

B A D E N - W Ü R T E M B E R G

„melting spots to dance with – Ein  
Jugendtanzprojekt im Stadtviertel“ | 
E-Werk Freiburg e.V. / Jugendzentrum LetzFetz 
Freiburg / Deutsch-Türkischer Elternverein 
Freiburg und Umgebung e.V. | Freiburg | I c    
„T.A.L.K. Reutlingen“ | Kulturverein franz.K /
Verein Each one teach one / Fachdienst für 
Jugend, Bildung und Migration der Bruderhaus 
Diakonie | Reutlingen | I c
„FE*_14  Frühlings Erwachen 2014“ | 
Kulturhaus Karlstorbahnhof e. V. / Theodor-
Heuss-Realschule / Interkulturelles Zentrum | 
Heidelberg | I b, c
„Traumraum Jugend 2014/15 (AT)“ | Werk-
raum Karlsruhe e.V. / Kulturzentrum Tollhaus e.V. /
Islamische-internationale Frauengemeinschaft 
e.V., Karlsruhe und Umgebung | Karlsruhe | I c
„Hallo Nachbar“ | Trägerverein Freies Kinder-
haus / Jugendreferat Stadt Nürtingen / Janusz-
Korczak-Institut | Nürtingen | III a
„Reise zwischen Nacht und Morgen – Ein 
interdisziplinäres Theater-Zirkus-Projekt“ |
Kulturkabinett Stuttgart / Kinder- und Familien-
zentrum Francesca der St. Josef gGmbH, Stutt-
gart-Bad Cannstadt / Die Netzwerkerin nen e.V., 
Stuttgart-Bad Cannstadt | Stuttgart | I a

„Wir machen Theater“ | Kulturzentrum 
GEMS e. V. / Frauen- und Kinderschutz e. V. / 
Johann-Peter-Hebel-Schule | Singen | I b

B A Y E R N

„Klangkarte Aschaffenburg“ | Stadtjugend-
ring / Jugendkulturzentrum / Kuchenbecker Knon 
GbR (Yoursounds) | Aschaffenburg | II a, b, c

B E R L I N

„FreiSpielZeit: Führt Euch auf!“ | Theater 
Expedition Metropolis / Heinrich-Mann-Ober-
schule Berlin / Halo Film SbR | Berlin | I b, c 
„Mittendrin statt nur dabei“ | Yekmal e.V. / 
Otur ve Yasa – Wohnen und Leben e.V. / Tiyat-
rom e.V. | Berlin | I a 
„Cross Borders” | Capoeira Angola e.V. / 
Willy-Brandt-Oberschule / Kesselhaus Kultur-
brauerei | Berlin | I c

B R A N D E N B U R G

„Media-Trike: Potsdamer Jugendliche ent-
wickeln und präsentieren neue Medienmo-
bil“ | Verein zur Förderung innovativer Wohn- 
und Lebensformen / Jugendzentrum Freiland / 
CULTUS UG / Leonardo da Vinci Schule / Neue 
Gesamtschule | Potsdam | II b, c 
„Kunstwerkstatt: Ich mische mit“ | ESTArup-
pin e.V. / Jugendkunstschule Neuruppin / Grund-
schule Karl-Liebknecht | Neuruppin | III a, b
„Wort Aktrobatik-das Sprachrohr“ | Inter-
nationaler Bund Neuenhagen – Blaupause / 
Schule am Amselsteg sonderpädagogische För-
derschule in Neuenhagen / Die Chance gGmbH, 
Freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe in 
Neuenhagen | Neuenhagen | I b
„JAM 2 eine moderne Selfmade Musical-
produktion“ | Jugendkultur- und Familien-
zentrum Lindenpark / Stiftung SPI NL Branden-
burg / Hoffbauer Berufsakademie / Mach 
Musik e.V. | Potsdam |I b 
„Jugendkultur in Farben und Formen“ | 
Internationaler Bund Förder- und Integrations-
zentrum (FIZ) Frankfurt/O. / Gymnasium Carl-
Friedrich-Gauß | Frankfurt/O. | III b 
„Graffiti in Senftenberg Teil2“ | Kultur- und 
Freizeitzentrum Pegasus, SPI NL Brandenburg / 
Stadt Senftenberg / Würfel e.V. | Senftenberg | III c 
„Break it, Spray it, Beat it!” | Jugendclub 
Alpha der KUBUS gGmbH / Jugendclub im Groß 

PROJEKT

Grünes Licht für die zweite Runde
Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen 
von „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ geförderte Projekt 
„Jugend ins Zentrum!“ tritt in die zweite Umsetzungsphase ein. Am 
9. und 10. November trafen sich die sieben Mitglieder der Jury, um 50 
Projekte für das Jahr 2014 auszuwählen. Rund 90 Anträge waren in der 
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. eingegangen, 25 da-
von waren Folgeanträge der 29 laufenden Bündnisse. Die Beteiligung 
von Mitgliedszentren hielt sich mit der Einreichung weiterer Anträge 
von Jugend- und Kultureinrichtungen nahezu die Waage. Die meisten 
Anträge wurden auch in der aktuellen Ausschreibungsphase wieder 
zum künstlerischen Schwerpunkt Darstellende Kunst/Musikperfor-
mance gestellt. In dieser Rubrik wurden über 40 Anträge eingereicht, 
dicht gefolgt von der bildenden Kunst mit rund 30 Anträgen. Circa 20 
Anträge hatten einen medienpädagogischen bzw. medienkünstleri-

schen Schwerpunkt. Diese Verteilung spiegelte sich auch in der Struk-
tur der ausgewählten Projekte wider: 22 Projekte werden im Bereich 
Darstellende Kunst/Musikperformance gefördert, 18 im Bereich Bilden-
de Kunst/Literatur und 10 im Bereich Medienarbeit. Neben der Vielfalt 
an Projektideen und Projektmethoden beteiligten sich an dieser An-
tragsrunde erfreulicherweise mit Bayern, Bremen und Sachsen-Anhalt 
auch Bundesländer, in denen bisher noch kein Bündnis über „Jugend 
ins Zentrum!“ aktiv war. Ganz ohne Blick auf die regionale Verteilung 
wurden aus jedem dieser Bundesländer auch Projekte ausgewählt.

Dennoch gibt es zum aktuellen Zeitpunkt einen Wermutstropfen, der die 
positive Aufbruchsstimmung trübt. Es ist derzeit leider noch unsicher, ob 
alle ausgewählten Projekte tatsächlich gefördert werden können. Auf-
grund einer fehlenden Zusage zur Verschiebung von Fördermitteln aus 
dem Jahr 2013 in das Folgejahr ist ungewiss, ob ausreichend Geld für 
die Förderung aller ausgewählten Projekte zur Verfügung steht. Die ak-
tuellen Projekte laufen überjährig, sodass sie nur einen Teil ihrer Förder-
summe im laufenden Haushaltsjahr ausschöpfen konnten; die Restmittel 
drohen zu verfallen. Konkret sind es fünf neue Projekte, deren Förderung 
noch nicht gesichert ist. Die Bundesvereinigung setzt sich mit Hochdruck 
dafür ein, dass alle Projekte realisiert werden können.  Kristina Rahe
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LEGENDE:  REIHENFOLGE DER ANGABEN  Projekttitel | federführender Bündnispartner / Bündnispartner 2 / Bündnispartner 3 | Ort | Schwerpunkt Altersgruppe
 SCHWERPUNKTE     I: Darstellende Kunst/Musikperfor mance | II: Medienarbeit | III: Bildende Kunst/Literatur
 ALTERSGRUPPEN     a: 8–11 Jahre | b: 12–14 Jahre | c: 15–18 Jahre

Glienicker Begegnungshaus / Gesamtschule am 
Schilfhof | Potsdam | III b, c

B R E M E N

„Audioguide“ | Kultur Vor Ort e.V. / Jugend-
freizeitheim Marienwerderstrasse / Bremische 
Gesellschaft / BBG | Bremen | II b, c
„Kunst im Camp“ | Kulturhaus Pusdorf e.V. / 
Oberschule Roter Sand, Bremen / Freizeittreff 
Pusdorf | Bremen | III a, b, c 
„KattenTürme“ | QUARTIER gGmbH / All-
gemeine Berufsschule / Bürgerhaus Gemein-
schaftszentrum Obervieland e.V. | Bremen | III c

H A M B U R G

„Willytown – Das sind wir“ | Honigfabrik e.V.
Kommunikationszentrum Wilhelmsburg / Ganz-
tagsschule Fährstraße / Beratungsstelle für 
Kinder, Jugendliche und Eltern | Hamburg | I a 
„Jenfelder Stadtteiltheater“ | Quadriga 
gGmbH – Bereich Kultur / Creo e.V. / 
Kleine Kosmonauten e.V. | Hamburg | I a 
„Stadtteilwelten – die multimediale  
Jugendredaktion“ | Kulturpunkt im Barmbek 
Basch (Kulturhaus Dehnhaide e.V.) / TIDE GmbH / 
Stadtteilschule Humboldtstraße | Hamburg | II b
„Lebensträume treffen Vorbilder“ | Motten-
schau – stadtteilbezogene Medienarbeit e.V. / 
Haus der Jugend Osdorfer Born / Geschwister 
Scholl Stadtteilschule | Hamburg | II b

H E S S E N

„Kulturwerkstätten II“ | Kulturzentrum 
Schlachthof gGmbH / Fasanenhofschule / 
Kindertagesstätte Fasanenhof – Jugendamt  
der Stadt Kassel | Kassel | III b 
„Filmwerkstatt 2014“ | Internationaler Bund 
Hanau e.V. / Jugendbildungswerk Stadt Hanau / 
Ludwig-Geißler-Schule | Hanau | II b 
„HipHop-Musical Woodvalley Story“ | 
Ökumenisches Sozialzentrum St. Martin-Haus / 
Waggonhalle Kulturzentrum e.V., Marburg / 
Ev. Kirche Kurhessen – Kurhessische Kantorei 
Marburg | Marburg | I b, c 

M E C K L E N B U R G - V O R P O M M E R N

„Ich sehe was, was du nicht siehst – Ein 
Foto-Film-Projekt Teil II“ | cultura mobile /
Warbelschule Gnoien / Jugendclub Gnoien-
AWO-Soziale Dienste Güstrow | Gnoien | II b, c 
„ICH kann OPER (2)“ | OPERNALE e.V. / 

Musikschule Spiel und Klang / Grundschule 
Horst | Sundhagen | I a 
„Nahsehen statt Fernsehen! Teil2“ | 
LAG Soziokultur MV e.V. / AWO Uecker-
Randow e. V. / AWO Torgelow e.V. / Regionale 
Schule Ferdinandshof | Ferdinandshof | III b

N I E D E R S A C H S E N

„Weststadt – mein Stadtteil  
(LipDub-Projekt)“ | Musa e.V. / Film- und 
Kinoinitiative (FKI) / Weststadtbüro – Jugend-
hilfe Göttingen e.V. | Göttingen | II c 
„Virtuelle Schreibwerkstatt im Jugend-
mediencafé“ | Kulturzentrum FAUST e.V. / 
Wissenschaftsladen Hannover / IGS Linden | 
Hannover | III c 
„Endstation Twin Towers“ | Tanzendes 
Theater Wolfsburg e.V. / Kulturzentrum Hallen-
bad / Realschule Fallersleben / Stadt Wolfsburg, 
Stadtjugendring | Wolfsburg | I c 
„Tutti Palletti- Kinder- und Jugend-Zirkus 
Stadthagen“ | Kulturzentrum Alte Polizei / IGS 
Schaumburg / Paritätische Lebenshilfe Schaum-
burg-Weserbergland GmbH | Stadthagen | I a, b 
„kunst und quer-Jugend-Kunst-Medien-
projekt“ | Ruller Haus / Thomas Morus Schule /
Kinder- und Jugendtreff Haste | Raum Osna-
brück | II b 
„KreARTpart – kreativ/Kunst/Partizipa-
tion“ | Kulturetage gGmbH / Freizeitstätte 
Osternburg, Oldenburg / CJD Jugend- 
migrationsdienst | Oldenburg | I c

N O R D R H E I N - W E S T F A L E N

„Wo geht Kunst“ | balou e.V. / Stadtteil-
Schule Dortmund e.V. / Kulturmeile 
Nordstadt e.V. | Dortmund | III c 
„No Border“ | SJD-Die Falken, KV Düssel-
dorf / zakk / STAY! Düsseldorfer Flüchtlings-
initiative e.V. | Düsseldorf | III c 
„Weggehen-Ankommen“ | SJD-Die Falken, 
OV Merkstein / Atelierhaus Aachen e.V. /
Refugio e.V. | Aachen | III a 
„Trauminseln – Träume für (m)eine  
bunte Stadt“ | Altstadtschmiede e.V. / 
Kinder- und Jugendtreff Hillerheide /  
Ruhrfestspiele | Recklinghausen | III c 

R H E I N L A N D - P F A L Z

„KAMISHIBAI“ | transcultur e.V. / Quartiers-
management Trier-Nord / Grundschule Ambro-
sius | Trier | III a 

S C H L E S W I G - H O L S T E I N

„Kiel CREARtiv_Forumtheater“ | 
Kiel CREARtiv e.V. / Vinetazentrum, Mehr-
generationenhaus / Gemeinschaftsschule am 
Brook | Kiel | I c 
„Wie klingt zuhause“ | Miteinander leben e.V. /
Gemeinschaftsschule Mölln / Lebenshilfewerk 
Mölln_Hagnow gGmbH / DITIB Fatih Sultan 
Moschee Mölln e.V. | Mölln | I b, c 

S A C H S E N

„Wir bauen uns die Welt ... – ein  
installativer Fotokalender“ | ars popularis /
Alte Papierfabrik Greiz e.V. / Stadtjugendring 
Greiz e.V. | Greiz, Reichenbach | III c 
„Glaub nicht alles was du siehst“ | 
Schweizerhaus Püchau e.V. / Baff Theater 
Delitzsch e.V. / Familienzentrum FRITZ Grimma | 
Raum Grimma | II a 

S A C H S E N - A N H A L T

„Kultur-Frei-TRäume“ | Miteinander – 
Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit 
in Sachsen-Anhalt e.V. / Kinder- und Jugend-
haus e.V., Halle / TheaterDialog (Halle) | Halle, 
Salzwedel | I b 
„Neue Horizonte“ | Dachverein Reichen-
strasse e.V. / Jugendzentrum Haltestelle / 
Kinder- und Jugendbüro Quedlinburg |  
Quedlinburg | I b 
„Das Leben in die eigenen Hände nehmen“ | 
Jugendwerk Rolandmühle gGmbH / AKKU Netz-
werkstelle Jerichower Land Schulerfolg sichern, 
ESF-Projekt / WELTclub e.V. | Raum Burg | III b 

T H Ü R I N G E N

„Guerilla-Art Jena“ | Initiative Kinder-
freundliche Stadt Jena e.V. / KOMME e.V. / 
Staatliche Gemeinschaftsschule Kaleidoskop 
Jenaplanschule | Jena | III b 
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MARGRET 
STAAL  lebt im 
Westerwald und ist 
somit hautnah mit 
der Kultur im ländli-
chen Raum verbun-
den. 1986 war sie 
Mitbegründerin des 

soziokulturellen Zentrums Haus Felsenkeller 
in Altenkirchen. Sie beteiligte sich am Aufbau 
von Landesstrukturen im Bereich Andere 
Bildung, Soziokultur und Kulturpädagogik. 
Seit Gründung der LAG Soziokultur und Kul-
turpädagogik Rheinland-Pfalz 1992 engagiert 
sie sich im Vorstand, sie ist als Referentin für 
das FSJ Kultur und für den Auf- und Ausbau 
von Jugendkunstschulen tätig.

Seit 2009 ist sie Mitglied des Vorstandes 
der Bundesvereinigung Soziokultureller Zen-
tren. Sie gehört der Jury „Jugend ins Zent-
rum!“ an und vertritt die Bundesvereinigung 
in der „Allianz für Bildung“ des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung sowie 
in der Sektion Bildung des Deutschen Kultur-
rates. Von 2006 bis 2012 war sie Mitglied im 
Kuratorium des Fonds Soziokultur. 

Margret Staal wurde in den gesetzlichen 
Vorstand der Bundesvereinigung gewählt.

GEORG 
HALUPCZOK
arbeitet geschäfts-
führend im Kultur-
und Kommuni-
ka tionszentrum 
Brunsviga in Braun-
schweig. Er gehört 

zu den Aktiven der ersten Stunde, die dieses 
Zentrum aufgebaut und entwickelt haben.

Georg Halupczok vertritt die Bundesver-
einigung Soziokultureller Zentren im Fach-
ausschuss Arbeit und Soziales des Deutschen 
Kulturrates. 

Bis September 2013 gehörte er dem 
Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft 
Soziokultur in Niedersachsen an. Den Sozio-
kulturbeirat des Niedersächsischen Ministe-
riums für Wissenschaft und Kultur, der über 
die Landesförderung berät, leitet er weiterhin 
als Vorsitzender. Von seinem ehrenamtlichen 
Engagement profitierte auch der Rat der 
Stadt Braunschweig. Zurzeit ist er Mitglied 
im Verwaltungsausschuss des Staatstheaters 
Braunschweig.

Georg Halupczok wurde in den gesetzlichen 
Vorstand der Bundesvereinigung gewählt.

MITGL IEDERVERSAMMLUNG

Am 23. Oktober 2013 fand im Augsburger Kulturhaus Kresslesmühle die 2. Mitgliederversamm-
lung der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. in diesem Jahr statt. Zu Gast war 
Rechtsanwalt Ulrich Poser, mit dem die Bundesvereinigung kooperiert, um ihren Mitgliedseinrich-
tungen eine kompetente Rechtsberatung zu branchenspezifischen Themen anbieten zu können. 
Die Mitglieder des Vorstands berichteten zunächst aus den Gremien auf Bundesebene. Andreas 
Kämpf sprach die Diskussion um das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und 
den Vereinigten Staaten an. Er empfahl den soziokulturellen Landesarbeitsgemeinschaften und ein-
zelnen Zentren vor Ort, Initiativen zu bilden, um Umwelt- und Kulturprobleme aus diesem Abkom-
men deutlich zu machen. Rainer Bode erwähnte, dass er zusammen mit Berndt Urban regelmäßig 
Gespräche mit der GEMA führe. Er appellierte an alle, jederzeit Fragen zur KSK, GEMA und zum 
Thema Bürokratieabbau an ihn zu richten. Bernd Hesse berichtete aus dem Vorstand der Kulturpoli-
tischen Gesellschaft, dass deren Reorganisation geglückt sei. Weiterhin soll die kulturwissenschaft-
liche und theoretische Ebene künftig zugunsten der praktischen Ebene ausgeweitet und die prekäre 
Lage der KünstlerInnen und Kulturschaffenden stärker in den Fokus der Diskussion gerückt werden. 

Als erste Einrichtung aus dem Saarland wurde das Kultur- & Bürgerzentrum BREITE63 als 
Direktmitglied in die Bundesvereinigung aufgenommen. Dies ist laut Satzung möglich, wenn 
kein Landesverband existiert. Hans-Martin Derow, künstlerischer Leiter der BREITE63, sah in der 
Aufnahme „einen enorm wichtigen Ansporn für die zukünftige Arbeit“. Er nutzte das Treffen in 
Augsburg, um sich mit Margret Staal und Eleonore Hefner von der LAG Soziokultur & Kulturpäd-
agogik Rheinland-Pfalz auf eine regionale Zusammenarbeit zu verständigen. 

Die Mitgliederversammlung beschloss auch, den bundesweiten „Tag der Soziokultur“ nicht 
weiter durchzuführen, da der Aufwand für eine solche konzertierte Aktion die Kapazitäten der 
Bundesgeschäftsstelle, der Landesverbände und auch der meisten Zentren und Initiativen über-
steige. Nach zwei Jahren wurde satzungsgemäß der neue Vorstand der Bundesvereinigung ge-
wählt. Im Folgenden stellen wir die Mitglieder mit ihren Verantwortungsbereichen vor.  EA
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BERNDT 
URBAN  ist Ge-
schäftsführer des 
Kulturzentrums 
E-Werk in Erlangen 
und Mitglied des 
Vorstandes der LAG 
Soziokultur Bayern. 

Das Fundament seiner ehrenamtlichen Tätig-
keiten legte er 1968 bis 1974 als Mitarbeiter 
im Jugendklub Club 66 und im Erlanger Ju-
gendclub. 1979 gehörte er zu den Gründern 
des E-Werk-Vereins und war 1981 dessen 
erster festangestellter Mitarbeiter. Bereits 
seit 1986 ist er Mitglied des Vorstandes der 
Bundesvereinigung. Seitdem zeichnet er für 
die Finanzen des Verbandes verantwortlich 
und kümmert sich von der Rechnungsstelle 
der Bundesvereinigung in Erlangen aus um 
ihre finanziellen Angelegenheiten und um die 
Personalverwaltung. Gemeinsam mit Rainer 
Bode vertritt er die Interessen ihrer Mitglied-
seinrichtungen gegenüber der GEMA. Seit 
2008 ist er stimmberechtigtes Mitglied im 
Jugendhilfeausschuss der Stadt Erlangen. 

Berndt Urban wurde als Finanzvorstand im 
gesetzlichen Vorstand der Bundesvereinigung 
wiedergewählt.

ELEONORE 
HEFNER studier-
te Deutsch und 
Geschichte sowie 
Erziehungswissen-
schaft, Psychologie 
und Ethnologie in 
Heidelberg. Über 

ihre Arbeit in der Sprach- und Kulturvermitt-
lung an Institutionen der Erwachsenenbildung 
im Rhein-Neckar-Raum und für das Goethe-
Institut in Finnland entwickelte sie sich zur 
Kulturvermittlerin. Umfangreiche Erfahrungen 
sammelte sie als stellvertretende Leiterin der 
Koordinationsstelle für Ausländerarbeit und 
als Leiterin der Abteilung Kulturförderung der 
Stadt Ludwigshafen, seit 1995 ist sie Ge-
schäftsführerin des Kultur Rhein-Neckar e.V.  
Zu „Kulturarbeit in der Einwanderungsgesell-
schaft“, Zivilgesellschaft und Partizipation und 
Organisationsentwicklung von NPOs nahm sie 
seit 1989 Lehraufträge wahr und lehrte an den 
Universitäten Heidelberg, Karlsruhe und Mann-
heim und an der Evangelischen Fachhochschu-
le für Sozialwesen Ludwigshafen. 

Eleonore Hefner wurde neu in den Vorstand 
der Bundesvereinigung gewählt.

RAINER BODE
ist seit 1990 Ge-
schäftsführer der 
LAG Soziokultureller 
Zentren Nordrhein-
Westfalen und 
seit 1990 Mitglied 
im Vorstand der 

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren. 
1986 hat er das soziokulturelle Zentrum cuba 
in Münster mitgegründet, dessen ehrenamt-
licher Geschäftsführer er ist. Er vertritt die 
Bundesvereinigung im Vorstand des Fonds So-
ziokultur, ist Mitglied im Beirat der Künstler-
sozialkasse und im Koordinierungsausschuss 
des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches 
Engagement und dort stellvertretender Spre-
cher der AG Rahmenbedingungen. Beim Deut-
schen Kulturrat ist er Mitglied im Steuer- und 
im Urheberrechtsausschuss. Im Vorstand des 
Kulturrates NRW e.V. ist er für die Sektion So-
ziokultur zuständig. Er ist Mitglied der Deut-
schen Akademie für Fußballkultur sowie der 
AG „Bürokratieentlastung des Dritten Sektors 
und des bürgerschaftlichen Engagements“ in 
der Arbeitsgruppe öffentliche Verwaltung.

Rainer Bode wurde in den Vorstand der 
Bundesvereinigung wiedergewählt.

ANDREAS 
KÄMPF ist Ge-
schäftsführer des 
Kulturzentrums 
GEMS in Singen 
und gehört dem 
Vorstand der LAKS 
Baden-Württem-

berg an. Er vertritt die deutschen soziokultu-
rellen Zentren im European Network of Cul-
tural Centres (ENCC), dessen Präsident er bis 
2012 war. Andreas Kämpf vertritt die Bundes-
vereinigung und das ENCC im europäischen 
Kulturdachverband Culture Action Europe und 
ist seit vielen Jahren die Verbindungsperson 
zum Rat für Soziokultur und Kulturelle Bil-
dung sowie zum Deutschen Kulturrat. 2013 
wurde Andreas Kämpf zum Vizepräsidenten 
des Deutschen Kulturrates gewählt. Sein 
Arbeitsschwerpunkt ist die europäische und 
internationale Kulturpolitik. Er ist Vorsitzender 
des Fachausschusses Europa/Internationales 
und Vorsitzender der AG zum Transatlanti-
schen Freihandelsabkommen zwischen der EU 
und den USA.

Andreas Kämpf wurde in den Vorstand der 
Bundesvereinigung wiedergewählt.

ANSELM  
ZÜGHART 
betrat in den 
1990er-Jahren als 
Musiker verschie-
dener Bands die 
Bühne des Kultur-
geschäfts. Seine 

musikalischen Kenntnisse vertiefte er durch 
ein Stipendium an der Phono-Akademie 
Hamburg. Marktwirtschaftliche Einblicke 
ins Musikbusiness gewann er in der Veran-
staltungsreihe „Rockpalast“ des WDR Köln. 
Die wissenschaftlichen Hintergründe der 
Kultur, Soziologie und Wirtschaft eignete 
er sich an den Universitäten Bremen und 
Oldenburg an. Er war Mitbegründer und 
Betreiber zahlreicher kulturpolitischer und 
kulturwirtschaftlicher Initiativen und Un-
ternehmungen, wie z.B. des Kulturfestivals 
„BREMINALE“ und der Strandbühne „Licht-
LuftBad“. Seit 1990 gehört Anselm Züghart 
zur Geschäftsleitung des Kulturzentrums 
Lagerhaus in Bremen. Er ist kulturpolitisch 
engagiert, z.B. im Vorstand von Stadtkultur 
Bremen e.V.

Anselm Züghart wurde neu in den Vorstand 
der Bundesvereinigung gewählt.

LAILA KOLLER 
studierte Germa-
nistik und Sozio-
logie in Freiburg 
und unterrichtete 
danach Deutsch 
als Fremdsprache. 
Nach zweijährigem 

Auslands aufenthalt stieß sie 1996 zum Team 
des Kulturzentrums E-Werk Freiburg. Dort ist 
sie stellvertretende Geschäftsführerin und 
zuständig für Tanz, interkulturelle Kulturarbeit 
und Öffentlichkeitsarbeit. Laila Koller ist eine 
der Vorsitzenden der LAKS Baden-Württem-
berg und vertritt diese in der AG Interkultur 
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst in Baden-Württemberg. 

Laila Koller vertrat 2011 die Bundes- 
vereinigung am Runden Tisch „Lernorte 
interkultureller Bildung“ des Deutschen 
Kulturrates. Als Mitglied der Arbeitsgruppe 
„Interkulturelle Öffnung von soziokulturellen 
Zentren“ hat sie die Tagung „K hoch X“ mit 
konzipiert und organisiert. 

Laila Koller wurde neu als kooptiertes Mit-
glied des Vorstandes der Bundesvereinigung 
gewählt.
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D Ö RT E  I N S E L M A N N

Kulturelle Identität und begrenzte Teilha-
bemöglichkeit im Randgebiet 
Wie für den Kultur Palast in Hamburg-Billstedt – 
als einzigem Kulturzentrum vor Ort – ist es auch 
für viele andere Zentren eine Herausforderung, 
in sozial schwachen Randgebieten kulturelle 
Teilhabe zu realisieren sowie eine nachhaltige 
Qualifizierung und Nachwuchsförderung aufzu-
bauen. Billstedt ist ein zersiedeltes, uneinheitli-
ches Gebiet: zum einen viel Grün mit Einzel- und 
Mehrfamilienhäusern, zum anderen große Tra-
bantensiedlungen und sozialer Wohnungsbau.

In den letzten 13 Jahren sind Stadtteile wie 
Billstedt wesentlich „internationaler“ gewor-
den. Gelebte kulturelle Vielfalt und Interna-
tionalität ist heute die „deutsche“ Realität: 
spürbar durch größeres Interesse, Akzeptanz 
und Respekt gegenüber anderen Kulturen und 
Nationen. „Deutsch sein“ wird internationaler 
definiert und beansprucht.

Wandel: Gelebte Internationalität – inter-
nationale Stadtgesellschaft
Angesichts dieser Strukturdaten ist die Ham-
burger Stadtteilkultur in vielen Stadtteilen sehr 
lange dabei, Strukturen und Zugänge zur Kultur 
zu suchen, zu schaffen und zu (er)finden, die ge-
nau die in den Stadtteilen lebenden Zielgruppen 
in eine gemeinsame Kulturgestaltung mit ein-
beziehen. Ziel ist es, mit diesen Formaten eine 
neue gemeinsame kulturelle Identität zu entwi-
ckeln, in der viele Werte vereint werden.

In Billstedt wird heute schon eine „internationa-
le Stadtgesellschaft“ gelebt, die sich über Kultur 
definiert, respektiert und verständigt. Entschei-
dend ist, das „Gemeinsame“ herauszuarbeiten, 
neue Wege zu begehen und zu ebnen. Kulturelle 
Identität ist das Fundament und der Treibstoff 
für eine gemeinsame Kulturgestaltung in un-
serer Stadt, und die Teilhabe daran bedeutet, 
Gestaltungsräume und Verbindungselemente 
herzustellen. Die Rolle des Kultur Palastes ist es, 
diese Potenziale zu identifizieren und professio-
nelle Unterstützung für eine authentische Über-
setzung zu geben.

Hip-Hop an sich – als weltgrößte Jugendkultur 
– ist ein weltweites Modellprojekt, das Interna-
tionalität und lokale Gegebenheiten verbindet, 
neue Styles im Tanz und in der Musik entwickelt 
und immer wieder andere Kulturen und Milieus 
sampled, wie z.B. Klassik und HipHop im Stück 
„Sampled Identity“ der HipHop Academy.

Was bedeuten heute – bei 70 Prozent 
Migrationshintergrund – Kulturnachwuchs 
oder Nachwuchsförderung? 
Unlängst hat der Kultur Palast auf Kampnagel 
das Musiktanztheaterstück „Distortion“ von 
Constanza Macras auf die Bühne gebracht. Die 
Produktion stellt sich dem Thema Deutschsein 
und beleuchtet den vielfältigen kulturellen Hin-
tergrund. Das Stück steht für den Aufbruch in 
neue gemeinsame Identitäten mit Verzerrungen 
und Zerreißproben für die junge Generation.

Dies stellt zugleich die Basis der Bemühun-
gen des Hauses dar, künstlerischen Nachwuchs 

H A M B U R G

Kulturnachwuchs? Stadtteilkultur!
Zur Rolle der Stadtteilkultur beim Kulturnachwuchs am Beispiel des Kulturpalastes Hamburg-Billstedt

zu fördern: Der Kultur Palast will immer wieder 
Generationen und Gruppierungen an das Thema 
Kultur heranführen, sie daran teilhaben lassen 
und sie Kultur selbst gestalten lassen. So sorgen 
Hamburger Stadtteilkulturzentren zugleich für 
den künstlerischen und Kulturmanager-Nach-
wuchs – und für das Publikum von morgen.

Früh beginnen mit einer gemeinsamen 
Identifikation für Kultur und Bildung 
Stadtteilkulturzentren bieten kulturelle Teilhabe 
für alle Generationen und fangen bei den Kleins-
ten an: Die Klangstrolche – mit bereits 60 Part-
nereinrichtungen und über 2.000 Dores, Mifas, 
Solas und Tidos – sowie die HipHop Academy 
Hamburg sind dabei Modelle, die darauf zielen, 
eine „gemeinsame“ Identität und eine nachhal-
tige Nachwuchsförderung aufzubauen. Hier tritt 
die Herkunft des Einzelnen in den Hintergrund, 
das gemeinsame Schaffen wird fokussiert. 

Kulturelle Bildung und Qualifizierungs-
strukturen einer Metropolstadt
Genauso wichtig ist es, für eine nachhaltige, 
wirksame und professionelle Entwicklung 
vorhandener Strukturen und Ressourcen wie 
Schule und Jugendhilfe zu sorgen. Diese kön-
nen dann für die Vermittlung von Kultur und 
Bildung, für kulturelle Teilhabe, kulturelle Bil-
dung und Nachwuchsförderung genutzt wer-
den. Nachhaltigkeit, die Verbindung von der 
Straße bis zum Markt, Qualifizierungstrukturen 
für Potenziale und frühestmögliche Förderung 
legen den Grundstein für die Arbeit des Kultur 
Palastes, der seit vielen Jahren an Strategien 
tüftelt, die die unterschiedlichsten Potenziale 
wirksam fördern und sichtbar machen können.

Stadtkultur heute: lokal – global 
Gerade Migration, gelebte Internationalität 
und aktive Stadtteilentwicklung in Hamburg-
Bill stedt – aber auch insgesamt in Hamburg 
– bilden sowohl Herausforderungen als auch 
Chancen. Entscheidend ist, bestehende Kul-
turtraditionen beizubehalten und dabei neue 
Wege und Verbindungen zu schaffen. 
Aus: Stadtkulturmagazin, Nr. 24

DÖRTE INSELMANN ist Vorsitzende und 
Intendantin der Stiftung Kulturpalast Hamburg.

Begrünung in  Modulen. Foto : photocase.com



soziokultur 4|2013 29

B E R N D  H E S S E

Zugegeben: Vor den Wahlen eine höhere 
öffentliche Unterstützung zu fordern, ist 
nicht sonderlich originell. Aber – so die 
klare Überzeugung nach intensiven in-

ternen Debatten – unvermeidbar. Unvermeidbar 
angesichts der „hessischen Verhältnisse“, die 
landeskulturpolitisch seit fast zwei Jahrzehnten 
für die soziokulturelle Szene in Hessen bedeu-
ten: Stillstand als Konstante. Zwischenzeitliche 
Kleinstverbesserungen oder auch deutlich at-
mosphärische Verbesserungen an vielen Stellen 
einmal ausgenommen.

Denn die harten Fakten, bezogen auf die 
Landesförderung Soziokultur, lauten: vor zehn 
Jahren im Rahmen der sogenannten „Operation 
Sichere Zukunft“ gekürzt und seitdem unver-
ändert 350.000 Euro. Aus diesem „Landesetat 
Soziokultur“ werden, ausschließlich als Pro-
jektförderung, über 40 freie Kulturzentren und 
-initiativen sowie die LAKS Hessen als der dazu-
gehörige Fachverband anteilig unterstützt. Die 
Fördermittel liegen damit unter dem Ansatz von 
vor 20 Jahren! Seitdem sind jedoch die Anzahl 
der Akteure, Einrichtungen und Aktivitäten und 
nicht zuletzt auch die Kosten und Anforderun-
gen deutlich gestiegen. Nicht zu vergessen die 
Entwertung durch Inflation. Der Anteil der Lan-
desförderung an der komplexen und aufwendi-
gen Mischfinanzierung soziokultureller Einrich-
tungen halbierte sich allein in den Jahren 2002 
bis 2012 von anteilig 10 auf nur noch 5%.

Die bekannte chronische Unterfinanzierung 
soziokultureller Einrichtungen bei gleichzeitig 
sehr hohen Anforderungen an die Akteure für die 
ständige Existenzsicherung sorgt für eine hohe, 
nicht selten zu hohe Belastung der zu wenigen 
hauptamtlich Beschäftigten. Und bürgerschaft-
liches Engagement – in Hessen ebenso wie die 
Eigenerwirtschaftung ohnehin schon deutlich 
über dem Bundesdurchschnitt – kann und darf 
nicht übermäßig und dauerhaft als Lückenbüßer 
dienen. Zukunftsfähige Strukturen sehen anders 
aus! Hier sind nicht nur die Akteure selbst und 

die Kommunen in der Verantwortung, sondern 
auch das Land Hessen.

Vor diesem Hintergrund wurden im Vorfeld 
der Landtagswahl Gespräche nicht nur mit den 
kulturpolitischen SprecherInnen aller Landtags-
fraktionen geführt, sondern erstmals auch mit 
allen SpitzenkandidatInnen. Sozusagen eine 
„Top down“-Strategie für eine „Bottom up“-
Kulturpraxis. Als Anlass diente der „Hessische 
KulturNotruf“, den das Team „Strategie“ der 
LAKS Hessen mit Unterstützung der Agentur 
BALL:Com entwickelt hatte. Mit diesem Notruf 
wollen die Kulturschaffenden für dringend not-
wendige Strukturverbesserungen werben, ohne 
die die hessischen Kulturzentren und -initiativen 
über kurz oder lang massiv in ihrer Existenz 
gefährdet sind. Schnell erklärten sich auch zahl-
reiche und namhafte KünstlerInnen bereit, den 
Aufruf zu unterstützen, darunter Erwin Pelzig, 
Bülent Ceylan, Katharina Wackernagel, Bodo 
Wartke, Turbostaat, Badesalz, Bodo Bach oder 
Marc-Uwe Kling.

Die Soziokultur wurde  
als unverzichtbarer zivil-
gesellschaftlicher Partner 
bewertet. 

Was nehmen wir nun mit aus den Gesprächen 
mit den SpitzenkandidatInnen? Auf jeden Fall 
den Eindruck von erfreulich ernsthaften und 
engagierten Gesprächspartnern. Dass der „Kul-
turNotruf“ parteiübergreifend von allen Spit-
zenkandidatInnen in seiner Ernsthaftigkeit ver-
standen und die Forderungen als moderat und 
nachvollziehbar bewertet wurden. Natürlich 
auch unterschiedliche Akzente in den Aussagen 
zu möglichen Zeitpunkten und Aufstockung der 
Erhöhungen. Aber vor allem, dass die Diskussio-
nen um Inhalte, um gesellschafts- und kulturpoli-
tische Fragestellungen oder die Gestaltung wirk-
samer Rahmenbedingungen für gesellschaftliche 
Prozesse deutlich mehr Raum einnahm als die 

eigentliche Frage nach „mehr 
Kohle“. Und dass die sozio-
kulturellen Akteure und Ein-
richtungen nicht gönnerhaft 
als „Fördermittelempfänger“, 
sondern als unverzichtbare 
zivilgesellschaftliche Partner 
bei der Bewältigung gesell-
schaftlicher und kulturpoli-
tischer Herausforderungen 
bewertet werden, die es zu 
unterstützen und dringend 
zu erhalten gilt.

Und noch ein anderer 
roter Faden zog sich durch 
die Gespräche. Nämlich 
dass es sich bei den ge-
forderten Erhöhungen 
in landespolitischen 
Dimensionen betrachtet 
um „Kleingeld“ handele. 
Kleingeld, das angesichts 
der vielfältigen Leistun-
gen der soziokulturellen 
Einrichtungen, bestens 
investiert sei. Dem können 
und wollen wir nicht wider-
sprechen.

Schauen wir also, welche 
parteipolitische Konstella-
tion und welche konkreten 
Personen für die relevanten 
politischen Funktionen sich 
aus den komplexen Sondie-
rungsgesprächen und Koa-
litionsverhandlungen für das zukünftige 
Wohl der Soziokultur ergeben. An uns jedenfalls 
soll es nicht liegen. 

„Hessischer KulturNotruf“ sowie Statements 
der PolitikerInnen unter www.laks.de. 

BERND HESSE ist Geschäftsführer der LAKS Hessen 
und Beisitzer im Vorstand der Kulturpolitischen 
Gesellschaft.
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Kultur tut not
Die LAKS Hessen im Gespräch mit SpitzenpolitikerInnen

http://www.laks.de
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B A Y E R N

Kultur für alle!?
Wie NürnbergerInnen mit niedrigem Einkommen die Kulturläden nutzen

P E T E R  H AU T M A N N

Die Debatte um Teilhabegerechtigkeit 
beherrscht (zu Recht) die Diskussio-
nen um die Frage, wie viele und vor 
allem welche Kulturangebote die Ge-

sellschaft braucht? Welche Rolle Soziokultur in 
diesem Kontext spielen sollte, hat Max Fuchs 
in der Ausgabe 2/13 von SOZIOkultur treffend 
beschrieben: „Die Gesellschaft braucht Sozio-
kultur. Insbesondere braucht die Kulturpolitik 
Soziokultur, will sie auf Dauer nicht ihre Legi-
timation verlieren“.1 In diesem Zusammenhang 
weist Max Fuchs auch auf die Tatsache hin, dass 
die Kultureinrichtungen gezwungen sein soll-
ten, durch Nutzer- und Besucherstatistiken zu 
überprüfen, welche gesellschaftlichen Gruppen 
sie mit ihrem Angebot jeweils erreichen. Da-
mit lässt sich die Forderung untermauern, mit 
Nutzer- und Besucherbefragungen der Frage 
nachzugehen, ob es denn den soziokulturellen 
Einrichtungen mehr oder besser gelingt als den 
traditionellen Kulturanbietern, auch diejenigen 
unter ihren BesucherInnen nachzuweisen, de-
nen sonst die Teilnahme an Kulturangeboten 
eher nicht zugeschrieben wird.

Diese Absicht ist neben vielen weiteren Erkennt-
nisinteressen zur Steuerung der Angebotsstruk-
turen handlungsleitend bei den Nutzerbefra-
gungen, welche die Nürnberger Kulturläden im 
regelmäßigen Turnus durchführen.2  Die letzte 
Erhebung fand zwischen Februar und Mai 2012 
in zehn städtischen Einrichtungen statt und 
wurde mit Unterstützung des Amtes für Stadt-
forschung und Statistik ausgewertet.

Die Auswertung der zehn beteiligten Einrichtun-
gen umfasste 3.115 auswertungsfähige Fragebö-
gen. Von diesen wiederum enthielten 2.364 Fra-
gebögen (also 76%) Angaben zum monatlichen 
Haushaltsnettoeinkommen. Die größte Gruppe 
ist demnach die, mit einem Haushaltsnettoein-
kommen zwischen 1.000 Euro und 2.000 Euro 
(31%). Insgesamt betrachtet ergibt sich dabei die 
sehr erfreuliche Tatsache, dass die Verteilung der 
Haushaltseinkommen bei den Nutzern annähe-
rungsweise mit der Verteilung der Haushaltsein-
kommen bei den Gesamthaushalten in Nürnberg 

vergleichbar ist3, was belegt, dass die Nürnberger 
Kulturläden tatsächlich tendenziell dem Bevöl-
kerungsquerschnitt in Nürnberg entsprechen. In 
beiden Befragungen waren die Angaben freiwil-
lig, was eine Vergleichbarkeit zulässt, auch wenn 
die Ergebnisse der prozentualen Darstellung si-
cherlich nur als Annäherungswerte zu interpretie-
ren sind. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass 
die Kulturladenumfrage einzelne BesucherInnen 
erfasst, während die Wohnungs- und Haushalts-
erhebung Haushalte bzw. Haushaltsvorstände 
befragt. Die Personen mit einem Haushaltsein-
kommen bis zu 1.000 Euro sowie die Gruppe 
mit einem Einkommen zwischen 1.000 Euro und 
2.000 Euro sind deutlich überdurchschnittlich in 
den Stadtteilen bzw. Einzugsgebieten anzutref-
fen, die eine eher einkommensschwache Bevöl-
kerung aufweisen.

BesucherInnen mit niedrigem Einkommen 
sind oft Stammkunden
Von den BesucherInnen, die über weniger als 
1.000 Euro Haushaltseinkommen verfügen, 
kommt mehr als die Hälfte (51%) mehrmals 
im Monat in „ihre“ Einrichtung. Weitere 14% 
dieser Gruppe kommen fast jeden Monat. Zu-
sammengenommen sind in dieser Einkommens-

gruppe also fast 2/3 StammbesucherInnen. Im 
Vergleich dazu kommen von denen, die über 
mehr als 2.000 Euro Haushaltseinkommen 
verfügen, 29% mehrmals im Monat und nur 
13% fast jeden Monat; sind also weniger als 
„StammbesucherInnen“ zu klassifizieren.

Von allen, die mehrmals im Monat in „ihre“ Ein-
richtung kommen, ist die größte Gruppe die mit 
einem Haushaltseinkommen zwischen 1.000 
Euro und 2.000 Euro, gefolgt von denen, die 
über weniger als 1.000 Euro Haushaltseinkom-
men verfügen. Aus diesen Gründen ist es nahe-
liegend, dass die eher gering Verdienenden als 
regelmäßige Nutzer vor allem das Gruppen und 
Kursangebots nutzen. Diese Annahme bestätigt 
sich später, bei der Abfrage des jeweiligen An-
gebotsinteresses.

BesucherInnen mit Zuwanderungs- 
geschichte stehen finanziell schlechter da
Die Kulturläden haben (erhoben in der Umfrage) 
einen 24%igen Anteil von Menschen mit Migra-
tionshintergrund. Die Verteilung auf die Gruppen 
mit unterschiedlichem Haushaltseinkommen 
spiegelt auch hier die gesamtgesellschaftliche 
Realität wider. Je geringer das Haushaltseinkom-
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men, umso größer der Anteil der Menschen mit 
Migrationshintergrund.Von allen Befragten, die 
über weniger als 1.000 Euro Haushaltseinkom-
men verfügen, haben 38% einen Migrationshin-
tergrund. Dagegen bewegt sich deren Anteil in 
den Gruppen mit höherem Familieneinkommen 
zwischen 17% und 23%. Unter den Menschen 
mit Migrationshintergrund haben wir einen An-
teil von 31% mit weniger als 1.000 Euro Haus-
haltseinkommen (16% bei den „anderen“). Bei 
den Haushaltseinkommen zwischen 1.000 Euro 
und 2.000 Euro sind die Verhältnisse etwa gleich 
(30% und 31%), wohingegen mit steigendem 
Haushaltseinkommen der relative Anteil bei den 
Menschen mit Migrationshintergrund innerhalb 
ihrer Bezugsgruppe deutlich sinkt.

Bildung gewährleistet steigendes Einkom-
men und einen höheren beruflichen Status
Nicht überraschen kann die Erkenntnis, dass 
auch bei den BesucherInnen der Kulturläden 
ein steigendes Einkommens korreliert, mit der 
Höhe des Bildungsabschlusses. Bei den Einkom-
mensschwachen haben 50%  entweder Volks-/
Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife, wo-
hingegen ab einem Haushaltseinkommen von 
mehr als 2.000 Euro der Anteil der AbiturientIn-
nen bzw. Hoch-/FachhochschulabsolventInnen 
in der Summe zwischen 50% und 70% liegt.

Ein Vergleich der Bildungsabschlüsse der Kultur-
ladenbesucherInnen mit denen, die in der Woh-
nungs- und Haushaltsbefragung des Statistischen 
Amtes2 (WoHaus) befragt wurden, ist mit mehr 
Vorsicht zu genießen als der oben geschilderte 
Vergleich bezüglich der Haushaltseinkommen. 
Nicht nur, dass in der WoHaus nur Daten von 
Haushalten bzw. Haushaltsvorständen erfasst 

werden. Auch die Befragungssystematik weist 
Unterschiede auf. Denn bei der WoHaus wird 
die Gruppe der SchülerInnen nicht beziffert, die 
aber in der Kulturladenumfrage immerhin 3% der 
Befragten ausmacht. Trotzdem liefern die Daten 
durchaus Annäherungswerte. Und dabei zeigt 
sich, dass entgegen der Verteilung auf die Ein-
kommensgruppen doch deutliche Unterschiede 
vorhanden sind. So umfasst die Gruppe derjeni-
gen ohne Abschluss in der WoHaus 5%, während 
die Kulturladenumfrage für diese Gruppe nur 1% 
errechnet. Bei denen mit Volksschul- oder Haupt-
schulabschluss beträgt das Verhältnis 17% zu 
34%! Umgekehrt ist der Anteil derjenigen mit 
höherem Abschluss bei den Kulturladenbesu-
chern deutlich größer. Es kann also gesagt wer-
den, dass trotz annähernd ähnlicher Verteilung 
der Haushaltseinkommen das Bildungsniveau der 
BesucherInnen der Kulturläden deutlich höher ist 
als in der Gesamtstadt.

Auffallend ist auch, dass mit steigender Ent-
fernung des Wohnorts von der besuchten Ein-
richtung der Anteil an Menschen mit höherem 
Einkommen zunimmt und umgekehrt. Dass es 
wohnortnahe Kulturangebote gibt, hat also für 
die einkommensschwachen Bevölkerungsgrup-
pen eine größere Bedeutung als für einkom-
mensstarke.

Kulturveranstaltungen wollen alle –  
Beratung und Gruppenangebote über-
wiegend die Einkommensschwächeren
Bei der Frage nach den jeweiligen Interessen4  
gibt es eine relativ deutliche Spreizung. Kulturver-
anstaltungen sind der „Renner“ (38% aller Nen-
nungen), aber nochmals mehr bevorzugt von den 
einkommensstärkeren Besuchergruppen; nämlich 

41% der 3.000 Euro bis 4.000 Euro Haushalts-
einkommen und sogar 47% der Gruppe mit 
4.000 Euro und mehr, im Gegensatz zu „nur“ 
33% derer mit einem Haushaltseinkommen bis 
1.000 Euro. Der Wunsch nach Informationsange-
boten ist annähernd konstant bei allen Gruppen 
mit ca. 18%. Feste werden ebenfalls annähernd 
identisch von allen gewünscht, mit einer leicht 
steigenden Tendenz bei den einkommensschwä-
cheren Gruppen. Deutliche Unterschiede gibt es 
aber bei Kursen, Gruppen und beim Wunsch nach 
Beratungsangeboten. Alle drei Angebotsforma-
te werden desto stärker gewünscht, je geringer 
das Haushaltseinkommen ist. Während von allen 
3% Beratung wünschen, sind es bei der einkom-
mensstärksten Gruppe nur 1%, bei der Gruppe 
mit unter 1.000 Euro aber 4%.

Die Kulturläden erreichen also mit ihren Ange-
boten annähernd den gesellschaftlichen Durch-
schnitt unter Berücksichtigung des Haushalts-
einkommens. Unterrepräsentiert ist dabei die 
Gruppe derer mit einem Haushaltseinkommen 
zwischen 1.000 Euro und 2.000 Euro. Vor allem 
in den Stadtteilen mit überdurchschnittlich ho-
hem Anteil an Einkommensschwachen, steigt 
auch der Anteil dieser Gruppe an den NutzerIn-
nen in den Kulturläden signifikant. Auch wenn 
die Kulturläden einkommensschwächere Bevöl-
kerungsgruppen durchaus erreichen, ist doch 
gleichzeitig festzustellen, dass diese ein gegen-
über der Gesamtbevölkerung höheres Bildungs-
niveau aufweisen. Die Gruppe der Menschen mit 
Migrationsgeschichte wird zwar im Vergleich 
mit anderen Kulturanbietern überdurchschnitt-
lich erreicht; aber um dem realen gesellschaftli-
chen Abbild gerecht zu werden, muss auch hier 
noch „nachgearbeitet“ werden. 

1 Max Fuchs: Soziokultur ist ein Menschen-
recht; in SOZIOkultur 2/13, S. 16.

2 Beteiligt an den aller vier Jahre stattfindenden 
Kulturladenumfragen sind nur die unter städti-
scher Trägerschaft betriebenen Einrichtungen.

3 Die Daten für Nürnberg gesamt entstammen der 
Wohnungs- und Haushaltserhebung „Leben in 
Nürnberg“ des Amtes für Stadtforschung und 
Statistik aus dem Jahr 2011, entnommen dem 
Statistischen Jahrbuch der Stadt Nürnberg.

 4 Bei der Frage nach Informationsquellen und
individuellen Interessen waren Mehrfach- 
nennungen möglich.

PETER HAUTMANN ist Abteilungsleiter im Amt 
für Kultur und Freizeit der Stadt Nürnberg und dort 
zuständig für soziokulturelle Stadtteilarbeit und die 
Kulturläden. Außerdem ist er Mitglied im Sprecherrat 
der Landesgruppe Bayern der Kulturpolitischen 
Gesellschaft (KuPoGe) .
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S O N J A  E N G L E R

Durch welche „kulturelle Brille“ schau-
en Sie auf die Welt? Was ist charak-
teristisch für Ihren Blick? Wie hat 
sich dieser Blick entwickelt? Und wie 

spiegeln sich die Antworten auf diese Fragen 
in Material und Form ihrer „Kulturbrille“? Mit 
diesen Fragen beschäftigen sich die Teilneh-
menden des Projekts „Kulturbrillen – oder: Was 
hat mich geprägt?“. Das Stadtteilkulturzentrum 
Zinnschmelze möchte mit diesem Projekt für das 
Thema Inter- und Transkulturalität sensibilisie-
ren und vor Ort einen Beitrag 
für eine Kultur der Verständi-
gung leisten. Dabei steht die 
künstlerische und kreative Ei-
gentätigkeit aller Teilnehmen-
den im Fokus der Projektidee. 
Dies geschieht ganz praktisch 
und plastisch. In verschiedenen 
Phasen gestalten Teilnehmen-
de aus Hamburg Barmbek und Umgebung ihre 
eigenen „Kulturbrillen“. Drei farbige Drähte und 
eine Zange bilden die Ausgangsmaterialien. Was 
in der Kulturbrillen-Box zunächst recht sparsam 
aussieht, wird durch individuelle Materialien 
und Ideen zu einzigartigen Brillenobjekten.

Das Projekt zielt auf die Wertschätzung der 
kulturellen Vielfalt unserer Gesellschaft. Wir 
möchten dazu beitragen, dass Menschen unter-
schiedlichster Herkunft und Prägungen einander 
besser kennenlernen und so einen Grundstein 
für Verständigung legen. Dabei möchten wir uns 
von den starren Grenzen des Interkultur-Begriffs 
lösen und legen einen dynamischen Kulturbegriff 
zugrunde. Nicht die anderen müssen sich präsen-
tieren, während wir zuschauen; vielmehr treten 
Menschen verschiedener Schichten, Herkünfte, 
Religionen in einen Austausch. So werden Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten, die quer zu nati-
onalen oder ethnischen Grenzen liegen, sichtbar 
und erfahrbar – gelebte Transkulturalität.

Während der Berufsschullehrer Frank Ohl-
meyer seinen Brillengestaltung durch die Sym-
bole Kreuz, Herz und Krone an den christlichen 

Glauben anlehnt (Abb. Hintergrund), steht bei 
Sükran Gencay, Übungsleiterin im Bereich Sport 
für Muslimas, der Sport im Mittelpunkt: Ihre 
Brille ist aus sechs Kabelbindern gestaltet, die 
Form und Farbe der olympischen Ringe aufwei-
sen. Durch die vielen Gläserfassungen, sagt sie, 
sei auch gewährleistet, dass für verschiedenste 
Situationen andere Sichtweisen eingenommen 
werden können. Harald Rösler, Leiter des Bezirk-
samts Nord in Hamburg, lässt wiederum ein lee-
res Brillenetui für sich sprechen: „Das Aussehen 
meiner Brille interessiert mich herzlich wenig 
[…]. Entscheidend ist, dass man damit gut se-

hen kann.“
Das Nachdenken darüber, 

wie objektiv unser Blick sein 
kann und inwieweit sich Sicht-
weisen mit der Zeit ändern kön-
nen, wird durch theoretische 
Impulse in Rahmenveranstal-
tungen des Projekts angeregt.  
Die erste Phase wurde im 

August 2013 mit einer Ausstellung in der Zinn-
schmelze abgeschlossen. Gut 20 Personen des 
öffentlichen Lebens in Barmbek und Hamburg 
haben dem Projekt ein Gesicht gegeben. In den 
kommenden Monaten beschäftigen sich Schul-
klassen mit dem Thema. Eingebettet in die Aus-
einandersetzung mit dem Kulturbegriff werden 
sie künstlerisch tätig und setzen dies um. In der 
dritten Phase fordern wir gezielt Menschen aus 
dem Stadtteil auf, Kulturbrillen zu gestalten. Das 
Projekt endet im Herbst 2014 mit einer Gesamt-
ausstellung und Publikation der Ergebnisse. 

Projektdurchführung: Saeeid Dastmalchain, Kom-
munikationskünstler, Sonja Engler und Natascha 
Steier, Zinnschmelze | Abb.: Kulturbrillen von Sükran 
Gencay, Trainerin, und Frank Ohlmeyer, Berufsschulle-
hrer (Hintergrund); Fotos: Saeeid Dastmalchian

SONJA ENGLER ist Mitarbeiterin der 
Zinnschmelze, Hamburg.

L A N D A U F . L A N D A B

BAYERN
Prämie für Kino im E-Werk, Erlangen 

Das Kino im Kulturzentrum E-Werk, Erlangen, 
erhielt vom FilmFernsehFonds Bayern für 
sein „qualitativ herausragendes Jahresfilm-
programm“ eine Prämie in Höhe von 4.000 
Euro. Das Kino zeichnet sich durch verschie-
dene Kooperationen und Reihen aus, die das 
aktuelle Programmkino ergänzen, z.B. die 
polnische und die argentinische Filmwoche, 
das Musikdokumentarfilmfestival „notes on 
music“ und die Filme-sehen-Welt-verstehen 
Dokureihe „Weitsicht ERlangen“. Der Ein-
trittspreis von 5 bis 6 Euro macht den Kinobe-
such auch bei schmalem Geldbeutel möglich.

BADEN-WÜRTTEMBERG
Hauptpreis „Kinder zum Olymp!“  
an TTW Ludwigsburg

Das Projekt „Zwerg Nase. Karawanserei in der 
Weststadt“ der Osterholzschule in Kooperation 
mit der Tanz- und Thea terwerkstatt e.V. (TTW), 
Ludwigsburg, wurde mit dem Hauptpreis des 
neunten bundesweiten Wettbewerbs „Schulen 
kooperieren mit Kultur“ der Bildungsinitiative 
Kinder zum Olymp! ausgezeichnet. Aus mehr 
als 750 Bewerbungen hatten die  Kulturstif-
tung der Länder und die Deutsche Bank Stif-
tung 28 Projekte ausgewählt, die mit je 1.000 
Euro ausgezeichnet wurden. Der Hauptpreis 
in Höhe von 5.000 Euro ging an das Projekt 
„Zwerg Nase“. 210 GrundschülerInnen hatten 
sich von Wilhelm  Hauffs Märchen zu Erzählun-
gen und szenischen Improvisationen anregen 
lassen. „In zweijähriger Arbeit hat die gesamte 
Schule mit den Künstlern der TTW an diesem 
Projekt gearbeitet. Was uns neben der Lang-
fristigkeit begeistert hat, ist die konsequente 
Einbindung aller Lehrer und Schüler, aber auch 
Eltern, in dieses Projekt.  [...] Das Projekt be-
sticht durch die hohe ästhetische Qualität der 
Umsetzung“, urteilte die Jury. | Siehe auch so-
ziokultur 2-2013, S. 25.

H A M B U R G

Kulturbrillen oder: 
Was hat mich geprägt? 

Ein transkulturelles Projekt 
der Zinnschmelze
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L A N D A U F . L A N D A B

SACHSEN-ANHALT

Proteste gegen kulturellen Kahlschlag 
Die Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt ist 
akut in ihrer Substanz bedroht. Von der Lan-
desregierung geplante Budgetkürzungen 
bedeuten kulturellen Kahlschlag auf gan-
zer Linie. Um dies zu verhindern, wurde die 
Volksinitiative „Kulturland Sachsen Anhalt 
retten“ gegründet. Sie übergab bei einer 
Protestveranstaltung am 14. November 2013 
mehr als 30.000 Unterschriften an den Land-
tagspräsidenten Detlef Gürth (CDU). Ein von 
ohrenbetäubendem Lärm begleiteter Protest-
zug gipfelte in einer Kundgebung vor dem 
Landtag. Ein Antrag der Fraktion DIE LINKE 
an den Landtag, die geplanten Kürzungen bei 
Theatern und Orchestern zunächst auszuset-
zen, wurde durch Kultusminister Stefan Dor-
gerloh (SPD) abgelehnt. 

Mit kreativen Aktionen protestieren Ver-
bände und Institutionen gegen den Kulturab-
bau in Sachsen-Anhalt. Sie haben dazu die 
Aktionsplattform „5 vor 12 – Kulturabbau in 
Sachsen-Anhalt verhindern“ geschaffen. 

HAMBURG

MOTTE vor Insolvenz gerettet
Das Stadtteil&Kulturzentrum MOTTE stand 
bis vor kurzem vor einer seiner größten He-
rausforderungen: Es drohte eine Insolvenz. In 
einer beispiellosen Spendenakquise konnten 
in nur sieben Wochen 75.500 Euro eingewor-
ben werden. Eine Stiftung, drei Unternehmen 
und eine Privatperson halfen der MOTTE aus 
der einmaligen Notsituation. Was war ge-
schehen: Seit drei Jahren findet in der MOTTE 
eine Grundsanierung statt, die von Beginn an 
nicht auskömmlich finanziert war. Dann brach 
der Einnahmebereich Hortbetreuung, mit 
dem der Verein einen erklecklichen Eigenan-
teil aufbringen wollte, 2013 durch einen po-
litischen Beschluss zusammen. Gleichzeitig 
mussten Baumaßnahmen als Eigenleistung 
unbedingt durchgeführt werden. Das hätte 
noch aufgefangen werden können. Aber im 
September 2013 empfahl der Schulsenator 
der mit der MOTTE kooperierenden Schule, 
die Zusammenarbeit zu beenden, da die qua-
litativ hochwertigen Angebote nicht zu finan-
zieren seien. Dieser politische Willkürakt war 
schlussendlich Auslöser der Not. Die ist nun 
vorerst abgewendet. Die Auseinandersetzung 
um Qualität aber geht weiter. Ebenso wie die 
Spendenaktion. Es darf sich munter beteiligt 
werden.  www.diemotte.de Michael Wendt

S A B I N E  BA RT S C H

Dass Politik, vor allem Kulturpolitik, 
Spaß machen kann, durfte ich nicht 
zum ersten Mal beim LAKS-Sommer-
empfang im Juli im Merlin in Stutt-

gart erleben. Als Landesverband hatten wir 
VertreterInnen der Landespolitik und der Lan-
desverwaltung zu einem lockeren Austausch 
mit den Mitgliedseinrichtungen eingeladen. 
Staatssekretär Jürgen Walter und Landtagsvize-
präsidentin Brigitte Lösch begrüßten die Gäste, 
bevor Prof. Max Fuchs, 
ehemaliger Präsident 
des Deutschen Kul-
turrates, mit seiner 
Einschätzung zur 
Kunstkonzeption 2020 
des Landes Baden-
Württemberg einen 
knackigen Impuls für 
lebhafte, kontrover-
se Diskussionen gab. 
Die kulturpolitischen 
SprecherInnen der 
Fraktionen gaben uns 
die Ehre und sogar 
Frau Dr. Rose, neue Leiterin der Abteilung Kunst 
im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst, war unserer Einladung gefolgt.

Ich gestehe, ein parteipolitisches Amt wäre das 
Letzte, das ich zum Glücklichsein brauche. Dabei 
scheue ich durchaus keine Auseinandersetzun-
gen, im Gegenteil. Streiten kann Spaß machen, 
wenn man am Ende zu einem guten Ergebnis 
kommt. In der Politik allerdings kommt es mir 
zu oft vor, dass Fraktion A einen Vorschlag indis-
kutabel findet, nur weil Fraktion B ihn gemacht 
hat. Ohne jedes Nachdenken. Okay, ich bin 
polemisch, ich gebe es zu. Aber der politische 
Schlagabtausch, für meinen Geschmack nicht 
selten unter der Gürtellinie, ist nun mal nicht 
meins. Deshalb sollen das bitte andere machen. 
Die, denen Politik Freude bereitet. Die das Rin-
gen um die Durchsetzung ihrer Ziele genießen. 
Denn dass politische Auseinandersetzung not-
wendig ist für eine gute und lebendige Demo-
kratie, steht natürlich auch für mich außer Frage. 

Und dass es engagierte Menschen gibt, denen 
ihr politisches Amt Freude bereitet, ebenfalls. Ich 
mache lieber Kultur.

Es lag sicher auch an der sommerlich-lauschi-
gen Atmosphäre des schönen Merlin-Gartens, 
dass der Sommerempfang so entspannt verlief. 
Vor allem aber lag es aus meiner Sicht daran, 
dass wir ein zwar selbstbewusstes, nicht aber 
konfrontatives Verhältnis zur Kulturpolitik und 
Verwaltung pflegen. Wir streiten für die Sache, 
aber immer auf Augenhöhe und mit dem ge-

genseitigen gebote-
nen Respekt. Damit 
erreicht man ebenso 
viel, und der Spaßfak-
tor bleibt nicht auf der 
Strecke. Dazu kommt 
natürlich, dass es im 
Augenblick wenig 
zu meckern gibt. Die 
aktuelle Landesre-
gierung hat die viele, 
viele Jahre geforderte 
2:1-Förderung umge-
setzt (die Kommune 
gibt zwei Teile, das 

Land einen), und wir Zentren haben dadurch 
endlich die Möglichkeit, etwas entspannter 
zu planen, nicht mehr schreckensstarr auf den 
nächsten Jahresabschluss zu schauen und auch 
einmal das eine oder andere Experiment zu 
wagen. Das bei der 2:1-Förderung eine Förde-
robergrenze von 350.000 Euro eingezogen wur-
de, mag aus Sicht des Landes verständlich sein, 
denn auch eine grün-rote Regierung kann ihr 
Geld nicht selber drucken. Angesichts der Tat-
sache, dass der Kulturhaushalt gerade mal 1% 
des Gesamthaushaltes des Landes ausmacht, 
ist diese Obergrenze aber nicht einzusehen und 
gehört abgeschafft! Daran werden wir arbeiten. 
Freundlich und in aller Entschiedenheit! 

SABINE BARTSCH ist Geschäftsführerin des 
Kulturzentrums Dieselstrasse in Esslingen und 
Mitglied im Vorstand der LAKS Baden-Württemberg.

B A D E N - W Ü R T T E M B E R G

Auf Augenhöhe
Politik und Kultur – eine Polemik

Sabine Bartsch (rechts) im Gespräch mit der Landtags-
vizepräsidentin Brigitte Lösch (Mitte) und Merlin-
Geschäftsführerin Bärbel Bruns | Foto: Merlin Kultur
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In Deutschland angekom-
men: Marburg | Mohammed 
Khallouk | In 76 kurzweiligen, teils 
amüsanten, teils dramatischen 
Fragmenten stellt Khallouk das 
Leben und die Gesellschaft in 
Marburg aus der Perspektive eines 
Immigranten aus dem arabisch-
islamischen Kulturkreis dar, und 
ermöglicht dadurch eine Reflektion 
der deutschen Geschichte und 
Gegenwart, wie sie ein hierzulande 
Aufgewachsener kaum erwecken 
könnte. Zugleich lässt der Autor 
erkennen, dass trotz der zweifellos 
vorhandenen kulturell-religiösen 
Divergenzen zwischen Abend- 
und Morgenland in unseren 
menschlichen Bedürfnissen und 

Sehnsüchten die Gemeinsam-
keiten überwiegen. | Rimbaud 
Verlag, Aachen 2013, 153 S., ISBN 
978-3-89086-438-9 | 15,00 Euro

Migration unter der Lupe | 
Das Bundesjugendkuratorium 
(Hg.) | Das BJK wendet sich mit 
der Stellungnahme „Migration 
unter der Lupe“ dem Thema 
Jugendhilfe und Migration unter 
einem empirischen Blickwinkel zu. 
Die detaillierte Betrachtung der 
Teilhabe und Inanspruchnahme 
von Angeboten der Kinder- und 
Jugendhilfe durch Familien mit Mi-
grationshintergrund trägt zur Ver-
sachlichung der Debatte bei. Der 

Schwerpunkt der Stellungnahme 
liegt auf der Analyse valider Daten 
zu den einzelnen Handlungsfel-
dern der Kinder- und Jugendhilfe 
im Hinblick auf den Migrationshin-
tergrund der Adressatinnen und 
Adressaten. Gleichzeitig wirft das 
BJK Schlaglichter auf Erwartungen 
an das Professionsverständnis 
und die Trägerverantwortung 
und benennt Entwicklungserfor-
dernisse interkultureller Öffnung 
in der Kinder- und Jugendhilfe. | 
Deutsches Jugendinstitut e.V.,  
München 2013, 71 S. | Down-
load und Bezug über www.
bundesjugendkuratorium.de 

Migration und künstlerische 
Produktion| Burcu Dogramaci 
(Hg.) | Migration hat als Wechsel 
des Heimatortes Folgen für die 
Protagonisten, ihre Herkunfts- 
und Zielländer: Bewegung und 
Mobilität können Verlust und 
Gewinn bedeuten, Heimat(en), 
Sprachen, Geschichten verändern 
sich, was sich in den Wer-
ken künstlerisch arbeitender 
Migranten niederschlägt und 
Migration selbst zum Gegenstand 
der Kunst werden lässt. Die 
Beiträge des Buches diskutieren 
aus verschiedenen disziplinären 
Perspektiven, wie Kunstgeschich-
te, Literatur- und Medienwissen-
schaft, Soziologie und Kulturan-
thropologie, welche Bedeutung 
Einwanderung für künstlerische 
Produktion und Praktiken, für 
neue Ideen, Bilder, Methoden und 
Theorien hat.|  transcript Verlag, 
Bielefeld 2013, 388 S. | ISBN 
978-3-8376-2365-9 | 39,80 Euro

Kulturelle Vielfalt leben:  
Chancen und Herausforderun-
gen interkultureller Bildung |
Olaf Zimmermann und Theo 
Geissler (Hg.) | Vielfalt wird ge-
lebt, Vielfalt wird in nahezu allen 
Lebensbereichen hervorgehoben. 
Kurz: Vielfalt ist Trumpf – 
gerade gegen Einfalt. Vielfalt 
steckt überall, selbstverständlich 
oder gerade auch im Kulturbe-
reich. Im Fokus des vorliegenden 

Bandes stehen die Begriffspaare 
kulturelle Vielfalt und interkul-
turelle Bildung. Hinter diesen 
Bezeichnungen verbergen sich 
Fragen nach den Chancen und 
Herausforderungen, aber auch 
nach den Problemen, die die 
Vielfalt des kulturellen Lebens 
mit sich bringt. Auf der Folie 
einer facettenreichen Gesell-
schaft wird der Bogen gespannt 
von der Migrationsgeschichte 
über die Integrationspolitik, von 
den vorhandenen Initiativen 
zivilgesellschaftlicher Akteure 
in der Integrationsarbeit bis hin 
zu einer Bestandsaufnahme der 
interkulturellen Praxis. | Politik 
& Kultur | Deutscher Kulturrat, 
Berlin 2012, 368 S., ISBN 978-
3-934868-27-4| 18,80 Euro

Multikultur 2.0 – Willkom-
men im Einwanderungs-
land Deutschland | Susanne 
Stemmler (Hg.) | Schlagwörter 
wie „Integration” und „Parallel-
gesellschaften” führen in eine 
diskursive Sackgasse. Der Band 
präsentiert neue Visionen jen-
seits des „Multikulturalismus”. 
Dieser Ansatz gilt heute als über-
holt, definiert er doch Menschen 
nach ihrer Herkunft und machte 
sie damit erst zu Außenseitern in 
einer Mehrheitsgesellschaft. In 
den vergangenen Jahren haben 
sich die Herangehensweisen der 
internationalen Forschung an das 
Thema Diversität und Pluralismus 
stark gewandelt. Dazu treten 
neue Konzepte, die sich aus 
dem multiethnischen Alltag der 
urbanen Räume in Asien, Mittel- 
und Südamerikas ergeben. Der 
Band stellt diese Positionen aus 
verschiedenen Fachdisziplinen 
dar und bezieht sie auf die deut-
sche Situation. | Wallstein Verlag, 
Göttingen 2011, 336 S. | ISBN 
978-3-8353-0840-4| 19,90 Euro

Manifest der Vielen – Deutsch-
land erfindet sich neu | Hilal 
Sezgin (Hg.) | Um sich nicht 
abzuschaffen, muss Deutsch-

L I T E R AT U R
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http://www.bundesjugendkuratorium.de
http://www.bundesjugendkuratorium.de
http://www.kulturportal-hessen.de
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land sich neu erfinden. Dreißig 
profilierte Autorinnen und 
Autoren schreiben anlässlich der 
Sarrazin-Debatte über ihr Leben 
in Deutschland, über Heimat und 
Identität, über ihr Muslim- oder 
Nicht-Muslim-Sein. Begriffe wie 
Migrant, Moslem, Deutscher, 
Fremder lösen sich dabei immer 
mehr auf, in den Vordergrund 
treten kritische Analysen und per-
sönliche Geschichten. | Blumenbar 
Verlag, Berlin 2011, 230 S. | ISBN 
978-3-9367-3874-2 | 12,90 Euro

Bildwelten remixed – Trans-
kultur, Globalität, Diversity in 
kunstpädagogischen Feldern | 
Barbara Lutz-Sterzenbach, Ansgar 
Schnurr, Ernst Wagner (Hg.) | Die 

Voraussetzungen für Bildungs-
prozesse verändern sich in Folge 
von Migration, Globalisierung und 
gesellschaftlicher Diversität mit 
hoher Dynamik. Auch die Kunstpä-
dagogik und Kunstvermittlung 
werden durch hybride Überla-
gerungen verschiedenartiger 
Bildkontexte und Verwischungen 
vielfacher Grenzen herausgefor-
dert, ihre Denkmuster und Hand-
lungsrepertoires zu erweitern. 
In diesem Band wird der daraus 
resultierende Remix der Bild- und 
Lebenswelten aus den Perspek-
tiven u.a. der Kunst- und Kultur-
wissenschaften, Pädagogik und 
Soziologie diskutiert sowie mit 
diversen Praxisbeispielen veran-
schaulicht. Mit einem Beitrag von 

Navid Kermani. | transcript Verlag, 
Bielefeld 2011, 230 S. | ISBN 
978-3-8376-2388-8 | 32,80 Euro

Natürlich wachsen: Erkundun-
gen über Mensch, Natur und 
Wachstum aus kulturpoliti-
schem Anlass | Edda Rydzy-
Seifert, Monika Griefahn | Der vor-
liegende Band sucht Antworten 
auf die Frage, welche Möglichkei-

ten der deutschen Kulturpolitik 
für die nötige Neuordnung der 
Mensch-Natur-Verhältnisse offen 
stehen. Dazu wird unter anderem 
Nachhaltigkeit als Denk- und 
Handlungsfeld aus mehreren 
Blickwinkeln beleuchtet, die 
Bedeutung von Kultur und 
Kulturpolitik untersucht sowie 
das Dreieck von Natur, Kultur 
und Produktion als notwendiger 
Denkansatz dargestellt. Aus den 
Untersuchungen werden anschlie-
ßend strategische kulturpolitische 
Potenziale und Ansatzpunkte 
zur Gestaltung der Mensch-
Natur-Verhältnisse abgeleitet. | 
Springer VS, Berlin 2013, 
204 S., ISBN 978-3-658-
02850-3 | 34,99 Euro

TIPPS

DeutschPlus | „Vielfalt heißt Ver-
antwortung! Wir nehmen uns der 
Verantwortung an.“ DeutschPlus 
engagiert sich als gemeinnütziger 
Verein für ein plurales Deutschland 
von morgen. DeutschPlus ist ein 
ressourcenbasiertes Kompetenz-
netzwerk, das interdisziplinär 
ausgerichtet ist und Akteure aus 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kultur und der Zivil-
gesellschaft vereint. Die Initiative 
über sich selbst: „Wir sind die 
‚Generation DeutschPlus‘. Wir sind 
hier geboren und aufgewachsen 
oder vor geraumer Zeit eingewan-
dert. Dies empfinden wir nicht als 

Dilemma oder Loyalitätskonflikt, 
sondern als Bereicherung sowie 
Realität in einer Einwanderungs-
gesellschaft Deutschland und einer 
globalisierten Welt. Wir verstehen 
uns als aktiv teilnehmende Bürger 
der Zivilgesellschaft und haben 
Kompetenzen im transkulturellen 
Berufs- und Alltagsleben.‘“ |
www.deutsch-plus.de 

migration-audio-archiv | Das 
migration-audio-archiv.de sam-
melt, editiert und veröffentlicht 
seit mehr als 10 Jahren “erzählte 
Migrationsgeschichte”, nämlich 
biografische Erzählungen von 

Menschen „mit Migrations-
hintergrund“ . Sie handeln von 
klassischen Arbeitsmigranten, 
„Gastarbeitern“, ihren Familien, 
von Kriegsflüchtlingen, Frauen, 
die ihren Familien entfliehen 
wollten, von Studierenden, 
Facharbeitern, Abenteurern 
und anderen – Gründe für 
Migration gibt es unzählige. | 
www.migration-audio-archiv.de 

E-Mail Abonnement 
„Integration komp@kt“ | 
„Integration komp@kt“ wird über 
künftige und aktuelle Vorhaben 
der Bundesregierung informieren 

und diese erläutern. Außerdem 
sollen Fragen beantwortet 
werden, wie: Mit welchen 
Projekten befasse ich mich 
derzeit? Wie entwickelt sich 
die Integrationspolitik der 
Bundesregierung? Welche 
Themen stehen an? So wird 
„Integration komp@kt“ als 
schnelles Informationsmedium 
meinen Internetauftritt als 
Integrationsbeauftragte
ergänzen. | www.bundes
regierung.de/Webs/Breg/DE/
Bundesregierung/Beauftragte-
fuerIntegration/aktuellesPresse/
newsletter/_node.html
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LAKS Baden-Württemberg e.V.
(LAG der Kulturinitiativen  
und soziokulturellen Zentren 
in Baden-Württemberg e.V.) 
Osterfeldstr. 21 | 75172 Pforzheim 
T 07231.35 66-55 | F -56 
soziokultur@laks-bw.de
www.laks-bw.de

LAG Soziokultur Bayern e.V.
Gleißhammerstr. 6 
90480 Nürnberg
T 089.82 92 90-15 | F -99 
info@soziokultur-bayern.de
www.soziokultur-bayern.de

LAG Soziokultur  
Brandenburg e.V.
Schiffbauergasse 1
14467 Potsdam 
T 0331.2 80 58-37 | F -38 
lag.soziokultur.brandenburg
@t-online.de
www.soziokultur-brandenburg.de

STADTKULTUR BREMEN e.V.
Schildstr. 12–19 | 28203 Bremen 
T 0421.7 01 00 60
stadtkultur@bremen.de
www.stadtkultur.bremen.de

STADTKULTUR HAMBURG e.V.
Stresemannstr. 29 | 22769 Hamburg 
T 040.8 79 76 46-0 | F -20  
info@stadtkultur-hh.de
www.stadtkultur-hh.de

LAKS Hessen e.V. (LAG der 
Kultur initiativen und sozio-
kulturellen Zentren in Hessen e.V.)  
c/o Kulturzentrum Schlachthof
Mombachstr. 12 | 34127 Kassel
T 0561.8 90 68-81 | F -82
info@laks.de | www.laks.de

LAG Soziokultur Mecklen-
burg-Vorpommern e.V.
Lange Straße 49 
17489 Greifswald

T/F 03834.79 96 46 
lagsoziokulturmv@t-online.de
www.lag-soziokultur-mv.de

LAG Soziokultur 
Niedersachsen e.V.
Lister Meile 27 | 30161 Hannover
T 0511.5 90 90-40 | F -440
lags@soziokultur-niedersachsen.de
www.soziokultur-niedersachsen.de

LAG soziokultureller Zentren 
Nordrhein-Westfalen e.V.
Achtermannstr. 10–12
48143 Münster
T 0251.51 84-75 | F -76 
lagnw@soziokultur.de
www.soziokultur-nrw.de

LAG Soziokultur & Kultur- 
pädagogik Rheinland-Pfalz e.V.
Kulturbüro
Koblenzer Str. 38
56112 Lahnstein

T 02621.6 13 25-0 | F -5 
info@kulturbuero-rlp.de
www.kulturbuero-rlp.de

LASSA e.V. 
(LAG soziokultureller Zentren 
in Sachsen-Anhalt e.V.)
Liebigstr. 5 | 39104 Magdeburg
T 0391.2 44 51-60 | F -70 
lkj@jugend-lsa.de
www.soziokultur-sachsen-anhalt.de

LAG Soziokultur  
Schleswig-Holstein e.V.
Gurlittstr. 22 | 25813 Husum
T 04841.8 12 43 | F .6 23 75 
soziokultur-sh@versanet.de
www.soziokultur-sh.de

LAG Soziokultur Thüringen e.V.
Michaelisstr. 34 | 99084 Erfurt
T 0361.7 80 21 40 | F .6 57 85 28 
info@soziokultur-thueringen.de
www.soziokultur-thueringen.de
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Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren e.V.

GESCHÄFTSSTELLE
Lehrter Str. 27–30 | 10557 Berlin
T 030.3 97 44 59-0 | F -9
bundesvereinigung@soziokultur.de
www.soziokultur.de

RECHNUNGSSTELLE 
c/o E-WERK Kulturzentrum GmbH
Fuchsenwiese 1 | 91054 Erlangen 
T 09131.80 05-15 | F -10 
e-werk@e-werk.de

CHRISTINE PF IRRMANN 
unterstützt seit November 2013 als 
Assistentin die Geschäftsführerin 
der LAKS Baden-Württemberg, 
Ilona Trimborn-Bruns, bei den viel-
fältigen Aufgaben der Verbands-
arbeit. Nach einem freiwilligen 
Jahr in der Denkmalpflege hat 

sie zunächst ein kulturhistori-
sches Studium an der Universität 
Augsburg absolviert, bevor sie 
sich – angestachelt durch erste 
Praktika im Kulturbereich – für den 
Weg in die praktische Kulturarbeit 
entschloss. Sehr geholfen hat ihr 
dabei das Masterstudium „Kul-
turmanagement“ am Institut für 
Kulturmanagement Ludwigsburg. 
Zudem konnte sie in zahlreichen 
Praxis- und Berufseinsätzen wäh-
rend und nach dem Studium Er-
fahrungen in den verschiedensten 
Feldern der Kulturarbeit sammeln. 

SWEN GOTTSCHALL ist seit 
September 2013 an einem Tag 
pro Woche als Projektassistent im 
Projekt „Jugend ins Zentrum!“ 
im Rahmen des Programms 
„Kultur macht stark. Bündnisse für 
Bildung“ in der Geschäftsstelle der 
Bundesvereinigung Soziokultureller 

Zentren beschäftigt. Zu seinem Tä-
tigkeitsfeld gehören sowohl admi-
nistrative Aufgaben, insbesondere 
in der ersten Stufe des Antragsver-
fahrens, als auch die Unterstüt-
zung der Öffentlichkeitsarbeit 
für das Projekt in den Bereichen 
Bild und Grafik. Swen Gottschall 
studierte an der Bauhaus-
Universität Weimar Architektur. 
Seit 14 Jahren ist er freiberuflich 
als Fotograf im In- und Ausland 
tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte 
sind Architektur- und Produktfoto-
grafie sowie Dokumentationen.
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Fasziniert schaut ein junger Mann in eine leuchtende Glühbir-
ne. Über ihm ein Schriftzug „KULTUR BRAUCHT LIEBE“. Weiter 
unten wird der Satz ergänzt „... Licht und Schatten. Stefan Carl. 
Ideengenerator. IN`s NETZ e.V., Jena“.  Das Plakat ist der Teil ei-
ner Kampagne für die Thüringer Soziokultur, die Ende November/
Anfang Dezember 2013 an 500 Litfaßsäulen im Freistaat zu se-
hen waren. Auf fünf Plakatmotiven werden fünf unterschiedliche 
Akteure der thüringischen Soziokultur porträtiert. Sie zeigen die 
Liebe zur ihrer Arbeit und das, was sie sich wünschen und was 
sie motiviert.

Initiiert wurde die Kampagne von der Landesarbeitsgemeinschaft 
Soziokultur Thüringen e.V., als Bestandteil einer, im Rahmen ihres 
20-jährigen Bestehens produzierten, großformatigen Fotoausstel-
lung. Für diese porträtierte der junge Erfurter Fotograf Paul-Ruben 
Mundthal 20 ganz unterschiedliche Akteure der Thüringer Sozio-
kultur. In den Händen halten sie einen Gegenstand, der symbolisch

für ihre Kulturarbeit steht – die Arbeit, der sie Tag für Tag mit viel
Engagement und Liebe nachgehen. Ausgestellt auf lebensgroßen 
LKW-Planen. Auf Wanderschaft durch Thüringen, damit möglichst 
viele sehen, wer Soziokultur in Thüringen gestaltet und was sich 
dahinter alles verbirgt.

Im Rahmen der Kampagne waren alle BürgerInnen aufgerufen, 
die Plakate an den Litfaßsäulen in Thüringen zu suchen und unter 
dem Motto „Kultur braucht Liebe und …“ ein Foto des Plakats mit 
der persönlichen Ergänzung des Spruches an kampagne@soziokul-
tur-thueringen.de zu senden oder es auf der Facebookseite der Kam-
pagne www.facebook.com/kultur.brauchtliebe zu veröffentlichen. 

Die Kampagne wurde vom Thüringer Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur und der Sparkassen-Kulturstiftung Hes-
sen-Thüringen gefördert. 

www.soziokultur-thueringen.de

Kultur braucht Liebe
Plakatkampagne für die Soziokultur in Thüringen

http://www.soziokultur-thueringen.de


http://www.kulturboerse.de



