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ERÖFFNUNG DER 
AKTIONSWOCHE 
Deutsches Historisches Museum
Unter den Linden 2 / 10117 Berlin

Samstag, 21. Mai 2016

AUFTAKTVERANSTALTUNG 16–18 UHR 
Eintritt frei, begrenzte Platzzahl, Anmeldung erforderlich unter:  
veranstaltung@dhm.de

Mit Gesprächen, Speed-Dating mit Akteur/-innen in Migrations- 
und Integrationsinitiativen, Verleihung des Sonderpreises für 
Projekte zur kulturellen Teilhabe von geflüchteten Menschen 
durch die Staatsministerin Monika Grütters sowie mit musikali-
schen Interventionen „Selam Opera!“ der Komischen Oper und 
des Kammerorchesters der Leo-Kestenberg-Musikschule.

EMPFANG AB 18 UHR
Eintritt frei

Auftritt des schwäbisch-türkischen Kabarettisten Öczan Cosar 
sowie der Worldmusic-Band Neôfariuş. Im Foyer des Zeughau-
ses wird das DFB-Pokalendspiel übertragen.

FÜHRUNGEN

DAUERAUSSTELLUNG
13 Uhr Highlightführung // 14 Uhr Überblicksführung // 
15 Uhr Multaka: Treffpunkt Museum (in Arabisch)

RELIKTE DES KALTEN KRIEGES – FOTOGRAFIEN VON MARTIN 
ROEMERS
14 Uhr // 16 Uhr (English Tour)

ANGEZETTELT. ANTISEMITISCHE UND RASSISTISCHE AUFKLEBER 
VON 1880 BIS HEUTE
15 Uhr // 17 Uhr // 18 Uhr (English Tour)

IMMER BUNTER. EINWANDERUNGSLAND DEUTSCHLAND
11 Uhr // 12 Uhr // 13 Uhr (English Tour) // 19 Uhr

Die Auftaktveranstaltung der Aktionswoche KULTUR ÖFFNET WELTEN 
wird im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien im Deutschen Historischen Museum durchgeführt.

Weitere Informationen zur Initiative unter 
www.kultur-oeffnet-welten.de  
(Siehe auch Beitrag auf Seite 24) 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Me-
dien, Staatsministerin Prof. Monika Grütters, eröffnet 
gemeinsam mit dem Präsidenten des Deutschen Histo-
rischen Museums, Herrn Prof. Dr. Alexander Koch, und 
vielen Akteur/-innen am  Samstag, dem 21. Mai 2016, 
im Deutschen Historischen Museum mit einem bunten 
Programm die Aktionswoche KULTUR ÖFFNET WELTEN. 

Aus diesem Anlass ist der Eintritt in die Dauerausstellung 
frei, ebenso in die Sonderausstellungen „Immer bunter. Ein-
wanderungsland Deutschland“, „Angezettelt. Antisemitische 
und rassistische Aufkleber von 1880 bis heute“ und „Relikte 
des Kalten Krieges. Fotografien von Martin Roemers“. Das 
Museum ist bis 22 Uhr geöffnet. 

Neben den Eröffnungsfeierlichkeiten bietet das Deutsche 
Historische Museum ein Sonderprogramm zum Thema kul-
turelle Vielfalt mit kostenlosen Führungen in mehreren Spra-
chen sowie ein Abendprogramm mit Kabarettaufführung, 
Konzert und der Übertragung des DFB-Pokalendspiels an. Mit 
dabei sind unter anderem der Kabarettist Öczan Cosar und 
die Band Neôfariuş.

http://www.kultur-oeffnet-welten.de
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Um kurz und treffend auszudrücken, worum es in diesem Heft geht, haben wir 

eine begriffliche Anleihe bei der Architektur und Malerei genommen. „Flucht-

punkte“ stehen hier für Perspektiven beziehungsweise Blickwinkel, aus denen 

bestimmte Proportionen und Verhältnisse, auch die jeweiligen Fokusse von An-

ordnungen hervortreten. Die Beiträge dieser Ausgabe machen sichtbar: Wenn  

es um Geflüchtete geht, dann haben wir es nicht nur mit einem Thema, sondern 

mit einem ganzen facettenreichen Komplex aus Sachverhalten, Fragestellungen 

und Anforderungen zu tun. Das wollten wir nicht zu einem Nebeneinander von 

Mosaiksteinchen geraten lassen. Zum Stichwort Perspektiven waren uns zwei 

Dinge wichtig: Die Perspektiven von Geflüchteten sollen mit deren eigenen  

Stimmen Raum erhalten und die spezifischen Potenziale der Soziokultur für  

erfolgreiche Integrationsarbeit sollen deutlich werden. 

Im Ergebnis zeigt sich: Nicht umsonst hat fast die Hälfte der soziokulturellen 

Zentren bereits vor Jahren interkulturelle Arbeit zu einem ihrer Schwerpunkte 

gemacht. Sie haben dabei Kompetenzen erarbeitet und Erfahrungen gesammelt, 

die sie in den aktuell herausfordernden Zeiten anwenden und weitergeben 

können. 

Sie, liebe Leser/-innen, werden in diesem Heft erfahren, dass die soziokulturelle 

Arbeit mit Geflüchteten unter der Bedingung vielfältiger Widerstände erfolgt,  

darunter bürokratische, aber auch auf der Straße demonstrierte politische.  

Gerade deshalb ist Soziokultur nötig. 

Die Qualität der in den Zentren geleisteten Arbeit überzeugt – und sie wirkt  

auf die Gesellschaft zurück. Laut Dietlind Budde vom AlarmTheater Bielefeld  

geht es dabei im Kern um Aufklärung, die letztlich hauptsächlich aus mensch-

lichem Kontakt entsteht. Stellvertretend für die Zentren, die von Hilfe und Un-

terstützung aus anderen Einrichtungen, Institutionen, Vereinen und Verbänden 

berichten, möchten wir all unseren Partner/-innen und Verbündeten Danke sagen. 

Jeder neue Tag zeigt: Ohne die Kooperation der Engagierten und Aktivist/-innen 

geht nichts.

Ellen Ahbe, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

|  EDITORIAL  |



http://www.kreml-kulturhaus.de
http://www.hausamwestbahnhof.de
http://fish-festival.de
http://www.spiegelzelt-altenkirchen-westerwald.de
http://www.offene-werkstatt.org
http://www.kulturverein-schneverdingen.de
http://www.symposion-weissenseifen.de
http://www.kaz-goettingen.de
http://www.songtage-gera.de
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Geflüchtete verändern unsere Gesellschaft und sind auch kulturelle Akteure.  
Von wechselseitigen Chancen und Perspektiven in der Soziokultur.
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KULTURARBEIT 
MIT GEFLÜCH-
TETEN – KEIN 
FLÜCHTIGER 
GEGENSTAND

ROBERT HILLMANNS

Ein früher Wortwechsel
Vor acht Jahren stellte ich den ersten Projektan-
trag für ein Kulturprojekt mit Geflüchteten. Kurz 
darauf rief mich der zuständige Sachbearbeiter 
an. Er teilte mir mit, das Projekt könne so nicht 
gefördert werden. Man vergebe ja schließlich 
Steuergelder, damit sie der Gesellschaft hier 
zu gute kommen, bei Geflüchteten aber könne 
nicht gewährleistet werden, dass sie dauerhaft 
blieben. Er riet mir, eine andere Formulierung 
in den Vordruck einzutragen. Das Wort „Flücht-
linge“ solle ich ersetzen durch „Menschen mit 
Migrationshintergrund, die noch nicht lange in 
Düsseldorf leben“. Das tat ich und bekam den 
Antrag gefördert.

Was damals noch eher eine Nische war, ist 
heute in der Mitte der kulturellen Praxis ange-
kommen: Kulturarbeit mit und von Geflüchteten 
oder zumindest für sie findet heute in vielen 
kulturellen Räumen statt, zum Beispiel in öf-
fentlichen und freien Theatern, in Opern, in Mu-
sikschulen oder auch weiterhin in soziokulturel-
len Zentren. Aktuell entstehen die Ansätze einer 
eigenen Förderstruktur.

Eine ernste Aufgabe 
Für den Teil des Kulturbereichs, der sich dem 
Anspruch „Kultur für alle“ verschrieben hat, ist 
es nur folgerichtig, sich geflüchteter Menschen 
und ihrer Themen anzunehmen. Wie sonst soll-
te er Realitäten abbilden und gesellschaftlich 
relevant sein? Es werden viele weitere Flücht-
linge nach Deutschland kommen, um ihr Men-
schenrecht auf Asyl einzulösen. Sie gehören zu 
unserem Alltag. Nicht zuletzt deshalb sollten sie 
selbstverständlicher Teil unserer Arbeit sein.

Leider ist das nicht der einzige Grund, wes-
halb verstärktes Engagement immer dringender 
gebraucht wird. Laut Statistik des Bundeskrimi-
nalamts stiegen die Straftaten gegen Flüchtlings-
unterkünfte von 199 im Jahr 2014 auf 924 im 

Jahr 2015. Die Gesellschaft polarisiert sich zwi-
schen Hilfsbereitschaft und Fremdenfeindlichkeit. 
Dies verlangt unserer Arbeit eine klare Position 
ab: für das Grundrecht auf Asyl und gegen eine 

„Festung Europa“. Doch welchen Beitrag kann 
Kultur hier wirklich leisten? Was sind die beson-
deren Rahmenbedingungen und Schwierigkeiten 
in der Kulturarbeit mit Geflüchteten?

Ist es überhaupt richtig, Menschen für Kultur 
gewinnen zu wollen, die eigentlich viel existen-
ziellere Sorgen haben: Wie geht es meiner Fami-
lie und wo ist sie? Wie lange kann ich in diesem 
Land bleiben? Wie geht es mit meinem Leben 
weiter? Diese Fragen kann Kulturarbeit nicht 
beantworten.

Realismus statt Idealismus
Kulturarbeit und insbesondere soziokulturelle 
Arbeit kann dennoch einen wichtigen Beitrag 
leisten. Sie muss allerdings auf einer Basiser-
kenntnis fußen: Geflüchtete sind keine homoge-
ne Gruppe. Es gibt große Unterschiede in Bezug 
auf Herkunft und Bildung. Wohnstätten wie 
Auffanglager, Wohngruppen oder Flüchtlings-
heim bewirken jeweils andere Lebensgefühle. 
Die Dauer des Aufenthalts in Deutschland, das 
Alter, der Aufenthaltsstatus und nicht zuletzt 
die Fluchtgründe und -verläufe spielen eine Rol-
le. Die daraus resultierende – auch psychische 

– Verfassung entscheidet darüber, ob Geflüchte-
te überhaupt an kulturellen Aktivitäten teilneh-
men dürfen oder können.

Viele Geflüchtete wollen nicht einfach so in 
die Öffentlichkeit treten. Einerseits brauchen 
sie Aufmerksamkeit für die Lebensbedingungen 
in den Unterkünften, für ihre Nöte und für die 
vielfältigen Ungerechtigkeiten. Andererseits 
fürchten viele die Öffentlichkeit aus Angst vor 
Problemen beim Aufenthaltsverfahren oder vor 
Repressalien gegenüber der Familie, die (noch) 
nicht geflohen ist.

Häufig stellt die Sprache ein Problem dar. 
Deutschkenntnisse hängen stark von der Dauer 
des Aufenthalts ab. Viele verfügen über keine 
oder nur geringe Englischkenntnisse. Genügend 
Zeit für den Prozess einzuplanen und mit mehr-
sprachigem Personal zu arbeiten sind hier un-
umgängliche Erfolgsbedingungen.

Insgesamt ist festzuhalten: Kulturprojekte mit 
Geflüchteten erfordern hohe soziale Kompetenz. 
Teilweise wird sozialpädagogische Betreuung 
gebraucht. Auch bei vielen beteiligten Künst-
ler/-innen treten Überforderungssituationen auf. 
Denn die zugespitzte gesellschaftliche Debatte 
kann zu Aktionismus bei Organisationen oder 
Künstler/-innen führen, Geflüchtete werden als 

„spannendes Material“ gesehen oder Finanzie-
rungsmöglichkeiten ausgenutzt, ohne genau zu 

AlarmTheater Bielefeld
„Herzrasen – Zeit der Wunde(r)”
© Cornelia Lembke 
Siehe S. 16
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wissen, welche Besonderheiten Kulturprojekte 
mit Geflüchteten mit sich bringen. Kooperationen 
mit erfahrenen Organisationen bieten hier eine 
wertvolle Verstärkung bei der Einschätzung von 
Situationen und bei der Betreuung von Teilneh-
menden während des künstlerischen Prozesses.

Konkretes aus dem zakk
Einer unserer Kooperationspartner ist das Deut-
sche Rote Kreuz. Es betreibt seit November 
2015 nur wenige hundert Meter entfernt eine 
Unterkunft für 160 Geflüchtete. Wie die Partner 
berichteten, sind die Geflüchteten zum Warten 
verdammt, weil ihre Asylverfahren teils viele 
Monate dauern. Sie leiden unter quälender Lan-
geweile. Als Erstes geht es also darum, diese 
Phase erträglicher zu gestalten. Wir haben des-
halb eine Ehrenamtsgruppe ins Leben gerufen. 
Zunächst sind gemeinsame Aktivitäten geplant, 
die eher wenig mit Kultur im engen Sinn zu tun 
haben: Sprachkurse, Fahrradwerkstätten oder 
ein regelmäßiges Frühstück im zakk.

Wir wollen Kommunikationsort sein und Be-
gegnungen zwischen Menschen mit und ohne 
Fluchtgeschichte schaffen, Austausch ermög-
lichen und langfristig Teilhabe realisieren. Eine 
Grundeinstellung des Sich-Kümmerns, Program-
me „für“ oder „über“ Geflüchtete akzeptieren 
wir als Startpunkt. Perspektivisch zielen wir aber 
darauf, Geflüchtete letztendlich selbst planen 
zu lassen, sodass wir nur noch unser Know-how, 
unsere Infrastruktur und unsere Räumlichkeiten 
zur Verfügung stellen. Soziokulturelle Arbeit be-
deutet für uns: Empowerment. Auch Geflüchte-
te sollen ihr Lebensumfeld selbst gestalten und 
mitbestimmen können. Sie sollen selbst ent-
scheiden, wer welche Geschichten, wann, wo 
und mit welchen Mitteln erzählt. Soziokultur 
kann hier ein starker Verbündeter sein, da ihre 
Akteure und Zentren in den Städten verankert 
sind und sie schon immer auf Kooperation und 
Vielfalt als Prinzip gesetzt hat.

Texte und Songs
In dem Projekt „No Border“ (siehe Seite 26) 
haben junge Geflüchtete unter professionel-
ler Anleitung zunächst biografische Texte ge-
schrieben und dann zusammen mit deutschen 
Jugendlichen in Songs übersetzt. Die No-Bor-
der-Band spielt mittlerweile deutschlandweit 
Konzerte und gibt Lesungen, klärt so über 
Fluchtgründe und das Leben als Geflüchteter 
in Deutschland auf. Hier gelingt Teilhabe. Die 
Band arbeitet mittlerweile eigenständig weiter. 
Sie schreibt in ihrem Proberaum eigene Songs. 
Das Projekt wirkt als ein kleiner Pfad heraus 
aus Ohnmachtsgefühlen. Die Teilnehmenden 

werden sich ihrer individuellen Stärken und Ent-
wicklungsmöglichkeiten wieder bewusst. Sie er-
werben nur bedingt weitere Deutschkenntnisse, 
aber: Ihnen steht Kunst als eine alternative Form 
des Ausdrucks zur Verfügung, und sie erinnern 
sich daran, dass sie bis zu vier andere Sprachen 
oder hier unbekannte Musikinstrumente beherr-
schen. Ihr Selbstbewusstsein wächst. Genau das 
will Empowerment.

Trotzdem ist längst nicht alles in Ordnung. 
Zum Beispiel dürfen nicht alle Bandmitglieder 
eine Gage erhalten. Wer hier ohne anerkannten 
Aufenthaltsstatus lebt, darf offiziell kein Geld 
verdienen und somit auch keine Quittung un-
terschreiben.

Rückwirkungen
Trotz solcher und anderer bürokratischer Hür-
den hat es zum Beispiel der Musiker Heinz Ratz 
mit seiner Band Strom & Wasser geschafft, mit 
Geflüchteten aus unterschiedlichen Unterkünf-
ten zusammen Konzerte zu spielen und so auf 
ihre Situation und ihr Leben in Deutschland auf-
merksam zu machen. Das ist wichtig für uns alle. 
Nicht nur, weil alternative Meinungen geboten 
werden, die man nicht oder nicht mehr in den 
großen Printmedien lesen oder in der Tages-
schau sehen kann.

Partizipative Kulturprojekte, an denen Men-
schen mit und ohne Fluchtgeschichte teilneh-
men, bieten die Möglichkeit, sich aneinander zu 
reiben, indem gegensätzliche Sichtweisen ver-
mittelt werden. Ein gemeinsames künstlerisches 
Produkt darf auch irritieren oder Fragen für eine 
gemeinsame Zukunft aufwerfen, ohne noch 
mehr Selbstbestätigungskultur zu produzieren.

Soziokulturelle Projekte sind generell ein An-
gebot zu Dialog und Austausch. Über den künst-
lerischen Prozess kann man sich kennenlernen, 
Kontakte mit Menschen außerhalb des eigenen 
Milieus knüpfen und Vorurteile abbauen. In 
guten Projekten begegnen sich alle Teilnehmen-
den auf Augenhöhe, über Kultur kommt es zum 
Austausch und die abstrakte Realität des ande-
ren wird greifbarer – Verständnis und Empathie 
entstehen. Das sind die wichtigsten Gewinne 
soziokultureller Projekte mit Geflüchteten. 

Der Artikel ist eine gekürzte Fassung der Rede  
zur Eröffnung des Workshops „Kultur in der 
neuen Gesellschaft“ der Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren e.V. am 10.12.2015 
im Kulturzentrum zakk, Düsseldorf. 

ROBERT HILLMANNS ist Programmplaner im 
Kulturzentrum zakk in Düsseldorf und dort unter 
anderem für die Querschnittsaufgabe Interkultur 
zuständig.  

Kristina Rahe
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Sich regelmäßig und zeitnah zu verstän-
digen, welches Wissen und welche Er-
fahrungen für die jeweils aktuelle Arbeit 

gebraucht werden und ausgetauscht werden 
müssen, das ist eines der grundlegenden Ar-
beitsprinzipien im bundesweiten Projekt „Ju-
gend ins Zentrum“.  Die wohl größte Herausfor-
derung für die Soziokultur besteht in der Frage, 
wie sie Geflüchteten begegnet und Integrati-
onsarbeit leistet. Unter den gesellschaftlichen 
Akteuren, die sich mit dieser Aufgabe befassen, 
zeichnet sich Soziokultur in idealer Weise durch 
Wohnortnähe, Niedrigschwelligkeit und Flexibi-
lität aus. Auch stehen ihr durch Kunst und Kultur 
komplexe Kommunikationsmöglichkeiten zur 
Verfügung. Genau dies schreibt ihr auch eine 
besondere Verantwortung für das Gelingen der 
Integration zu.

Potenziale nutzen
Deshalb hat die Bundesvereinigung Soziokultu-
reller Zentren in Kooperation mit dem zakk – 
Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation 
im vergangenen Dezember in Düsseldorf einen 
Workshop über die Anforderungen an die sozio-
kulturelle Arbeit mit Geflüchteten durchgeführt. 
Das Thema war seit dem Sommer noch weit bri-
santer geworden. Akteure und Angestellte der 
soziokulturellen Zentren selbst nahmen die Si-
tuation zunehmend ambivalent wahr. Der Druck, 
rasch zu Integrationserfolgen zu gelangen und 
die Lebensumstände der Geflüchteten zu ver-
bessern, hatte sich erhöht.

Zuerst zeigte sich auf dem Workshop vor al-
lem eines: Die Soziokultur hat sich nicht umsonst 
seit Jahren dem Thema Interkultur verschrieben. 
Aus den Zentren und aus anderen unterschied-
lichen Kulturbereichen reisten rund 50 Teilneh-
mende an. Einige von ihnen hatten selbst Flucht- 
oder Migrationsbiografien. Das versammelte 
Expert/-innen- und Erfahrungswissen war so um-
fangreich wie das wechselseitige Interesse groß.

Nach wie vor flüchten täglich viele Menschen 
nach Deutschland. Viele soziokulturelle Zentren 
haben sich ihnen in jüngster Zeit zugewandt 
oder sind im Begriff, das erstmals zu tun. In 
seinem Beitrag beleuchtete Robert Hillmanns 
wesentliche Aspekte dieser anspruchsvollen Ar-
beit (siehe Beitrag Seite 5/6). Hier einige weitere 
Ergebnisse und Positionen des Workshops:

Prinzipien umsetzen
Im Fokus der Positionen und Herangehenswei-
sen soziokultureller Zentren zum Umgang mit 
Geflüchteten stehen die Prinzipien Augenhöhe, 
Empowerment und Teilhabe. Ihre Umsetzung 
bedeutet:

	Geflüchtete werden aktiv einbezogen – so 
früh wie möglich auch in den konzeptionel-
len Teil der Arbeit. Ihre Potenziale und die For-
derung und Förderung gemeinsamer Werte 
bilden die Hauptansatzpunkte. 

	Vielseitige und niedrigschwellige Kulturver-
mittlung bietet Kommunikationsmöglichkei-
ten über Sprache hinaus. Sie führt gleichzeitig 
zu freudvollen Momenten und spielerischem 
Spracherwerb.

	Geflüchtete erfahren Ablenkung von ihren 
Sorgen, sie erleben Positives und gewinnen 
aus sinnvoller Betätigung neue Perspektiven. 
Sie werden dabei für die ansässige Bevölke-
rung als Individuen mit eigenen Biografien 
und Zielen sichtbar. Daraus entsteht für alle 
Beteiligten und für die Öffentlichkeit ein Pro-
zess kultureller Bildung. In kontinuierlicher 
Arbeit können so langfristige Veränderungen 
stattfinden, in deren Prozess und Ergebnis die 
Integration der Geflüchteten in die Netzwer-
ke und Sozialräume gelingt.

Infrastruktur entwickeln
Kulturarbeit mit Geflüchteten bedeutet nicht 
zuletzt strukturelle Entwicklung. Die hier enga-
gierten Zentren und Initiativen stehen vor der 
Notwendigkeit, sich in ihren Sozialräumen neu 
beziehungsweise intensiver zu vernetzen. Aus-
tausch über die Gelingens-Bedingungen, Ko-
operation und Bündelung der Kräfte mit den an-
deren örtlichen Akteuren, Verbänden, Experten 
und Einrichtungen sind Grundvoraussetzungen 
für erfolgreiche Integrationsarbeit; ebenso Ver-
lässlichkeit, feste Verantwortlichkeiten und An-
sprechpartner. Es bedarf einer Infrastruktur für 
selbstorganisierte Aktivitäten der Geflüchteten.

Für die neuen Aufgaben ist eine verlässliche 
Finanzierung der personellen und sachlichen 
Infrastruktur von besonderer Bedeutung. Die 
Vernetzung und Kooperation aller Beteiligten 
braucht Ressourcen, besonders auch Platt-
formen für den fachlichen Austausch und die 
Qualifizierung aller Akteure einschließlich Poli-
tik und Verwaltung. Besonders wichtig ist die 
Mitsprache Geflüchteter in den relevanten Gre-
mien. Förderrichtlinien bedürfen der Änderung: 
inhaltlich in Richtung prozessorientierter Arbeit 
sowie kontinuierlicher Förderung transkulturel-
ler Kompetenz und administrativ in Richtung 
Bürokratieabbau. Soziokulturelle Integrations-
arbeit ist auf psychologische, pädagogische 
und rechtliche Begleitung und Unterstützung 
angewiesen. 

 
KRIST INA RAHE ist Projektleiterin von  

„Jugend ins Zentrum!”

INTEGRATIONS-
ARBEIT IST

ENTWICKLUNGS-
ARBEIT

Erfahrungen, Ergebnisse 
und Hinweise aus dem 

Workshop „Kultur in der 
neuen Gesellschaft“

KRISTINA RAHE

Lukas Hegemann und Torsten Nagel

Markus Rottmann  Ellen Ahbe
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Werkhaus e.V., Krefeld

MUSIC CONNECTS
Ein Prozess ist ein Prozess ist ein Prozess

W ie viele andere, die ihre Hilfe zur Unterstützung geflüchteter 
Menschen vor Ort angeboten haben, mussten wir erleben, 
dass diese Hilfe vor einem halben Jahr noch meist ins Leere lief. 

Entweder konnten wir unsere Ideen nicht an die Frau, den Mann, das 
Kind oder den lokalen Partner bringen, oder die angefragten Formate 
fanden in unseren internen Strukturen keinen Raum.

Also redeten wir viel mit anderen Initiativen, den Verwaltungsstellen, 
mit Hausmeistern, Kolleg/-innen, Geflüchteten und ehemals Geflüchte-
ten, boten uns immer wieder an, radebrechten, standen uns mit großen 
Augen gegenüber oder waren einfach nur sprachlos frustriert. 

Mit der Zeit hat sich das geändert. Wir haben unsere Angebote über 
unsere Kursprogramme geöffnet und geben Geflüchteten die Möglich-
keit, kostenfrei an bestehenden Angeboten teilzunehmen – was lang-
sam angenommen wird.

Dann haben wir Geld beim Landesmusikrat NRW für unser Projekt 
„music connects” bekommen. Musik erschien uns als die praktikabelste 
und unseren Ressourcen angemessenste Form, über Sprachschwierig-
keiten hinweg Angebote zu initiieren, gemeinsam mit Helfer/-innen und 
Geflüchteten etwas zu machen, uns in erster Linie kennenzulernen. Der 
Chor hat sich dabei als erfolgreichstes Teilprojekt entwickelt.

Dann aber auch funktionierte die Zusammenarbeit zwischen zum Bei-
spiel dem Flüchtlingsrat, den Helfer/-innen, die Familien, Mädchen und 
Jungen begleiten, und uns immer besser. Wir stellen Raum und Leitung 
zur Verfügung für einfache musikalische Kommunikation, für Gespräche 
und Austausch über die Schwierigkeiten und Erfolge, die uns begegnen. 

Für uns stehen die Beziehungsarbeit und die damit ausgedrückte 
Haltung im Vordergrund. Wir geben Raum für Experimente, Begegnung 
und Engagement. Da auch uns nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung 
stehen, nutzen wir auch die Möglichkeiten, die wir durch die Konzept-
förderung soziokultureller Zentren haben. Dessen Schwerpunkt liegt im 
Werkhaus auf Partizipation und schließt somit ein Bedürfnis geflüchteter 
Krefelder/-innen ein.

GEORG DAMMER, Geschäftsführer des Werkhaus e.V., Krefeld

Kulturschloss Wandsbek, Hamburg

WELCOME TO WANDSBEK 
Die Flüchtlingsinitiative des Kulturschlosses Wandsbek

Seit Ende 2013 ist das Kulturschloss Wandsbek Initiator und Motor 
der Unterstützerbewegung in Wandsbek-Kern. Aus einer kleinen 
Unterstützergruppe wuchs die Flüchtlingsinitiative „Welcome to 

Wandsbek“, in der sich mehr als 600 Unterstützer/-innen zusammenge-
schlossen haben. Um die vielen Zusatzaufgaben leisten zu können, wird 
seit Oktober 2015 eine zusätzliche Mitarbeiterin eingesetzt, die unter 
anderem die Leitung einer öffentlichen Sprechstunde und die Koordina-
tion zwischen den einzelnen Flüchtlingsheimen und die des ehrenamtli-
chen Engagements übernimmt. Diese Honorarstelle wird für 14 Monate 
befristet aus Bezirksmitteln finanziert, die speziell für die Flüchtlingsar-
beit zur Verfügung gestellt werden.
„Welcome to Wandsbek“ bietet ein breites Angebot für Geflüchtete: 

Sprachkurse, Handwerk oder Ausflüge und übergeordnete Projekte wie 
Theater, Konzerte, gemeinsame Feiern. Da Geflüchtete keine homogene 
Gruppe sind, muss vor allem die Sprachbarriere überwunden werden. 
Häufig werden Kinder als Übersetzer/-innen eingesetzt, bis die Eltern aus-
reichend deutsch sprechen.

Um die Geflüchteten über die verschiedenen regelmäßigen Angebote 
zu informieren, hängen Wochenpläne in den Unterkünften aus. Häufig 
ist es aber sinnvoll, zusätzlich Boten mit den Informationen von Tür zu 
Tür zu schicken. Außerdem werden viele Ausflüge und Projekte gemein-
sam mit den neuen Nachbarn geplant, damit diese von Anfang an in-
volviert sind.

Zudem wird der Bedarf der Geflüchteten abgefragt, da sich die Grup-
pen und Anforderungen regelmäßig ändern. Auch die unterschiedliche 
Aufenthaltsdauer kann sich auf die Motivation der Geflüchteten auswir-
ken. In diesem Zusammenhang hilft das Eingehen auf die verschiedenen 
Bedürfnisse und die Begeisterung der Gruppen mit einer guten Bleibeper-
spektive. Projekte werden gemeinsam geplant, sodass kulturell oder reli-
giös schwierige Themen bereits im Vorfeld angesprochen werden. Bisher 
konnten aber vor allem Gemeinsamkeiten betont werden.

IR IS  SCHÄFER, Programmleiterin, und BÄRBEL ADOLPHS, Ansprech-
partnerin für „Welcome to Wandsbek” im Kulturschloss Wandsbek

Herausforderungen meistern
Kulturarbeit mit Geflüchteten hat eigene Heraus-
forderungen. Denn Geflüchtete sprechen häufig kein 
Deutsch und manchmal auch kein Englisch. Wie macht 
man also auf Angebote aufmerksam und wie kommu-
niziert man während des Projekts? Einige Geflüchtete 
sind von einem auf den anderen Tag nicht mehr da. 
Wie geht man mit dieser Fluktuation um? Und sozio-
kulturelle Zentren haben stark begrenzte Ressourcen. 
Wie kann die Arbeit mit Geflüchteten noch dazukom-
men? Soziokulturelle Projekte haben dafür kreative 
Lösungen gefunden.   
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Villa Leon, Nürnberg

KULTUR ALS SPRACHE
Freiwillige Kulturlots/-innen für geflüchtete Menschen

In der Villa Leon trifft sich die halbe Welt“ – so stand es vor einiger 
Zeit in einer Nürnberger Tageszeitung. Bei unseren Konzerten, Aus-
stellungen, Festen und Kreativangeboten treffen Kulturschaffende 

aus vielen verschiedenen Kulturkreisen auf ebensolche Besucher/-innen. 
Dieses vielfältige Angebot wollen wir möglichst allen Menschen im 
Stadtteil zugänglich machen. 

Dabei helfen in der Villa Leon auch die ehrenamtlichen Kulturlots/-in-
nen. Diese Freiwilligen engagieren sich für Menschen, die vor Terror und 
Gewalt geflohen sind. Sie holen die Menschen aus den Gemeinschafts-
unterkünften ab und laden sie zu einem gemeinsamen Besuch einer 
Kulturveranstaltung in der Villa Leon ein. Diese Begegnungen schlagen 
Brücken, und es entstehen neue Kontakte und Freundschaften. Für die 
Freiwilligen ergibt sich dabei die Chance, Einblick in die Lebenssituation 
und Geschichte der Geflüchteten zu erlangen. 

Seit Januar 2015 sind unsere Freiwilligen nun erfolgreich in den Ge-
meinschaftsunterkünften im Stadtteil unterwegs. Es werden monatlich 
durchschnittlich circa sechs Einsätze abgeleistet und damit etwa 100 
geflüchtete Menschen erreicht. Neben den Einsätzen treffen sich die 
Lots/-innen einmal im Monat zur Einsatzbesprechung sowie zum Infor-
mationsaustausch und zur Supervision. Schwerpunkte sind dabei zum 
einen die Stärkung der interkulturellen Kompetenz und die Abfrage vor-
handener (kultureller) Kompetenzen und Bedürfnisse der Geflüchteten. 
Die Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften werden im Vorfeld 
von den Kulturlots/-innen und der Sozialberatung persönlich oder mit-
tels Flyern in einfacher Sprache sowie am Tag des Einsatzes durch „Klop-
fen an alle Türen“ eingeladen.  

Bei den Kulturveranstaltungen handelt es sich um „nonverbale“, 
schon bestehende Veranstaltungen wie Konzerte, Familienfeste oder 
Kreativ angebote für Kinder. So findet eine Begegnung auf Augenhöhe 
und ein gemeinsames Kulturerlebnis statt („man geht mit seinen Freun-
den auf ein Konzert“). Die gemeinsame Sprache heißt Kultur.

ANDREA MACHHÖRNDL, Projektkoordinatorin im Kulturladen Villa Leon der 
Stadt Nürnberg

Uferstudios, Berlin

CAPTURING TRACES

Uferstudios for Contemporary Dance and AWO Refugium Pank-
straße (an initial reception centre for refugees) began their 
partnership in September 2015. The partnership is part of Berlin 

Mondiale, funded by ChanceTanz, a project of Bundesverband Tanz in 
Schulen e.V. and Bundesministerium für Bildung und Forschung (“Kultur 
macht stark”). It is delivered with Förderband e.V. and Hochschulüber-
greifendes Zentrum Tanz. It has three strands of work:
1) weekly dance workshops for children and young people in the centre
2) a ten-month participative video project 
3)  regular Dance Parties at Uferstudios where Berliners both old and 

new come together 
Each session is open to every person. Families move in and out of the 
centre regularly so the dance group is in constant fluctuation. A key 
factor in managing this is team teaching: there are two artists and one 
assistant in every session, so we can differentiate or split the group ac-
cording to needs. Repetition is a core teaching principle − the structure 
and movement material is repeated each week allowing children who 
know the content to “carry” the group.

The teaching team stays constant for nine weeks and then changes, 
offering continuity but also a variety of approaches. We seek to combine 
male/female teaching teams and are pro-active in developing a diverse 
teaching team, including recruiting artists who were themselves refuge-
es. All teachers receive training and regular supervision; important is a 
specialist in trauma in children.

We seek to capture “traces” of many of the young participants. After 
a person leaves, their movement remains in the collective dance voca-
bulary. We have a “Chinese Whispers” approach − the participants pass 
the movement material to each other and it changes and evolves.

Traces are also captured in the regular shoots of the video team. The 
children create and perform small dance sequences for the camera, take 
photographs of their daily lives and interview their mothers for the 
soundtrack. A collective dance/documentary film emerges.

JO PARKES, künstlerische Leiterin des Projekts „DiesJenseits der Panke” – 
eine Partnerschaft zwischen Uferstudios for contemporary dance und AWO 
Refugium Pankstrasse
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Im Deutschkurs sitze ich viel und lerne. Hier 
im Theaterprojekt bewege ich mich viel und 
lerne auch. Das ist besser. Und mit Spaß. 
Theater ist neu für mich. Ich wusste vorher 
nichts davon. Meine Heimat ist 7.000 Kilo-
meter weit. Es war sehr schwer und meine 
Tränen hören hier langsam auf zu weinen. 
Ich warte noch auf meinen kleinen Sohn, er 
ist in Süddeutschland und wird hoffentlich 
bald zu mir kommen können.
Sharife Babayi aus Afghanistan, Projekt „Coming 
From The Shadow” | TAG-Theater und VHS Leer

Ich habe schnell die deutsche Sprache erlernt 
durch das Theaterspiel. Im Iran habe ich mich 
sehr für Kunst interessiert. Ich bin von Beruf 
IT-Ingenieur und Softwareentwickler. Das ist 
alles neu für mich mit Kunst und Theater. Die 
Vielfalt hat mir sehr geholfen anzukommen 
und eine zweite Heimat zu finden. Meine 
Frau und mein kleiner Sohn sind glücklich. 
Hier ist alles einfacher für uns.

Peyman Bagha Sangjai aus dem Iran,  
Projekt „Coming From The Shadow” |  
TAG-Theater und VHS Leer

Wir haben gelernt, dass, wenn wir Schwie-
rigkeiten haben, wir unser Bestes versuchen 
und dann auch unsere Ziele erreichen. Ich 
habe das Gefühl, dass ich durch das Projekt 
meine Geschichte erzählen konnte und zei-
gen, dass ich trotzdem meinen Traum erfülle. 
Und das ist: Fußball spielen, egal was pas-
siert. Darum will ich kämpfen!

Wasam Karim Harbi (17) aus Bagdad/Irak,  
Projekt „Palast der Geräusche und Bilder” |  
Übersetzung aus dem Arabischen: Fakhir Tarek

Als ich das Haus gebaut habe, habe ich mei-
ne Träume darin verbaut. Ich hab mir vorge-
stellt, wie ich darin die Schwierigkeiten des 
Lebens überstehen würde. Das Projekt hat 
mir beigebracht, dass es auch in schwierigen 
Situationen Hoffnung gibt, die mir hilft, Hin-
dernisse zu überwinden.

Khaled Alkhder (17) aus Deer Al Zour/Syrien, 
Projekt „Palast der Geräusche und Bilder” | 
Theater der Altmark, Old School Havelberg,  
.lkj) Sachsen-Anhalt e.V. | Übersetzung aus  
dem Arabischen: Fakhir Tarek

SELFIES

Viele soziokulturelle 
Zentren beteiligen  
sich aktiv am Inte-
grationsprozess  
von Geflüchteten.  
Wie hilft das sozio-
kulturelle Umfeld den 
Geflüchteten in ihrer 
aktuellen Situation?  
Wie erleben sie die 
Angebote? Was mo-
tiviert sie, an Projekten 
teilzunehmen? Wir  
haben nachgefragt.

IM
 Z

EN
TR

U
M



SOZIOkultur 1|2016 11

Ich bin Musiklehrer und ich liebe Musik.  
Bei den Stadt-Spaziergängen habe ich nicht 
nur nette Menschen kennengelernt, sondern 
wir haben auch wunderbare Konzerte be-
sucht und Musik gehört, in der West und Ost 
sich treffen. Mich hat das tief berührt, und 
ich habe mich in der Musik zu Hause gefühlt.
 

Hisham Alhayek (36), Musiklehrer aus  
Al Salamyya/Syrien, Projekt „Stadt-Spaziergänge” 
des Kultur-Rhein-Neckar e.V., Ludwigshafen

THEMA 
FLUCHTPUNKTE

Es ist toll, dass wir bei den Stadt-Spazier-
gängen viele Kultureinrichtungen besuchen: 
das Theater, Museen, Konzerthäuser … Die 
Menschen, die mit uns spazieren gehen, sind 
keine Migrationsexperten. Sie helfen uns bei 
allen möglichen Fragen, aber nicht, weil das 
ihr Job ist. Das ist eine direkte persönliche 
Hilfe. Wir als Flüchtlinge sind nicht Objekte 
sondern Subjekte. Wir beteiligen uns bei der 
Organisation, sind Teil, machen mit!
Wael Alokla (28), Student aus Damaskus/
Syrien, Projekt „Stadt-Spaziergänge”

Wir lachen viel, sind mal traurig, mal sauer, 
spielen Situationen und Tiere. In Somalia 
kannte ich Schauspiel nur aus dem Film. 
Spielen macht mich glücklich und happy. 
Wenn ich vorher müde bin, geht es mir da-
nach immer besser. Ich habe meinem Freund 
erzählt, wie gut Schauspiel tut. Er möchte 
auch so ein Projekt an seiner Schule haben, 
leider hat er nicht die Möglichkeit.

Mohamed (17) aus Somalia, Projekt „I´m 
here!?“ | Quartier gGmbH, Allgemeine Berufs-
schule, Bürgerhaus Obervieland, Bremen

Ich mach die Kreation der Fotos. Wir gehen 
raus und fotografieren die Umgebung. Posen 
wie im Fotostudio. Machen fantastische Fo-
tos mit Blumen. Ich kann meine Ideen gleich 
umsetzen. Einmal habe ich meinen Kollegen 
fotografiert. Er glaubt, Fotografieren sei für 
mich das Richtige. Wie reden miteinander, 
„stell dich so hin, mach den Kopf so und la-
che mehr”, um ein besseres Foto zu bekom-
men, das macht Spaß. 

Casimir (17) aus Guinea, Projekt „I´m here!?“ 

Mixing different cultures like we are doing 
in our theatre solves mutual prejudices. We 
learn from each other, create a vision for 
living together. In the past I had problems 
to get close to German society. But during 
our activities I realized their interest. This is 
a good opportunity to know more about. The 
more experiences we share the easier is the 
communication.

Ahmad Parvizi (37) Filmemacher und Clown, 
iranischer Kurde, BFD, „Kultur-Kompetenz-Camp” |  
Kulturzentrum Dieselstrasse, Esslingen

In our theatre work we combine different 
cultural ideas to an intercultural flow. This is 
very helpful for us. It is engaging us, as we 
want to engage for love and peace. In the 
Kulturzentrum Dieselstrasse we learn about 
an authentic culture behaving. We like all the 
diversity of the theatre, concerts and other 
things we can share there together.

Kebba Mbuye (28) Texter und Songwriter  
aus Gambia, BFD, „Kultur-Kompetenz-Camp” |  
Kulturzentrum Dieselstrasse, Esslingen
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enthält: Kochen, Theke, Kasse, Technik, Deko und Schlussdienst. Wir über-
nehmen die Aufgaben für die Veranstaltungen des Monats. Alle im Spei-
cher trauten mir zu, sie zu vertreten, ohne Furcht, dass ich etwas falsch 
machen würde. Ich wurde von jedem und von allen akzeptiert. Danke an 
alle, die großzügig ihre Zeit, Anstrengungen und Erfahrungen eingebracht 
haben, um mir zu helfen, und mir mein Leben zurückgegeben haben durch 
ehrenamtliche Arbeit für die Gesellschaft. Wir alle machen einen fantasti-
schen Job für Husum und Umgebung. Es ist unsere harte Arbeit und unser 
Einsatz, damit der Speicher existiert. Ich freue mich darauf, die Arbeit an 
diesem Ort fortzusetzen. 
LUCY TOMA, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Speicher Husum
Text: Lucy Toma | Bearbeitung und Übersetzung: Noren Fritsch

RAUM GEBEN
MARIAM LEITHE-ALKHAZAN, LEHRERIN

Das Filmprojekt „Shine bright like a diamond – 1.000 
Gründe gegen die Angst“ porträtiert 16 Kinder und 
Jugendliche der Vorbereitungsklasse der Oberschule 
Findorff in Bremen. Es gibt ihnen damit ein Sprachrohr, 
dem Thema Angst etwas entgegenzusetzen. Mariam 
Leithe-Alkhazan hat das Projekt entwickelt.

Ich, die Klassenlehrerin, bekam die Idee durch ein anderes Projekt, wel-
ches ich mit meiner Klasse ein Jahr zuvor erarbeitete. Damals sollten die 
Jugendlichen über ihr erstes Jahr in Deutschland sprechen. Es ging um den 
schweren Anfang und oftmals um das Gefühl, gar nicht hier angekommen 
zu sein, aber auch um die Wendung, dass es hier doch ganz gut ist. Mein 
Wunsch war es, diese Geschichten zu verfilmen, um den Schüler/-innen 
Raum zu geben für ihre Gedanken, Sorgen und Ängste und um ihnen Ge-
hör zu verschaffen und sie in ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen. Unter 
Anleitung der Schauspielerin und Theaterpädagogin Sissi Zängerle arbei-
teten wir zwei Monate an autobiografischen Texten zum persönlichen 
Umgang mit Ängsten und negativen Gefühlen und zu der Frage, wie wir 
diese Gefühle in Mut und Hoffnung verwandeln können. So entstanden 
sehr persönliche Porträts, in denen deutlich wird, wie sich das „Ankom-
men” und das Alltagsleben für die Schüler/-innen anfühlt. Für manche 

war es schwierig 
sich auszudrücken. 
Sie bekamen je-
doch von ihren 
Mitschüler/-innen 
viel Hilfe. Durch 
das gemeinsame 
Projekt wuchsen 
wir noch enger 
zusammen. Die Ju-

gendlichen wurden selbstbewusster, waren sehr mutig, sich zu öffnen, 
und vertrauten einander immer mehr. Ich war erstaunt und erfreut, ganz 
andere Facetten von ihnen, gerade von den stilleren Schüler/-innen, zu 
sehen. Die Premiere des Films fand im Januar 2016 im Kulturzentrum 
Schlachthof statt. Die Jugendlichen freuten sich sehr, den Film zu sehen, 
bei dem sie selbst die Hauptdarsteller/-innen waren. Das Publikum aus 
Lehrer/-innen, Eltern und den Besucher/-innen des „Explosive-Festivals” 
war sehr gerührt und lobte die Schüler/-innen für ihre Offenheit und ihren 
Mut. Ich war sehr stolz auf sie und sie waren nur am Strahlen.

MARIAM LEITHE-ALKHAZAN, Klassenlehrerin der Vorbereitungs-
klasse der Oberschule Findorff in Bremen
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AKZEPTIERT WERDEN
LUCY TOMA, EHRENAMTLICHE

Im Speicher Husum arbeiten über 50 Ehrenamtliche. Die 
im Irak aufgewachsene Lucy Toma ist bislang die einzi-
ge Geflüchtete, die sich hier engagiert. Die Architektin 
und gläubige Christin ist vor dem IS nach Deutschland 
geflohen. An einem Novemberabend 2014, an dem im 
Speicher die „Internationale Kneipe” stattfand, hat sie 
das Haus zum ersten Mal betreten. 

Ich war erstaunt und begeistert, denn ich dachte nicht, dass es etwas wie 
den Speicher gibt. Als Christin in einem muslimischen Land war es mir 
nicht erlaubt, an Plätzen dieser Art zu arbeiten. Jetzt arbeite ich manchmal 
am Tresen, verkaufe Alkohol, was verboten ist für eine Frau im Irak. Ich 
kann mit den Musikern sprechen und mit ihnen essen – ein Traum, den ich 
niemals zu träumen gewagt hatte. Ich bin nun mit Glück gesegnet nach 
all dem Leiden und der Qual. Der Speicher ist ein Ort mit einem freien und 
offenen „spirit”; er ist ein Ort, an dem alle willkommen sind. Wir sind alle 
unterschiedlich, und das macht den Ort reicher und stärker. Ehrenamtliche 
Arbeit im Speicher bedeutet hart zu arbeiten, denn wir müssen sicherstel-
len, dass alles reibungslos und effizient läuft. Alles wird zusammengehal-
ten von Noren Fritsch, einer großartigen Chefin. In unser Montagsplenum 
bringt Noren ein grünes Blatt Papier mit, das eine Liste mit Tätigkeiten 
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„über Eck“ gespro-
chen – das heißt, 
die Älteren über-
setzen die engli-
schen Dialoge in 
die jeweilige Lan-
dessprache – und 
mit Händen und 
Füßen kommuni-
ziert. Dabei erwies 
sich das druckgra-
fische Arbeiten als 
Sprachbarr ieren 
wunderbar über-
windend. Der klar 

strukturierte Aufbau der Arbeitsschritte erklärt sich durch Zuschauen. 
Mittlerweile haben wir echte Experten/-innen, die den anderen helfen und 
eigene Ideen einbringen. Es läuft gut und für Jugendliche werden wir bald 
Radierung und Stencils anbieten.
JONS SCHÜTTLER und HANNE BLEICHERT, Künstler/-innen, Zeche 
Carl, Übergangswohnheim Hülsenbruchstraße, Mobile Graphik Werkstatt

SICH VERSTÄNDIGEN
SCHÜTTLER/BLEICHERT, KÜNSTLER/-INNEN

Seit Anfang 2015 ist die Mobile Graphik Werkstatt 
(MGW) im Essener Norden unterwegs. Sie ist ein Fun-
dus an leicht transportablen (druck-) grafischen Werk-
zeugen, Maschinen und Möglichkeiten für Menschen 
jeden Alters, eingerichtet für das Projekt „Kunst schafft 
Stadt“ der Zeche Carl. 

Seit Herbst letzten Jahres macht das grafisch-psychogeografische Kunst-
projekt Station im Übergangswohnheim Hülsenbruchstraße im Essener 
Stadtteil Altenessen – dank neuer Finanzierung durch den „Kulturruck-
sack”, der Netzwerkarbeit der Zeche Carl und einer Sozialarbeiterin, die 
mit ihrem Kollegen im Haus für Sozial- und Asylberatung zuständig ist. 
Die erst Ende Juli 2015 eröffnete Einrichtung bewohnen 186 Menschen – 
davon 49 Minderjährige – aus über 20 Nationen. Zu den wöchentlichen 
Sessions der MGW kommen zwischen fünf und 25 Bewohner/-innen. 

Der harte Kern von 9- bis 13-Jährigen produziert vor allem Hochdrucke 
mit DIN-A5-formatigen Depronplatten, aber auch Scherenschnittschablo-
nen oder ganz einfach Zeichnungen. Auch Eltern, ältere Jugendliche, junge 
Erwachsene und Kindergartenkinder nehmen teil. Aus den entstandenen 
Werken fertigen wir gemeinsam mit den Teilnehmer/-innen Collagen, die 
in großen Bilderrahmen im Haus aufgehängt werden. Anfangs wurde 

MEHR WISSEN  
RALF REDDMANN, BESUCHER

In der Jugendkulturwerkstatt „Auf meinen Wegen“ er-
zählen geflüchtete Jugendliche mit Musik, Tanz, Theater 
und Bildern die Geschichten von ihren Wegen, ihrem 
Alltag, ihren Sorgen und Hoffnungen. Daraus entstand 
eine Performance, die im Rahmen der Kulturveranstal-
tung „Duisburger Akzente“ in der Liebfrauen-Kulturkir-
che zur Aufführung gebracht wurde. 

In den sakralen Räumlichkeiten verschmolzen Musikstücke, szenisches Le-
sen, Spiel- und Tanzszenen zu einem bemerkenswerten Kaleidoskop von 
Erinnerungen, biografischen Notizen, Wegen und Umwegen. Auf einer tie-
feren Ebene wurden Ängste und Hoffnungen, Fremdheit und Vertrautheit 
angesprochen.

Das freie Spiel mit Kartons etwa verdeutlichte den Bau von Mauern, 
von schützenden Trutzburgen, aber auch von der Möglichkeit der Über-
windung. Das balladeske Lied „Wo ist Heimat?“ fragte nach: „Kennst 
du meinen Namen/kennst du meinen Traum/weißt du, was ich glaube/
was ich will/und was ich fühl‘?“ Das Lied zeigte, wie wenig wir, trotz 
einer omnipräsenten Thematik, von Zugewanderten wissen. Ich war be-
eindruckt von den gesungenen und vorgetragenen Texten, die – wie ich 
erst im Nachhinein erfuhr – von den Flüchtlingskindern eigenständig ver-

fasst worden sind. Der emotionale Höhepunkt des Abends war für mich 
die szenische Darstellung zweier Flüchtlingsbiografien. Die bewegenden 
Erlebnisse zweier Schüler aus Syrien und Mazedonien waren auf einem 
fünf Meter langen Banner handschriftlich festgehalten und an der Empore 
befestigt worden. Nach der Lesung rissen die Sprecher das Banner von der 
Empore, rollten sich, einem Kokon gleich, darin ein und sanken zu Boden, 
um sich anschließend daraus befreien zu lassen: ein Sinnbild dafür, dass 
niemand in seinem Leben gefangen bleiben muss und dass eine Befrei-
ung, wenn schon kein Vergessen, möglich ist und erst in einem Dialog 
stattfinden kann.
RALF REDDMANN, Besucher 
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KONFLIKTE BEARBEITEN  
ABIUD APARICIO CHINELO, REGISSEUR

Im Rahmen des „Bremer Welttheaters” – einem Projekt 
des Chinelo-Theaterhaus e.V. – entstand mit Jugendli-
chen jeglicher sozialer und geografischer Herkunft die 
Theaterproduktion „Nebelhafter Horizont“ zu Proble-
men von Menschen auf der Flucht, ihrem Ankommen in 
einem fremden Land und den damit verbundenen Hoff-
nungen und Enttäuschungen.

In mehreren Theaterworkshops und offenen Proben tauschten sich die  
54 Teilnehmenden aus 16 Ländern über unterschiedliche kulturelle Ansich-
ten aus, diskutierten miteinander und suchten Auswege aus Konflikten. 
Auf diese Weise wurden einzelne Szenen des Stücks mit Augenmerk auf 
eine ausgewogene Rollen- und Szenenverteilung bis zur Aufführung wei-
ter entwickelt und mit den Mitteln von Schauspiel, Pantomime, Choreo-
grafie, lyrischen Monologen und Live-Musik gezeigt. 

Mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu arbeiten war eine 
neue Herausforderung. So war es aufgrund der unsicheren Lebensumstän-
de der Geflüchteten nicht einfach für sie, regelmäßig zu den Proben zu 
kommen. Auch waren häufig ihre Unsicherheit oder sogar Ängste spürbar 
und wurden zum Thema. Zu den täglich zu leistenden Aufgaben wie dem 
Erlernen der Sprache oder der Klärung des Aufenthaltsstatus, kam die 

Sorge um die zu-
rückgelassene Fa-
milie. Dies führte 
von Konzentrati-
onsmangel bis hin 
zu vermeintlicher 
Unzuverlässigkeit 
während der Insze-
nierung.

Als positiv stellte sich jedoch die Auseinandersetzung mit dem Thema des 
Stücks heraus, das als Bindeglied zwischen allen Mitwirkenden fungier-
te. Sie konnten sich dadurch mit den Schicksalen und den Gründen von 
Flucht und den damit verbundenen Dramen auseinandersetzen. So verlor 
das Thema seine Abstraktheit, wurde nahbar und konkret.

Der teils mühsame Prozess hat sich gelohnt, was auch durch die be-
geisterte Rückmeldung des Publikums bestätigt wurde. Dieses tauschte 
sich nach der Aufführung sehr lange und intensiv mit allen Teilnehmenden 
nicht nur über die Inhalte des Stückes aus, sondern richtete auch zahlrei-
che persönliche Fragen an die jugendlichen Akteure.
ABIUD APARICIO CHINELO, künstlerischer Leiter, Theaterpädagoge, 
Regisseur, „Bremer Welttheater”, Chinelo-Theaterhaus e.V.

KRÄFTE WECKEN
TANJA CORBACH, KÜNSTLERIN

Die Künstlerin Tanja Corbach gestaltet gemeinsam mit 
Geflüchteten das ehemalige Hotel in Reiferscheid/We-
sterwald, das zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut 
wird, mit künstlerischen Mitteln.

Gestaltungskräfte werden immer geweckt, wenn der unmittelbare Le-
bensraum verändert wird. Mit diesem Hintergrund arbeite ich seit Jahren. 
Denn hier bekommen Menschen konkrete Handlungsmöglichkeiten. 

Gemeinsam mit den Geflüchteten vor Ort gestalten wir die Wände des 
ehemaligen Hotels in Reiferscheid. Dazu werden die Beteiligten in die Ju-
gendkunstschule Altenkirchen eingeladen, wo sie Porträts auf Leinwand 
mit Stencil-Technik sowie Collagen aus Landkarten und persischen, eng-
lischen und deutschen Schriftbildern fertigen. Diese Arbeiten werden an-
schließend in den neugestalteten Fluren gezeigt und in sozialen Netzwer-
ken veröffentlicht. Die jungen Geflüchteten haben damit die Möglichkeit, 
sich vorzustellen: wer sie sind, was sie sich erhoffen und welche Fragen sie 
haben zu der Kultur, die sie hier kennenlernen.

Bislang sind die Erfahrungen sehr positiv. Überwiegend junge Männer 
aus Afghanistan arbeiten sehr konzentriert, zum Beispiel an ihrem eigenen 
Porträt. Langsam kommen auch die ersten Geschichten zum Vorschein. Ein 
junger Mann zeigt das Bild seiner vier Monate alten Tochter und möchte 

es künstlerisch umsetzen. Die noch mangelnden Sprachkenntnisse ver-
lang samen den Kunstprozess etwas, doch die Begegnungen sind von Re-
spekt, Achtung und Neugier geprägt, sodass der Prozess in Bewegung ist 
und wächst.

Im März ist ein Fest der Kulturen geplant, zu dem die Bilder ausgestellt 
werden. Sie laden ein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Jeder aus der 
Nachbarschaft ist willkommen, die Neuankömmlinge kennenzulernen und 
dadurch Ängste abzubauen. Anschließend soll die Ausstellung auf Wan-
derschaft gehen, zum Beispiel in die Diakonie Altenkirchen.

TANJA CORBACH, Künstlerin, Jugendkunstschule Altenkirchen
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KOLUMNE

Erinnern Sie sich ...

… an Christian Wulff? Der war mal unser 
Bundespräsident. Siebenhundert Euro führ-
ten dazu, dass er’s lang nicht mehr ist. Am 
Rande des Sturzes spielte Herr Maschmeyer 
eine Rolle. Der entdeckte während Wulffs kur-
zer Amtszeit ein prima Geschäftsmodell. Den 
cum-ex-Deal. Dabei lässt man sich vom Staat 
Steuern erstatten, die man nicht gezahlt hat. 
Kommen Sie nicht auf dumme Gedanken – 
man muss schon ein paar Millio nen investie-
ren können, um dafür in Frage zu kommen. 
Maschmeyer & Co. zogen damit zwölf Milli-
arden – in Ziffern: 12.000.000.000 – Euro aus 
der deutschen Steuerkasse. Muss Wulff sich 
jetzt doppelt schämen, dass er Maschmeyer 
überhaupt kennt? Ach wo. Unser Finanzmi-
nisterium wusste ja seit 2002 Bescheid. Es 
brauchte zehn Jahre und drei Minister, um die 
öffentliche Hand zur Faust zu ballen. 

In diesem Jahr lässt Ministerin Nahles kom-
mentarlos in ihren Armuts-Reichtums-Bericht 
schreiben: Die arme Hälfte Deutschlands 
besitzt zusammen ein Prozent des privaten 
Netto-Vermögens. Das reiche obere Zehntel 
dafür dreiundfünfzig. Ach nein. Das war 2008. 
Inzwischen ist Genosse Trend vermutlich 
nach unten und oben fortgeschritten. Dank 
Rot-Grün. Einkommen über monatlich acht-
zehntausend bezieht die Reichtumsstatistik 
übrigens nicht ein. 

Gleichzeitig wiegt man in Talkrunden die 
Köpfe: Sie sind teuer, die Flüchtlinge. Das 
können die Hartzvierer und die arbeitenden 
Mehrwertsteuerzahler nicht schaffen. Es wird 
wohl Verteilungskämpfe geben – exklusive 
Milliardäre und Millionäre, selbstverständlich. 
Wen der Krieg ereilt hat oder der Welthandel 
in Gestalt von Hunger, der soll nicht weiter 
als bis in türkische Zeltlager kommen. Sonst 
kracht es. Die hier bei der deutschen Einheit 
und/oder bei der Globalisierung den Kürzeren 
zogen, die trumpfen jetzt mit AfD und Pegida. 
Wenn Sie nach Ihrer Arbeit mit Geflüchteten 
Ihr Osternest suchen gehen, dann soll Ihnen 
einer, der’s könnte, eine riesige Spende drin 
versteckt haben. 

Das wünscht Ihnen fromm
Ihre Friede Nierbei

Berlin Mondiale
Das Kulturnetzwerk Neukölln als Träger hat 2014 
gemeinsam mit dem Rat für die Künste Berlin 
das Projekt „Berlin Mondiale“ gestartet. Es 
wird durch den Flüchtlingsrat Berlin unterstützt 
und durch den Projektfonds Kulturelle Bildung 
Berlin gefördert. „Berlin Mondiale” initiiert und 
begleitet Partnerschaften zwischen Kulturein-
richtungen und Geflüchteten-Unterkünften in 
Berlin. Es will deren Bewohner/-innen nachhal-
tige Zugänge in die Stadtgesellschaft und zu 
künstlerischen Ausdrucksformen ermöglichen. 
Kontinuität und persönlicher Kontakt zwischen 
den Institutionen spielen dabei eine wichtige 
Rolle. An den künstlerischen Projekten nehmen 
hauptsächlich geflüchtete Kinder, Jugendliche 
oder junge Erwachsene teil. Darüber hinaus wer-
den Bewohner/-innen in die Workshopleitung, 
als Sprachmittler/-in, Assistent/-in im Projekt, 
auch als Mitarbeiter/-in oder Praktikant/-in der 
Kultureinrichtung einbezogen. 

Die Untersuchung
Die Wirkungen von „Berlin Mondiale“ für die 
beteiligten Geflüchteten und Kulturschaffenden 
sowie für die Kulturinstitutionen und Geflüchte-
ten-Unterkünfte sollten von Beginn an erfasst 
und reflektiert werden. Die Kultur- und Theater-
wissenschaftlerin Azadeh Sharifi erhielt einen 
Auftrag zur begleitenden Forschung. Sie hat 
Veranstaltungen des Projekts und Meetings der 
Projektleitung beobachtet sowie eine große An-
zahl von Interviews mit Beteiligten aller Ebenen 
geführt. Auf dieser Grundlage führte sie eine 
umfangreiche qualitative Analyse durch. Die 
Ergebnisse der mehrmonatigen Untersuchung 
liegen jetzt vor. Sie spiegeln sowohl die in dem 
Workshop „Kultur in der neuen Gesellschaft” 
(siehe Seite 7) erarbeiteten Positionen als auch 
die Erfahrungen vieler soziokultureller Zentren 
und Aktivist/-innen in der künstlerischen Arbeit 
mit Geflüchteten wider. 

Ergebnisse
So konstatiert Azadeh Sharifi, dass die teilneh-
menden geflüchteten Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen im Zusammenhang mit 
den Institutionen und Ansprechpartner/-innen 
der künstlerischen Projekte häufig von „zweiter 
Heimat“ oder „zweiter Familie“ sprechen, dass 
sie Selbstvertrauen, Sprachkompetenz und Kom-
munikationsfähigkeit erwerben und dass ihnen 
vor allem ihr schwieriges Leben tatsächlich er-
leichtert wird. 

Sie stellt gleichzeitig Schwierigkeiten fest, mit 
denen die Teilnehmer/-innen und die Leiter/-in-
nen der Einzelprojekte zu ringen haben – dies 
aus dem Blickwinkel von strukturellen und per-
sönlichen Partnerschaften, künstlerischen und 
politischen Diskursen, Räumen, finanziellen Res-
sourcen, künstlerischen Auseinandersetzungen, 
Formaten künstlerischer Arbeit, Annäherungen 
an die Stadt, Prozessen und Präsentationen. 
Weiterhin von Gleichberechtigung aus der Per-
spektive von Projektleiter/-innen, Künstler/-in-
nen, Mitarbeiter/-innen der Unterkünfte bezie-
hungsweise Sozialarbeiter/-innen und jungen 
und erwachsenen Geflüchteten beziehungswei-
se Asylsuchenden. 

Aus ihrer Evaluation leitet Azadeh Sharifi 
zehn konkrete Empfehlungen an „Berlin Mon-
diale” ab. Sie sind sicher auch für die meisten 
anderen Projekte mit Geflüchteten hilfreich. 

Die Studie steht unter www.soziokultur.de >  
Publikationen > Studien zur Verfügung. 
Weitere Informationen unter www.berlin-mondiale.de. 

BERLIN MONDIALE im ersten Jahr
Studie von Azadeh Sharifi zur Arbeit mit Geflüchteten

http://www.berlin-mondiale.de
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EDDA RYDZY

Der Vater eine Last
Wenn es jemanden gibt, von dem man sagen 
kann, er hatte Glück im Unglück, dann ist das 
Hamid. Kommt im Iran ein Kind zur Welt, so ge-
hört es seinem Vater. Hat eine iranische Mutter 
einen ausländischen Mann geheiratet, so gehört 
es jedenfalls nicht in den Iran, wenn der Vater ei-
nes Tages geht. Nur bis es 18 ist, darf es dort und 
bei seiner Mutter bleiben. Dann muss es dem Va-
ter nach. So erging es Hamid. Seine Mutter ver-
liebte sich in einen afghanischen Mann, brachte 
zwei Kinder zur Welt und entliebte sich, als der 
Mann die neunjährige Tochter mit einem 27-Jäh-
rigen zwangsverheiratete. Da war Hamid sechs. 
Nach der Scheidung zog der Vater zurück über 
die Grenze. Die Kraft der Mutter reichte nicht aus 
für die Folgen ihres mutigen Schritts. Als Hamid 
zwölf war, hieß das: Arbeit statt Schule. Damit 
der Vater für ihn sorgt, ging er ihn in Afghanis-
tan suchen. Dort in der Fremde nahm ein alter 
Mann sich seiner an. Auch er konnte den Vater 
nicht finden. In der Gegend von Kandahar hatte 
man das letzte von ihm gesehen. Ob er von den 
Taliban getötet oder selbst ein Taliban geworden 
war, blieb ungewiss. Viel gewisser war die Aus-
sicht, dass der allein auf sich gestellte Junge in 
schlimme Hände marodierender Banden fallen 

würde. Ohne je im Leben etwas wie ein Heimat-
land oder gar einen Pass besessen zu haben, 
schlug er sich quer durch Afghanistan, den Iran, 
die Türkei, Griechenland, Italien … Nach sechs-
monatiger Odyssee kam er im Oktober 2012 als 
16-Jähriger in Bielefeld an. Man brachte ihn im 
Fichteheim unter, einem von fünf Clearing-Häu-
sern der Stadt. Das war sein erster Zipfel Glück. 

Theater als Lebensmittel
Monate zuvor hatte die Künstlerin Gabriele Un-
dine Meyer eines ihrer Gemälde verkauft, den 
Erlös ins AlarmTheater getragen und gesagt: 
Ich möchte, dass ihr ein Stück mit unbegleite-
ten minderjährigen Flüchtlingen macht. Diet-
lind Budde, gemeinsam mit ihrem Mann Harald 
Otto Schmid Leiterin, Regisseurin und Seele des 
AlarmTheaters, hatte zu diesem Zeitpunkt „un-
terwegs – in den Straßen weht der Wind“ auf 
die Bühne gebracht – ein deutsch-türkisches 
Theatererlebnis. Zu Hamids Glück hatte sie 
Kontakt zum Fichteheim und zu seinem noch 
größeren Glück verbindet sie mit Theater und 
Schauspiel besondere Leidenschaften. 

Dietlind hat ihr Fach in Ferrara (Italien) stu-
diert. Ihre wichtigsten Lehrer, Cora Herrendorf 
und Horacio Czertok, waren wegen des Militär-
putsches aus Argentinien dorthin emigriert. Sie 
machen bis heute Theater nicht in ätherischen 

Gefilden, nicht mit begnadeten Mimen für ein 
privilegiertes Publikum. Ihr Theater entfaltet 
sich, wo das Leben am schwierigsten ist, und mit 
denen, die es nötig haben zum Leben. Dietlinds 
erste Schritte ins Schauspiel waren geprägt von 
politischem Denken. Sie führten sie in Psychia-
trien, Haftanstalten und in die therapeutischen 
Wohngruppen für Drogenabhängige, wo sie im 
Team mit Kranken, Ärzten, Schwestern, Gestrau-
chelten, Gestürzten und Verlorenen arbeitete. 
Unterwegs lernte sie, was eine lernen kann über 
Menschen am Rande oder im Schatten der Ge-
sellschaft. Als Wichtigstes: Wer niemanden hat, 
der ihn wahrnimmt und sich ernsthaft auf ihn 
einlässt, der hat keine Chance. In der Schwär-
ze übelster Probleme und Konflikte ist der erste 
Silberstreif am Horizont: dass da einer ist, der 
dich wirklich hört und sieht. Folgerichtig will 
das AlarmTheater nicht eine Bühne sein, vor die 
aufgeputzte Leute von Welt sich setzen. Es geht 
auch nicht zuerst um einen Ort, sondern um ei-
nen Prozess. „Wir bringen das Theater dorthin, 
wo es gebraucht wird“, haben Dietlind und Ha-
rald auf die Website geschrieben. 

Rückhalt? Selbstverständlich
Nun also stand Hamid ohne Deutsch, ohne El-
tern, ohne Pass und fast alles im Fichteheim. Zu 
den wenigen schönen Erinnerungen an seine 

PORTRÄT

WIR HABEN UNS ÜBERTRIEBEN 
GELIEBT, SAGT HAMID

Im AlarmTheater Bielefeld verbindet die Akteure weit mehr als das Schauspiel
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Kindheit zählt, dass er als Zehnjähriger einmal 
in einem Stück mitgespielt und sogar einen Preis 
dafür gewonnen hat. Als Dietlind ihn fragte, ob 
er mitmachen würde, entschloss er sich schnell. 

Jetzt sieht man ihm an: Das Theater, Dietlind, 
Harald, das Team – sie sind ihm Zuhause und 
Ersatzfamilie. Er spricht sehr gut Deutsch. Oft 
träumt er schon auf Deutsch oder antwortet 
automatisch so, selbst wenn er auf Persisch an-
gesprochen wird. Um sich auf eine Ausbildung 
zum Zerspanungsmechaniker vorzubereiten, 
geht er zur Schule. 

Auf die Frage, ob er sich am Anfang hier sehr 
fremd gefühlt habe, antwortet er: „Erst waren 
wir Gäste, dann sind wir Geschwister gewor-
den.“ Tatsächlich bildet das AlarmTheater etwas 
wie den Lebensmittelpunkt von Geschwistern. 
Die bewegen sich selbständig und zunehmend 
selbstbewusst. Aber mit ihren kleinen und gro-
ßen Sorgen kommen sie hierher. Einmal hat 
jemand den Ausweis verloren, ein anderes Mal 
behält einer nach der Wäsche nur noch Krümel 
vom Monatsticket übrig. In Dietlinds Regal ste-
hen Ordner. Die sind mit hunderten Seiten lan-
ger Vorgänge gefüllt. Es geht um Probleme, die 
aus dem unverstandenen Kleingedruckten von 
Handy-Verträgen oder Clubmitgliedschaften ent-
standen sind, oder aus Zoff mit der GEZ. Das 
alles sind die kleineren Widrigkeiten. 

Bleiben braucht Kraft
Wirklich Nerven verliert Dietlind in Fällen wie 
dem von Bachir. Das Alter aller unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlinge ohne Nachweis über 
den Tag ihrer Geburt wird behördlich geschätzt. 
Sobald dabei achtzehn herauskommt, müssen 
sie weg.  Bachir sagte dazu: „Wenn die mich 
wegschicken, ich dreh mich um und komme zu-
rück. Solange, bis ich tot bin.“ Zwei Tage vor der 
Generalprobe zu „Da kann JA jeder KOMMen“ 
war es für ihn soweit. Er hatte mit Hamid und 
den anderen die Texte des Stücks erarbeitet und 
unermüdlich geprobt. Seine Rolle trug viel von 
dem Stück. Trotzdem sollte er weg. Dietlind und 
Harald haben Unterschriften gesammelt und 
Endlostelefonate geführt. Sie sind von Pontius 
zu Pilatus gelaufen. Weil das Theater und seine 
Projekte die Sympathien der Bielefelder besit-
zen, weil es in einem dichten Netz aus Partnern 
und Verbündeten wirkt, gelang es ihnen in letz-
ter Minute, wenigstens eine Verschiebung für 
vier Wochen zu bekommen, also für die Premie-
re und die ersten Aufführungen. Inzwischen ha-
ben Dietlind und Harald es irgendwie geschafft, 
dass Bachir bleiben darf – bis jetzt.

Wert des  Redens
„Herzrasen – Zeit der Wunde(r)“ war ein buch-
stäblich herzrasendes Projekt. Die Gruppe –  
19 Jugendliche, darunter neun Flüchtlinge – 
kannte sich schon aus gemeinsamer Arbeit und 
verstand sich gut. Diesmal verlangte das Stück, 
dass die Beteiligten ihr existenzielles Innerstes 
erkennen und mitteilen – zwischen Mustern 
aus verschiedenen Kulturen und Religionen, 
aus Freundschaft, Fremdheiten und Hass. Der 

Schaffensprozess entwickelte sich ungeahnt 
intensiv. Hamid sagt: „Das war ein Projekt, wo 
man dachte: Das ist das richtige Leben.“ Diet-
lind fügt hinzu, für eine Weile schien wirklich 
nur noch die Arbeit an dem Stück zu zählen. 
Einige Mädchen – Bielefelder Abiturientinnen – 
gaben ihre Freundeskreise dafür auf. Die Gruppe 
war sehr, sehr eng miteinander. „Wir haben uns 
übertrieben geliebt“, sagt Hamid. In so großer 
Nähe kann eine Fliege ein Beben auslösen. 
Klassiker wie Zuspätgekommen, Textnichtge-
lernt und entsprechende Kommentare der Mäd-
chen führten zu einer dickeren Luft. „Respekt“, 
worunter man Verschiedenes verstand, bekam 
Gewicht. Richtig geknallt hat es, als die Flücht-
linge in einer Szene Flüchtlinge, also irgendwie 
nicht eine Rolle, sondern sich selbst darstellen 
sollten. Alle wollten alles hinschmeißen, keiner 
mehr weiterspielen. Ernste Gespräche waren 
nötig und haben geholfen. Für Hamid besitzt bis 
heute Bedeutung, dass Harald vor Jahren gegen 
sein Herz in einem Rosa-Luxemburg-Stück den 
Spitzel spielte, auch: dass man besser zu Ende 
bringt, was man einmal begonnen hat. 

Während der Proben zu „Herzrasen – Zeit der 
Wunde(r)“ wurde Hamid von zwei afghanischen 
Jungen überfallen, wahrscheinlich Taliban. Sie 
zertrümmerten ihm den Knöchel. Nach mehre-
ren Operationen schmerzt das Bein bis heute. Er 
erzählt das wie alles andere mit einer unend-
lichen Freundlichkeit. Wo nimmt er sie nur her. 

Natürlich freut sich Dietlind über die Preise 
für „Herzrasen – Zeit der Wunde(r)“. Sie sind 
ihr aber nicht das Wichtigste. Die jungen Men-
schen zeigen sich mit ihren Gesichtern, mit ih-
rem Leben. Sie reden mit den Leuten, machen 
sich verständlich, knüpfen Bindungen. In Bie-
lefeld finden die AfD und Pegida kein Pflaster. 

„Ihr leistet Aufklärungsarbeit“, sagt Dietlind 
zu Hamid. Das zählt.  

Abbildungen: „Herzrasen – Zeit der Wunde(r)”. 
© Cornelia Lembke

EDDA RYDZY ist freie Autorin mit Lehr- und 
Vortragstätigkeit.
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„A painful way“
Wir sehen eine Familie beim gemeinsamen Essen – ein normales 
Familienritual im Alltag. Es wird geredet und gelacht. Plötzlich 
gibt es laute Schreie, alles gerät durcheinander, es wird geschos-
sen und verhaftet. Dem Bruder und der Schwester gelingt es zu 
entkommen. Dann herrscht Totenstille. Die schwarz vermummten 
Eindringlinge mit Gewehren in der Hand schauen in jede Ecke 
und suchen nach zwei fehlenden Familienmitgliedern ... Dies 
ist der Beginn des rund 20-minütigen Theaterstücks „A painful 
way“, das von 37 jungen Erwachsenen während des internatio-
nalen Jugendcamps in Bad Segeberg erarbeitet worden ist. 

Junge Leute aus Italien, Estland, Finnland und Deutschland 
sowie junge Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan trafen sich 
in der JugendAkademie Segeberg, um gemeinsam zum Thema 
„Flucht und Heimat“ zu arbeiten. Ein wichtiges Ziel dieser Be-
gegnung war es, den Umgang mit Geflüchteten in den jeweiligen 
Partnerländern kennenzulernen und zu vergleichen sowie eine 
Sensibilisierung für die Schicksale der Betroffenen zu erarbeiten. 
„Der internationale Austausch von Erfahrungen, Meinungen und 
Haltungen sollte den Jugendlichen die europäische Tragweite des 
Themas nahe bringen“, so Sabine Heins, Referentin für Internati-
onale Jugendarbeit in der JugendAkademie Segeberg.

„ It definitely opened my eyes and thoughts 
about this topic.” 

Im Vorfeld informierten sich die Beteiligten in ihren Heimat-
ländern über das Thema und brachten allerlei Materialien mit 
– von harten Fakten wie Statistiken bis hin zu eigenen Gedich-
ten, Erlebnisberichten, Fotos und reichhaltigem Pressemate-
rial. Gleich zu Anfang der Begegnung stellten die Länder in 
einer „Info-Galerie“ ihre Materialien aus und kamen so mitei-
nander in einen intensiven und sehr engagierten Austausch.  
Lokalpolitiker/-innen und die zuständige Flüchtlingsbeauftragte 
des Kreises Segeberg sowie ehrenamtlich Engagierte des lokalen 
Vereins alleineinboot e.V. diskutierten an einem Nachmittag mit 
den Teilnehmenden der Begegnung. Eine Exkursion in das Aus-
wanderermuseum Ballinstadt in Hamburg rundete das Programm 
ab. So konnten sich die Beteiligten auf Basis der fundierten Infor-
mationen ihre eigenen Meinungen zum Thema bilden.

„ It’s really important to me. It helped me  
to understand the situation better and it  
widened my world view.”

In diesem Reflexionsprozess wurden die unterschiedlichen Posi-
tionen und Erfahrungen der europäischen Länder deutlich. Wäh-
rend die Teilnehmenden aus Italien anschaulich über die täglichen 
Flüchtlingsströme in ihrem Land berichteten, war das Thema für 
die Jugendlichen aus Finnland und Estland bislang nicht relevant. 
Die Not und Betroffenheit Italiens und der dringliche Ruf nach 
einer gesamteuropäischen Verantwortung für die Geflüchteten 
wurden von den Italiener/-innen beeindruckend dargestellt. Ihr 
Engagement kontrastierte krass mit der bisherigen Unwissenheit 
der Finn/-innen und Est/-innen – eine Diskrepanz, die das aktuelle 
Europa im Kleinen deutlich abbildet. Ein gegenseitiges Verständ-
nis der Situationen vor Ort und die Formulierung der Bedürfnis-
se in den einzelnen Ländern entwickelte sich und erweiterte die 
Sichtweisen jedes einzelnen spürbar.
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„no limits – grenzenlos“
Ein internationales Jugendcamp in Bad Segeberg 
berührt eine breite Öffentlichkeit

37 Jugendliche aus vier Nationen trafen sich im Sommer 2015  
für knapp zehn Tage in der JugendAkademie Sege berg, um sich  
mit dem Thema Flucht und Heimat auseinanderzusetzen.  
Gefördert von Erasmus+ JUGEND IN AKTION wurde dieses  
Jugendcamp von der JugendAkademie Sege berg in Koope- 
ration mit dem Jugend verband Neumünster ausgerichtet.

SABINE LÜCK
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„ My emotions in the theatre group went  
from 0 to 100. “

 „Uns war wichtig, dass die Jugendlichen nicht nur Informati-
onen und Meinungen über das Thema austauschen, sondern 
sich auch auf emotionaler Ebene damit beschäftigen“, sagt 
Marco Mai baum vom Jugendverband Neumünster, Koopera-
tionspartner der JugendAkademie Segeberg in diesem Pro-
jekt. Die künstlerische Umsetzung der Gedanken ermöglichte 
den Jugendlichen eine besondere Ebene der Verarbeitung. Das 
Thema wurde sinnlich erlebbar und emotional verankert. Dies 
geschah durch Körperarbeit, Arbeit mit der Stimme, Ausdruck 
von Gefühlen und Improvisationen in einem Theaterworkshop 
sowie mit Rhythmusarbeit, Songwriting und Bandarbeit in ei-
nem Musikworkshop. In den Werkstätten wurde in länderüber-
greifenden Gruppen gearbeitet. Dieser Ansatz verstärkte den 
Austausch zum Thema, denn die Jugendlichen mussten sich 
sowohl inhaltlich als auch künstlerisch miteinander abstimmen. 
In Zusammenarbeit mit der Theaterpädagogin der JugendAkade-
mie, Sabine Lück, entwickelte ein Teil von ihnen ein Theaterstück 
über das Schicksal von Geflüchteten. Sie diskutierten zunächst 
engagiert miteinander und entwickelten schließlich aus ihren 
Ideen Szenen. Wichtig war ihnen dabei, zum einen Fakten zu 
verarbeiten, aber auch die emotionale Seite der Thematik zu zei-
gen. „Hinter jedem Flüchtling steht eine eigene Geschichte“, das 
war die wichtige Botschaft des Stückes. In dem Musikworkshop 
komponierten die Teilnehmenden unter der Leitung von Tim Schi-
cker und Teddy Oculi, professionellen Musiker aus Freiburg, einen 
Song. „Ich begann zu schreien, weil ich Angst hatte. Das Boot 
begann zu zerschellen, aber es war jemand da, der sich um mich 
kümmerte“, heißt es im Refrain des Songs „Home“. 

„We saw how our performance affected people.”
Es gelang den Jugendlichen, Song und Theaterszenen zu einer 
überzeugenden gemeinsamen Performance zusammenzufüh-
ren, die zunächst im Theaterraum der JugendAkademie und am 
nächsten Tag in der Fußgängerzone von Neumünster präsentiert 
wurde. Unter den Besucher/-innen in der JugendAkademie und 
den zahlreichen Passant/-innen auf der Straße waren auch viele 
geflüchtete Menschen. Tief berührt suchten sie im Anschluss bei-
der Vorstellungen das Gespräch mit den Darstellenden. Sie fühlten 
sich in ihrer Situation verstanden und zeigten sich zutiefst dankbar 
für die einfühlsame künstlerische Verarbeitung ihres Schicksals. 

„ I saw a man crying in the audience when  
we performed and it touched my heart deeply. 
I think everyone started thinking more about 
the topic.“

Die Projektteilnehmenden konnten durch ihre künstlerische Aus-
einandersetzung die Ergebnisse für sich selbst und einem Publi-
kum sinnlich erlebbar und nachvollziehbar machen. Die Bevölke-
rung vor Ort wurde in das Thema hineingenommen und an der 
Auseinandersetzung beteiligt. Damit wurde eine breite Öffent-
lichkeit einbezogen.

„ It was a great feeling, especially because  
we did it all together. It was a special feeling  
of unity, being part of something.”

Alle Beteiligten, die Teilnehmenden genauso wie das Team, ha-
ben die kreative gemeinsame Zeit genossen. Es wurden länder-
übergreifende Freundschaften geschlossen, Informationen und 
Erfahrungen über das Thema Flucht und Heimat ausgetauscht, 
Blickwinkel verändert, die englische Sprache genutzt und Europa 
als Gemeinschaft gelebt. 

„ I would like to thank you for the wonderful 
experience. I enjoyed it immensely and given  
a chance, I would definitely do it again.”

Ein Filmtagebuch hielt den Projektverlauf von „No Limits“ fest. 
Täglich konnten Nutzer/-innen auf einem Youtube-Channel einen 
Eindruck von der Atmosphäre und Entwicklung der Begegnung 
sehen und nacherleben. Unter dem Link www.youtube.com/chan-
nel/UCZZHGG_nlt52z-jCAuK9OJQ können die Projektspuren wei-
terhin angeschaut werden.

„ It was an awesome camp. I wish you luck or-
ganizing more events like this in the future.” 

SABINE LÜCK ist Leiterin der KulturWerkstatt THEATER  
in der JugendAkademie Segeberg und Mitglied im Vorstand  
der LAG Soziokultur Schleswig-Holstein e.V.

https://www.youtube.com/channel/UCZZHGG_nlt52z-jCAuK9OJQ
https://www.youtube.com/channel/UCZZHGG_nlt52z-jCAuK9OJQ
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ΣτART im Endspurt
Teil 3: Soziokulturelle Jugendprojekte finden ihre Umsetzung  
in Griechenland

|  KONTINENT KULTUR  |

„stART – Create Cultural Change” – 
neue Ausschreibung für soziokulturelle 
Zentren und Initiativen als Gastinstitu-
tionen

Die nächste Runde im Programm „start” 
der Robert Bosch Stiftung in Kooperation 
mit dem Goethe-Institut Thessaloniki und 
der Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren e.V. findet von 2016 bis 2017 statt. 
Das Programm wird sich schwerpunktmä-
ßig öffnen und den soziokulturellen Ansatz 
nicht mehr auf jugendkulturelle Projekte 
beschränken. Als Gastinstitutionen für an-
gehende griechische Kulturmanager/-innen 
können sich soziokulturelle Zentren und Ini-
tiativen in Deutschland bewerben:
•   Bewerbung vom 11.4. bis 31.5.2016 

online unter www.bosch-stiftung.de 
» Förderung » Aktuelle Ausschreibungen

•   Zeitraum der sechswöchigen Hospita-
tionsphase: 9.10.–19.11.2016

•  Verkehrssprache: Englisch
•   Vergütung: Verwaltungskostenpau-

schale, Erstattung von Auslagen für ein 
Mini-Projekt des Fellows und von Miet-
kosten zur Unterbringung

JENNIFER THARR

Nachdem die stART-Fellows ihre Pro-
jektideen mit Hilfe ihrer soziokulturel-
len Gastinstitutionen auf realisierbare 
Füße gestellt haben (siehe SOZIOkul-

tur 3/15 und 4/15), setzen sie nun seit Dezember 
ihre Jugendprojekte vor Ort um. Im Mai werden 
die Ergebnisse beim Abschlussfestival in Thessa-
loniki präsentiert.

Ein Museum für Queer Arts im Zentrum von 
Athen, ein Soundscape-Projekt auf der Insel 
Kythera, das den Bewohnern ihre Insel ganz neu 
vor Ohren führt, eine studentische Beratungs-
stelle mit innovativen Lösungen für kulturelle 
Zentren in Thessaloniki, ein inklusives Filmpro-
jekt mit Geflüchteten auf der Insel Chios – in 
Griechenland wird derzeit ordentlich gewirbelt. 
Und nicht nur an diesen vier Orten, sondern 
an insgesamt 12. Eine internationale Platt-
form für Performancekünste zu schaffen, mit 
Schülern öffentlichen Raum zu gestalten oder 
mit jugendlichen Strafgefangen künstlerische 
Ausdrucksformen zu erproben, die Vielfalt der 
partizipativen Projekte ist beeindruckend. Aus 
Deutschland kann man dieses Wachsen und 
Gedeihen vor allem über die Sozialen Medien 
verfolgen. Mitte Mai wird es dann aber wieder 

analog, wenn sich 12 Vertreter/-innen der Gas-
tinstitutionen auf den Weg machen werden, um 
die Projektpräsentationen ihrer Fellows auch 
vor Ort zu begutachten. Am 12. Mai feiert die 
stART-Pilotphase ihren festlichen Abschluss mit 
einem Festival in Thessaloniki. Unter dem Motto 
„stART building a change“ wird das LABattoir, 
das alte Schlachthaus in Thessaloniki, in eine 
visionäre Landschaft verwandelt, in der die Fel-
lows zeigen werden, was sie im letzten halben 
Jahr geschafft und geschaffen haben. Einge-
laden sind neben den Gastinstitutionen auch 
zahlreiche Freund/-innen und Förderer sowie 
Kulturmanager/-innen aus ganz Griechenland. 
Es soll natürlich gefeiert werden, doch vor allem 
soll der Blick in die Zukunft gerichtet werden. 
Das stART Support Network wird dabei den Fel-
lows neue Startimpulse geben, um die aktuellen 
Projekte zu verstetigen und weiterzuentwickeln.

Für das stART-Team heißt es derweil: Nach 
dem Festival ist vor dem Festival. Die nächste 
Runde ist in Planung. Informationen zur neuen 
Ausschreibung siehe Kasten rechts. 

JENNIFER THARR ist Projektkoordinatorin im 
Programm „stART”.

Jugendliche gestalten ihren Lebensraum. Projekt „Topio“ 
von Vivian Doumpa. © Vivian Doumpa | Die Be wohner 
von Chios und Geflüchtete lernen das Filmemachen. Pro-
jekt „Mosaic“ von Matina Solomakou. © Aneta Silwia 
Zak | Die Alten erzählen – die Jungen fragen nach und 
zeichnen auf. Projekt „The Sound of Kythera“ von Diony-
sis Anemogiannis. © Martin Newman

FESTIVAL

stART building 
a change

Donnerstag, 12. Mai 2016, 
ab 20 Uhr im LABattoir  

Thessaloniki

http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/aktuelle-ausschreibungen.asp
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/aktuelle-ausschreibungen.asp
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RONJA WIECHERN

Das European Network of Cultural Cen-
tres (ENCC) traf sich dieses Jahr zum 
Shortcut Europe in Bury, einem klei-
nen Städtchen in Greater Manchester. 

Ein interessanter Ort für ein solches Treffen, 
denn die Kulturmanager/-innen der Stadt, allen 
voran Tony Trehy vom Bury Arts Museum und 
Sculpture Centre, können eine beeindruckende 
Entwicklung vorweisen: Ehemals ein wichtiger 
Standort der Baumwollproduktion ging es mit 
dem Ort für einige Jahrzehnte eher bergab, aber 
mittlerweile weht wieder spürbar frischer Wind 
in Bury, und es scheint zu gelingen, wozu sich 
die Kulturinstitutionen gemeinsam mit dem 
Bürgermeister und der Stadtverwaltung ent-
schlossen haben: „To make Bury a really nice 
place to live.“

Die Rolle der Kulturzentren für eine nachhalti-
ge und lebensfreundliche Entwicklungsdynamik 
von Städten und Regionen war das zentrale 
Thema dieser Konferenz. Wie können wir im 
Angesicht der neuen Herausforderungen sozia-
ler, wirtschaftlicher und struktureller Natur die 
Lebensqualität in unseren urbanen Welten zu-
kunftsfähig gestalten? Bury konnte dafür gute 
Beispiele vorführen. Jede Institution ist für sich 

neue ungewöhnliche Wege gegangen und hat 
damit dynamische Entwicklungen verursacht, 
die nicht nur ihr eigenes Überleben sichern, son-
dern sichtbar das Gesicht der Stadt verändert 
haben. Durch die starke Verbindung zueinander, 
mit der Einbindung neuer Stakeholder und dem 
Sprung auf die internationale Ebene ist es ge-
lungen, was Tony Trehy in seinem Vortrag mit 
„Inverting the Hierarchy of Mediations“ erklärt: 
„You can make yourself important“. Und so ge-
hen mittlerweile regelmäßig Ausstellungen aus 
dem kleinen Bury auf die Reise in Richtung eu-
ropäisches Festland, in den Nahen Osten, nach 
China und Korea.

Neun erfolgreiche Kollaborationsprojekte 
wurden vorgestellt. So zum Beispiel die Cast-
lefield Gallery in Manchester, das Happy 
Museum Project in Derby und das Transition 
Network. Als Spezialistin für Kulturmarketing 
erläuterte  Catharine Braithwaite, wie die Zu-
sammenarbeit von Kulturinstitutionen, Künst-
ler/-innen und Tourismus kreative Konzepte wie 
den „Manchester Weekender“ oder die Websi-
te creativetourist.com hervorgebracht hat, die 
nicht nur ein interessanter Reiseführer für Kul-
turinteressierte ist, sondern auch ein wirksames 
Instrument, um der lokalen Kulturszene mehr 
überregionale Aufmerksamkeit zu schaffen.

Akademische Beiträge kamen von den Univer-
sitäten Valencia, Aarhus und Hildesheim. Die 
Dänen stellten „RECcORD” vor: ein qualitatives 
Forschungsprojekt zum Thema Partizipation in 
den unterschiedlichen europäischen Kulturzen-
tren. Die Ergebnisse werden auf der ENCC-Kon-
ferenz 2017 in Aarhus präsentiert.   Wolfgang 
Schneider, Professor am kulturpolitischen Insti-
tut Hildesheim, sprach über das Grundrecht auf 
kulturelle Partizipation, das schon in der univer-
sellen Erklärung der Menschenrechte enthalten 
ist, und forderte eine Kulturpolitik, die die kul-
turelle Bildung fördert und damit Teilhabe auf 
breiter Ebene ermöglicht. 

Alles in allem: ein sehr erfrischender Blick 
über den Tellerrand! 

Abb.: Die Workshop- Teilnehmer/-innen sammeln sich im 
Foyer des Bury Arts Museum. © Tom Blaton (ENCC)

RONJA WIECHERN ist Mitarbeiterin im Kultur-
zentrum Lagerhaus, Bremen, und bei Stadtkultur 
Bremen e.V.

Shortcut Europe in Bury
Cities and territorial challenges | Die Rolle der Kulturzentren bei der 
Entwicklung von Stadt und Region

Europäisches Forschungsprojekt  
„RECcORD – Rethinking Cultural  
Centres in a European Dimension“

Was zeichnet kulturelle Zentren in Europa 
aus? Welche partizipativen Projekte wer-
den verwirklicht? Wie stellen sie sich den 
Herausforderungen des gesellschaftlichen 
Wandels? Diesen und anderen Fragen will 
das Forschungsprojekt „RECcORD” nach-
gehen, das das ENCC zusammen mit Kul-
turhusene i Danmark, der Universität Arhus 
und dem Cultural Production Center Gods-
banen durchführt.

20 Personen aus europäischen Kultur-
zentren werden als „Cultural Recorder” 
in andere Zentren entsandt. Nach einem 
dreitägigen Training unter Leitung der 
Universität Arhus forschen sie mindestens 
zehn Tage in einem Zentrum eines anderen 
europäischen Landes. Die Ergebnisse wer-
den in einer Konferenz in Arhus vom 16. bis  
19. Juni 2017 präsentiert.

Mehr Informationen unter http://reccord2017.eu

http://creativetourist.com
http://reccord2017.eu
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Hundertausende Menschen suchen derzeit Zuflucht 
in Deutschland. Nach einem allgemeinen herz-
lichen Willkommen stellt sich die Frage, wie die 

Schutzsuchenden künftig bei uns leben werden. Von den 
praktischen Problemen der Wohnungsnot, über Sprachkur-
se und Arbeitsplätze bis hin zur Frage nach Schulbesuch, 
Familiennachzug und Integration. Wichtig ist es – gerade 
angesichts der dramatisch steigenden rechtsextremistisch 
motivierten Straftaten – auch die Chancen des Zuzugs 
sichtbar zu machen. Denn kulturelle Vielfalt prägt und 
bereichert unser Alltagsleben in Deutschland maßgeblich.
Täglich arbeiten viele Mitbürger/-innen, auch in den 
soziokulturellen Zentren, an einer ganz praktischen In-
tegration. Rund die Hälfte der soziokulturellen Zentren 
hat seit Jahren einen interkulturellen Schwerpunkt und 
ist dazu noch international aktiv. Als kulturpolitischer 
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion begrüße ich dieses 
Engagement von ganzem Herzen und kann nur meinen 
Respekt und Dank für ihre Arbeit ausdrücken.

Obgleich die Kulturförderung – und damit auch die 
der soziokulturellen Zentren – grundsätzlich unter die 

Kulturhoheit der Länder fällt, so ist doch auch der Bund 
aktiv. Schon bisher hat er über seine verschiedenen 
künstlerischen Förderfonds Modellprojekte der kulturel-
len Bildung künstlerischer Initiativen mit Geflüchteten 
unterstützt. Seit Jahren fördert die Kulturstiftung des 
Bundes Projekte zu Migration, Asyl und Flucht. Künftig 
wird der Bund, zum ersten Mal im Mai dieses Jahres, drei 
Sonderpreise vergeben. Projekte, die geflüchteten Men-
schen helfen, sich mit der Kultur unseres Landes ausein-
anderzusetzen, sollen prämiert werden.

Viele kleine Initiativen, die Off-Szene, soziokulturelle 
Zentren bis hin zur traditionellen sogenannten Hochkul-
tur setzen sich mit viel Leidenschaft und Engagement für 
Integration ein. Angesichts der Größe der Herausforde-
rung ist es auch für die Kulturpolitik an der Zeit „groß 
zu denken“. Ein „business as usual“ würde der vor uns 
stehenden Herausforderung nicht gerecht. Deshalb un-
terstützt die Kulturpolitik der SPD-Bundestagsfraktion 
viele unterschiedliche kulturelle Projekte und Initiativen. 
Sie setzen ein klares Zeichen für gesellschaftliche Vielfalt 
und gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Wertschätzung auf Bundesebene
Positionen der kultur- und medienpolitischen Sprecher/-innen der Bundestagsfraktionen zur Bedeutung
soziokultureller Zentren und Initiativen in der Kulturarbeit mit Geflüchteten

Die Leistungen soziokultureller Akteur/-innen werden im politischen Raum auch auf Bundesebene seit Langem 
wahr genommen und wertgeschätzt. Und das auch deshalb, weil soziokulturelle Zentren und Initiativen sich der 
Kultur arbeit mit Geflüchteten in besonderem Maße annehmen. Die Redaktion hat die kulturpolitischen Sprecher/-
innen der Bundestagsfraktionen hierzu um ein Statement gebeten.

Das Wort „Willkommenskultur“ enthält zu Recht 
das Wort Kultur. Gleichwohl besteht die eigentli-
che Herausforderung in der – mehr Zeit beanspru-

chenden – Integration von schutzbedürftigen Flüchtlin-
gen in unsere Gesellschaft, denn diese Menschen haben 
eine Bleibeperspektive für Jahre.

Da kulturelle Teilhabe immer auch gesellschaftliche 
Teilhabe bedeutet, leistet jede Form der Kulturarbeit mit 
Geflüchteten einen erheblichen Beitrag zur Integration 
in unser Land. Bei der alltäglichen Flüchtlingsarbeit bie-
tet es sich natürlich an – auch – in der Fläche bestehende 
Strukturen zu nutzen. Dabei sind auch die bundesweit 
500 soziokulturellen Zentren und vor allem die darin 
Mitwirkenden wichtige Partner, da sie im Umgang mit 
Menschen aus anderen Kulturen oft bereits langjährig 
erfahren sind. Berührungsängste und Sprachbarrieren 
können dabei meist recht gut ausgeräumt werden. Die 
soziokulturellen Zentren sind als verständnisvolle An-
sprechpartner auch eine wichtige Plattform für eine Kul-
turarbeit weit außerhalb unserer klassischen Tradition.

Ohnehin ist die Arbeit in vielen kulturellen Einrichtungen 
zunächst vom Gebot der Mitmenschlichkeit geleitet. Es 
wäre wünschenswert, wenn die Erfolge dieser Arbeit 
noch stärker in die breite Öffentlichkeit und in die Mitte 
der Gesellschaft transportiert werden könnten. Meine 
Fraktion macht sich dafür stark.

Die Schaffung einer „kulturellen Grundsicherung“ im 
ländlichen Raum gehört zu den wichtigen Zukunftsauf-
gaben der Kulturpolitik. Die Kulturstiftung des Bundes 
leistet dafür wichtige Projektarbeit. Auch darüber hinaus 
gilt es aber geeignete Instrumentarien der Kulturarbeit 
zu entwickeln, die im Idealfall viele Menschen überall 
erreichen. Das Programm „Kultur macht stark“ und die 
„Transferinitiative“ des Bundesbildungsministeriums so-
wie die Aktion „Kultur öffnet Welten“ der Kulturstaats-
ministerin sind weitere wichtige Schritte. Sie können die 
notwendige aktive Rückendeckung vieler engagierter 
Mitmenschen und ehrenamtlicher Mitwirkenden letztlich 
aber nur ergänzen. 

MARCO WANDERWITZ 

MdB, kultur- und medien-
politscher Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestags-
fraktion

MARTIN DÖRMANN  

MdB, kultur- und medien-
politscher Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion
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ULLE SCHAUWS

MdB, Sprecherin für  
Kulturpolitik der Bundes- 
tagsfraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen

Gerade in der Kulturszene gibt es viel Engage-
ment für Geflüchtete. Theater stellen kurzfristig 
Unterkünfte zur Verfügung, Museen gewähren 

Geflüchteten freien Eintritt. Die eigentliche Stunde der 
Kultur schlägt aber, wenn die ersten materiellen Nöte 
beseitigt sind und die Geflüchteten selbstverständlicher 
Teil dieser Gesellschaft sein wollen.

An dieser Stelle spielen die soziokulturellen Zent-
ren mit ihren vielfältigen partizipativen Angeboten 
eine entscheidende Rolle. Soziokulturelle Zentren 
stellen (Frei-) Räume für künstlerischen Austausch zur 
Verfügung. Und sie ermöglichen kulturelle Teilhabe für 
Menschen jeden Alters, jeder Nationalität und jeder 
Herkunft. Hier kann künstlerische Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe stattfinden, kulturelle Teilhabe ganz 
konkret gelebt werden. Denn es geht bei kultureller 
Teilhabe nicht darum, auf paternalistische Art und 
Weise Projekte für Geflüchtete anzubieten, sondern 
gemeinsam mit Mitteln der Kunst Dialoge, gesell-
schaftliche Freiräume und neue Begegnungen zu er-
möglichen.

Soziokulturelle Zentren stärken mit ihrer partizipativen 
Kulturarbeit die Persönlichkeitsentwicklung von Geflüch-
teten, ihre Kreativität und ihren Zugang zur Welt. Sie 
schaffen gemeinschaftliche Erfolgserlebnisse und bele-
ben die Auseinandersetzung mit dem eigenen kulturellen 
Hintergrund und mit dem der neu Angekommenen.

Soziokulturellen Zentren stellen außerdem eine große 
Bandbreite an künstlerischen Angeboten und Aktivitäten 
zur Verfügung, gerade auch im ländlichen Raum. In Zei-
ten knapper Kassen stehen Kürzungen im Kulturbereich 
oft an erster Stelle. Wo Kultur wegbricht, kann Platz für 
Gewalt frei werden. Soziokultur-Projekte sind deshalb 
auch, insbesondere in strukturschwachen Regionen, 
wichtige Orte der Demokratie im Kampf gegen Rassis-
mus und Ausgrenzung.

Die Arbeit der soziokulturellen Zentren muss durch 
eine nachhaltige Erhöhung und Sicherung der Bundes-
mittel sichergestellt werden. Hierfür setzten wir uns als 
grüne Bundestagsfraktion seit Jahren im Rahmen der 
Haushaltsverhandlungen sehr vehement ein und werden 
dies auch weiterhin tun.  

SIGRID HUPACH

MdB, kulturpolitsche 
Sprecherin der Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE

Die fast 500 in ihrer Art selbst ganz unterschied-
lichen und in Stadt und Land verankerten sozi-
okulturellen Zentren und Initiativen bieten ein 

wunderbares Netz für die interkulturelle Arbeit mit Ge-
flüchteten.

Für viele von ihnen ist das Arbeiten mit Menschen un-
terschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft oder 
in unterschiedlicher Situation schon jahrelange Praxis, 
engagieren sich hier doch vor allem aufgeschlossene, 
weltoffene Menschen, die die gesellschaftlichen Verhält-
nisse kritisch reflektieren und handlungsorientiert arbei-
ten. Sie unterbreiten nicht nur Angebote, sondern bieten 
Räume, um sich über Sprachbarrieren hinweg kennenzu-
lernen, sich auszuprobieren, Bedürfnisse zu artikulieren 
und um sich selbstbestimmt und gestaltend einbringen 
zu können. Die Möglichkeit zu dieser Erfahrung ist gera-
de für Geflüchtete nicht hoch genug zu schätzen – ange-
sichts der langen Zeit, die sie in Ungewissheit zubringen 
müssen und aufgrund eines ungeklärten Status zum 
Nichtstun gezwungen werden.

Jedoch: Viele der gegenwärtig in Deutschland Zuflucht 
Suchenden haben traumatische Erfahrungen von Ge-
walt, Krieg und Flucht. Um mit ihnen umgehen zu kön-
nen, bedarf es therapeutischer Angebote. Soziokulturelle 
Zentren können hierbei höchstens unterstützend tätig 
sein und dürfen nicht mit falschen Erwartungen unter 
Druck gesetzt werden.

Soziokulturelle Zentren sind geübt im Neugierigma-
chen, im Hürdenüberwinden und im Ausprobieren von 
Neuem. Gerade das Miteinander beim Erarbeiten und 
Umsetzen künstlerischer Projekte stärkt das Selbstbe-
wusstsein und den Respekt vor Anderen, lässt den Ein-
zelnen seine Bedeutung und seine Verantwortung für das 
Gemeinsame erfahren und hilft Solidarität zu entwickeln.

Diese gesellschaftlich so wichtige Arbeit gilt es anzu-
erkennen, aber darüber hinaus auch angemessen zu fi-
nanzieren und die Aktiven, oft ehrenamtlich Engagierten 
gerade im Bereich der interkulturellen Arbeit professio-
nell zu begleiten und noch weiter zu qualifizieren. 
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„I show you“ 
Musikprojekt mit Geflüchteten im E-WERK Freiburg zum Tag der Deutschen Einheit

Kurz vor acht am 3. Oktober 2015 ist im E-WERK Freiburg richtig was los, ein vielstimmiges Babylon. 
Viele Musiker stehen heute auf der Bühne. Vier Berufsmusiker, die I show you-Band unter musi-
kalischer Leitung von Jan F. Kurth, sind durch Flüchtlingswohnheime gezogen, haben Workshops 
gegeben und so einige musikalische Talente entdeckt. Etwa Porya, der auf Farsi von der ersten Liebe 
rappt. Die Mitglieder der Band Kulub Saghira führen mit großem Gesangstalent poetische Texte in 
eindrucksvoller Inszenierung auf. Die Arbeit in den Wohnheimen war voller Überraschungen: „Nichts 
ist planbar“, ist Jan F. Kurths Fazit. Es ist ein äußerst bunter Abend geworden. Bemerkenswert, wie 
der ganze Abend von einer großen Solidarität aller Menschen so vieler Nationalitäten getragen 
wird. Die überragende musikalische Qualität fesselt das Publikum auf den Sitzen. Zu Gast ist auch 
das Haz‘art-Trio mit dem virtuosen Nay-Spieler Mohammed Fityan. Er erzählt bewegend von seiner 
Flucht aus Syrien und der Odyssee durch die deutschen Flüchtlingswohnheime. 

Das E-WERK bietet weiter eine Bühne. Am „Tag der deutschen Vielfalt 2016“ wird ein Chor von 
Geflüchteten und Deutschen auftreten.  Laila Koller

„I hope that war finish in everywhere!“ Miriam, Syrien

„Say it loud!“ 
Interkultureller Workshop der Kunstwerkstatt Bad Kreuznach in den Herbstferien 2015

Krieg und Frieden fordert uns als Mensch und Künstler auf, für Menschlichkeit und Zivilcourage ein-
zutreten. Mit Kunst geben wir denen eine Stimme, die selten zu Wort kommen. Junge Menschen aus 
der Mitte und von den Rändern der Gesellschaft bauen künstlerisch Brücken und tragen Gedanken 
und Kunst in die Stadt hinein: Kunstobjekte, Film und Papierboote mit Bo(o)tschaften.

Wer in der Kunstwerkstatt vorbeischaute, sah junge Menschen konzentriert und ruhig arbeiten: 
formen, zeichnen, malen, sprayen und filmen. Kunst als Ausdrucksform jenseits gesprochener Spra-
che. Wer genau hinhörte, stellte fest, dass wir uns deutsch, englisch und persisch verständigten. Wir 
haben uns wohl- und „ineinander hinein-” gefühlt und voneinander gelernt. Kunst machen wurde 
für ein paar Tage zur Plattform friedlich kreativ-konstruktiven Miteinanders. Vielfalt wurde konkret 
greif- und begreifbar, wurde farbenkräftig und gedankenprovozierend umgesetzt.  Renate Ziegler

Dokumentation: www.youtube.com/watch?v=BJCyWsQ8ioI | Gefördert vom Projektfonds „Vielfalt für Kreuznach”.

Initiative für kulturelle Teilhabe – jetzt anmelden!
Die im September 2015 gestartete Initiative für kulturelle Teilhabe KULTUR ÖFFNET WELTEN 
nimmt mit Blick auf den Aktionszeitraum 21. bis 29. Mai 2016 Fahrt auf. Akteur/-innen aus 
Bund, Land und Kommunen sind eingeladen, sich zu beteiligen und die kulturelle Vielfalt ihrer 
Region sichtbar zu machen. Auf der Internetplattform www.kultur-oeffnet-welten.de laufen die 
Anmeldungen von Projekten und Aktionen aus ganz Deutschland ein. 

Besonderes Plus ist die Beratung durch die bundesweite Koordinierungsstelle vom netzwerk junge ohren e.V. Ziel ist 
es, zwischen den Beteiligten für einen Transfer von Handlungs- und Erfahrungswissen zu sorgen und fachlichen Aus-
tausch, Reflexion und Diskurs über Ideen und Konzepte im Feld von kultureller Teilhabe und interkultureller Kulturar-
beit anzuregen. Gelegenheit dazu bieten 15 regionale Workshops von März bis Mai 2016. Starke Partner/-innen hier-
für findet KULTUR ÖFFNET WELTEN dabei insbesondere in der Soziokultur. Ein Beispiel ist das „boat people projekt“ 
des Freien Theaters Göttingen, das nicht nur Akteur der Initiative ist, sondern auch Host eines regionalen Workshops 
war zum Thema „Kulturarbeit von und mit Geflüchteten“.  Am 21. Mai findet im Deutschen Historischen Museum die 
zentrale Eröffnungsveranstaltung der Aktionswoche statt. Höhepunkt wird die Verleihung eines Sonderpreises sein, der 
kulturelle Projekte mit Geflüchteten würdigt. (Siehe auch Umschlagseite 2)

Staatsministerin Grütters: „Die in Deutschland Zuflucht suchenden Menschen brauchen sicherlich zuerst ein Dach 
über dem Kopf, sie benötigen warme Kleidung und Essen. Damit ist es jedoch nicht getan. Auf dem schwierigen Weg 
von hilfsbedürftigen Gästen zu engagierten Mitbürgern müssen sie so schnell wie möglich die vielfältige Kultur un-
seres Landes kennenlernen und sich aktiv mit ihr auseinandersetzen. Kulturelle Teilhabe ist essenziell, wenn es darum 
geht, dass Neuankömmlinge ihre Umgebung verstehen und dass sie verstanden werden.“ 

Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. hat die folgenden beiden Projekte für den Preis vorgeschlagen.

VORSCHLÄGE FÜR DEN BKM-SONDERPREIS 2016

http://www.youtube.com/watch?v=BJCyWsQ8ioI
http://www.kultur-oeffnet-welten.de
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OLAF ZIMMERMANN

Ich bin mir sicher, dass die Debatten um 
kulturelle Vielfalt in den nächsten Jahren 
zunehmen werden. Die Bevölkerungszu-
sammensetzung ändert sich und das wird 

Veränderungen im Kulturbereich nach sich 
ziehen. Wer seine Heimat verliert, für den sind 
kulturelle Traditionen, Bräuche und vertraute 
künstlerische Ausdrucksformen Erinnerung und 
Verbindung in die Heimat. Dazu gehört auch die 
Pflege kultureller Bräuche. Die Bewahrung kul-
tureller Traditionen muss unter der Akzeptanz 
hier geltender Regeln erfolgen. Die Geflüchteten 
müssen sich in einem Land zurechtfinden, das 
andere kulturelle Traditionen und Prägungen als 
ihre Heimat hat und in dem die Freiheit der Kunst hohe Wert-
schätzung erfährt. Zum Ankommen, Bleiben und Heimischwerden 
in Deutschland ist es unabdingbar, sich mit der Kultur und den 
kulturellen Traditionen dieses Landes zu befassen. Zugleich bildet 
eine Willkommenskultur gegenüber Geflüchteten Brücken, um 
sich in einer neuen Gesellschaft zurechtzufinden und gemeinsam 
Verbindendes und Trennendes kennenzulernen. Ich bin mir sicher, 
dass soziokulturelle Zentren, die im Sozialraum verortet sind und 
traditionell eine Verbindung zwischen sozialer Arbeit und Kul-
turarbeit herstellen, hervorragende Brückenbauer sind. Das bür-
gerschaftliche Engagement in den Zentren, die Verwurzelung in 
der Kulturszene und die jahrelange Praxis und Erfahrung in der 
interkulturellen Arbeit prädestinieren soziokulturelle Zentren ge-
radezu für Integrationsaufgaben.

Soziokulturelle Zentren sind geradezu  
prädestiniert für Integrationsaufgaben.

Neben der praktischen Arbeit geht es aber auch um politische Si-
gnale für Weltoffenheit und kulturelle Vielfalt. Der Deutsche Kul-
turrat hat darum als Träger die „Allianz für Weltoffenheit“ mit-
gegründet und hat gemeinsam mit den Sozialpartnern, Kirchen 
und Religionsgemeinschaften sowie Dachverbänden anderer 
gesellschaftlicher Bereiche den Aufruf „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar. Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokra-
tie und Rechtsstaat – gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit 
und Gewalt“ verfasst. Darin heißt es zu Beginn: „Deutschland 
ist ein demokratisches und weltoffenes Land, eingebettet in die 
Europäische Union als Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft, den 

Nagelprobe kulturelle Vielfalt
Kulturelle Vielfalt ist das kulturpolitische Schlagwort der letzten Jahrzehnte. Kulturelle Vielfalt soll vor Kultur-
abbau schützen. Kulturelle Vielfalt ist das Argument zur Förderung in der Spitze und in der Breite. Kulturelle 
Vielfalt muss herhalten, wenn es um die Sicherung erreichter kulturpolitischer Standards geht. Doch was heißt 
kulturelle Vielfalt? Ist sie das Tor zur Beliebigkeit? Ist sie der Türöffner für Folklore und Heimattümelei, und 
zwar von hier bereits lange Lebenden und von Geflüchteten?

universellen Menschenrechten verpflichtet. In Deutschland leben 
seit Jahrzehnten Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur 
und Religion zusammen. Der im Grundgesetz verankerte Schutz 
der Menschenwürde gilt für alle Menschen, gleich ob sie seit 
Generationen hier leben, zugewandert oder als Flüchtlinge nach 
Deutschland gekommen sind. Wer in seiner Heimat aufgrund von 
Krieg und Verfolgung um Leib und Leben fürchten muss, hat An-
spruch auf Schutz in Europa. Wir treten dafür ein, dass Deutsch-
land auch weiterhin seine humanitären Verpflichtungen erfüllt. 
Zugleich steht außer Frage, dass wir unbedingt eine gemeinsame 
europäische Lösung brauchen, um Fluchtursachen wirksam zu 
bekämpfen und den Anliegen der vielen schutzsuchenden Men-
schen gerecht zu werden.“

Anfang März haben sich bereits 142 bundesweite Organisa-
tionen, darunter auch die Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren, als Unterstützer dem Aufruf angeschlossen. Das ist ein 
wichtiges politisches Signal, gerade in den aktuellen Debatten, 
die vielfach von Fremdenfeindlichkeit bis Rassismus geprägt sind. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Integration von Geflüch-
teten in den nächsten Jahren eine Nagelprobe für die kulturelle 
Vielfalt ist. Der Kulturbereich muss zeigen, wie offen er für andere 
kulturelle Ausdrucksformen ist und zugleich, welche in Deutsch-
land tradierten Formen ihm wichtig sind.  

www.allianz-fuer-weltoffenheit.de

OLAF Z IMMERMANN ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates.
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no border – border! – no border. 
Düsseldorfer Akteure setzen Soziokultur gegen Fremdenfeindlichkeit

Ankommen im neuen Land
Die Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen ist seit Projektbeginn ein wichtiger Schwerpunkt vieler „Jugend ins Zentrum!“-
Bündnisse. Angesichts der steigenden Zahlen von Asylsuchenden, darunter auch zahlreiche unbegleitete Minderjährige, ist 
diese Gruppe nun auch in den Fokus des Gesamtprogramms „Kultur macht stark“ gerückt. Einige Dachverbände haben ihre 
Mittel aufgestockt, um zusätzliche Projekte mit Geflüchteten zu ermöglichen. Ein Blick auf die Programm-Website buendnisse- 
fuer-bildung.de lohnt sich ebenso wie auf die folgenden Seiten, auf denen zwei wegweisende Projekte vorgestellt werden.

EDDA RYDZY

V erglichen mit den jüngsten Entwick-
lungen mag das Jahr 2013 im Blick auf 
Fremdenfeindlichkeit und rassistische 
Stimmungen vergleichsweise unprob-

lematisch erscheinen. Das war es nicht. Unzäh-
lige Menschen stiegen an den Küsten Nordafri-
kas oder der Ägäis in alte Boote. Sie waren vor 
Hunger, Stammeskriegen und dem Bürgerkrieg 
in Syrien geflohen. Viele von ihnen, um vor dem 
italienischen Teil von Europas Küsten zu ertrin-
ken. Vor zwei Sommern bereits reichte der Platz 
in deutschen Asylunterkünften nicht aus. In Wol-
gast, Berlin und Duisburg erhoben sich rassisti-
sche Stimmen. 58 Mal, also mehr als doppelt so 
oft wie 2012, griffen Rechtsradikale Flüchtlings-
heime an. An Bewohnern von Asylunterkünften 
in Burbach und Bad Berleburg (Nordrhein-West-
falen) verübten Security-Mitarbeiter/-innen ras-
sistische Gewaltexzesse.

Diesen schon damals bedrohlichen Tendenzen 
setzten in Düsseldorf der SJD – die Falken, das 

soziokulturelle Zentrum zakk und die Flücht-
lingsinitiative STAY! ihr Gemeinschaftsprojekt 
„No Border“ entgegen. Die Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren fördert es im Rahmen 
ihres Programms „Jugend ins Zentrum!“.

Was keiner seinem Kind wünscht
No Border wollte und will Aufklärung mit un-
mittelbarer Unterstützung von Geflüchteten 
ver  binden.

Als erstes gaben sie gemeinsam mit Ge-
flüchteten nach monatelanger Arbeit Anfang 
2015 ein Buch heraus. Darin stehen kritische 
Sachtexte über Flüchtlingspolitik und Frontex 
neben den selbst zu Papier gebrachten Erleb-
nissen von Menschen, die von den politischen 
Entscheidungen betroffen sind. Sie heißen Ayla, 
EviN, Victor, Ahmad, Tahir … Sie sind um ein 
Haar erstickt, um ein Haar ertrunken, erfroren, 
verhungert, verdurstet. Sie sind von Schleusern 
geschlagen, von griechischen, türkischen oder 
anderen Beamten um Handy, Geld, Pass, Gür-
tel und Schnürsenkel gebracht worden. Ayla 

floh vor dem syrischen Krieg. Sie schreibt: „Der 
Preis für die Sicherheit war, dass jedes Famili-
enmitglied woanders gelandet ist. Meine Eltern 
sind nach Saudi-Arabien geflüchtet, eine meiner 
Schwestern in einen anderen Teil Syriens, eine 
andere in die Türkei, mein Bruder kam nach 
Tunesien und ich bin nach Deutschland gekom-
men. Ich konnte bei keinem von ihnen bleiben, 
denn meine Anträge auf ein Visum wurden von 
allen diesen Ländern abgelehnt.“

„Ich würde sogar den gleichen beschwerli-
chen Weg mit allen Problemen und Schleusern 
zurück […] gehen und [meine Familie] bis an 
mein Lebensende weiter suchen, bis ich sie 
gefunden habe, um so von der Folter, dass ich 
nichts von [ihnen] weiß, befreit zu werden“, 
schließt Ahmad aus Afghanistan seine Erzäh-
lung.

Es geht mit dem Buch um kulturellen Wider-
stand und um kulturell zu erschließende Anfän-
ge für neues Selbstbewusstsein. Der Leser be-
gegnet Rap- und Songtexten, erfährt von einem 
Bandprojekt und sieht Bilder einer Ausstellung. 
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Lebendige Menschen treten mit ihren Schicksa-
len an die Stelle von Namenlosen. Solidarität 
braucht Gesichter, sonst wirkt sie bestenfalls 
vorübergehend.

Große Zahlen, schwarze Zahlen
Seit „No Border“ startete, hat sich in Deutsch-
land viel verändert. Während im Januar 2014 
circa 14.500 und im Januar 2015 knapp 22.000 
Menschen in Deutschland Asyl suchten, waren 
es im Januar 2016 mehr als 50.0001.

Die AfD erzielte in Thüringen und Sachsen 
bereits massive Erfolge bei den Landtagswah-
len. Ihre Umfragewerte steigen. Die Pegida und 

manche ihrer Ableger besetzen öffentliche Stra-
ßen und Plätze. Aus Polizeiberichten und Medi-
en hat die Initiative „Mut gegen rechte Gewalt“ 
für 2015 insgesamt 744 Angriffe auf Flüchtlings-
unterkünfte, 267 Körperverletzte nach tätlichen 
Übergriffen und 289 flüchtlingsfeindliche De-
monstrationen erfasst.2 Die No Border-Aktivis-
ten spüren diese Entwicklungen hautnah.

Jetzt erst recht
Auch in Düsseldorf gehen Rechtspopulisten auf 
Stimmenfang. Torsten Nagel (SJD – die Falken) 
hält es für sinnlos, sich auf Debatten mit Ver-
tretern der organisierten Rechten einzulassen. 
„Damit gibt man ihnen nur Raum, eine Bühne. 
Zum Umdenken sind sie nicht zu bewegen“, 
sagt er. Im Stadtteil Garath sind zum Beispiel 
die Republikaner und Rechten so aggressiv, 
dass sich eine Abgeordnete der LINKEN abends 
nicht mehr auf die Straße traut. Das bedeutet 
aber nicht, dass man ihnen das Feld überlässt. 
Im Gegenteil. Dügida, dem örtlichen Pegida-Ab-
leger, gelingt es kaum, Anhänger zu mobilisie-
ren. Das Ausmaß der Solidarität der Düsseldor-
fer mit Geflüchteten, ihre Spendenbereitschaft 
und ihr Engagement haben Torsten Nagel über-
rascht. Ein breiter Kreis von Akteuren, darunter 
der Jugendring und Gewerkschaften, wirkt im 

Bündnis Düsseldorf stellt sich quer gemeinsam 
gegen rechts.

Für sein zweites, ein Graffiti-Projekt, suchte 
sich No Border mit voller Absicht eine Wand 
in Garath aus. Sie weihten das von geflüchte-
ten und Düsseldorfer Jugendlichen geschaffe-
ne Kunstwerk Ende Oktober 2015 mit einem 
Festival und Live-Musik ein. Vorsichtshalber 
erteilten sie einer Security-Firma den Auftrag, 
die Flüchtlinge zu schützen. Es war die richtige 
Entscheidung. Eine Anzahl Rechter stellte sich 
zum Festival ein. Diesmal brüllten sie nur ihre 
Sprüche und Parolen. Aber als sich im Februar 
das Bündnis Garath stellt sich quer gründete, 

griffen Rechte die Teilnehmenden auch mit Bil-
lard-Stöcken und Flaschen an.

Narren hier, Übeltäter da
Die Kölner Silvester-Ereignisse und das aus 
Hilflosigkeit durch einen Freiburger Club erteil-
te Lokalverbot für Flüchtlinge zeigen auch in 
Düsseldorf Wirkung. Das Viertel in Bahnhofs-
nähe, in dem viele Marokkaner leben, verun-
glimpft man inzwischen als „Maghreb-Vier-
tel“. Torsten Nagel ärgert sich über die vielen 
pauschalisierenden Schwarz-Weiß-Raster, die 
Medien allzu oft ihrer Berichterstattung zu-
grunde legen. „Es wird da nicht gefragt: In-
wieweit ist sexualisierte Gewalt in unserer Ge-
sellschaft verankert?“ Bis vor nicht einmal 20 
Jahren durften hier ja zum Beispiel Ehemänner 
ihre Ehefrauen straffrei vergewaltigen. Es ist 
bekannt, dass auch deutsche Männer unter Rö-
cke fassen, an Hintern und Brüste grapschen. 
Entsprechende Faschingsmeldungen bezogen 
sich ausschließlich auf Männer nordafrika-
nischer Herkunft. Die öffentlichen Debatten 
zur Asylrechtsänderung sind durchzogen von 
vorab kriminalisierenden Begriffen und Un-
terstellungen. Steter Tropfen höhlt den Stein. 
Torsten Nagel merkt weiteren Umschwung der 
Stimmung nach rechts. Er setzt sich mit Gleich-

gesinnten zur Wehr. Vor allem dagegen, dass 
sich bei der Beurteilung von Situationen und 
Sachverhalten zunehmend, oft sogar zuerst, 
die Herkunft im Fokus befindet.

Die Bahn fährt doch
No Border nimmt stattdessen die Chancen und 
Potenziale der jungen Geflüchteten in den Blick. 
So entstanden Texte, Songs, Fotos, Bilder, Mut, 
Hoffnung, Sprachkompetenz, Selbstvertrauen.

Dies auch mit dem Wandbild „no border – 
welcome refugees“. Es sollte, so war es lange 
geplant, nicht nur immobil auf einer Hauswand 
zu sehen sein. Um No Border zu unterstützen, 

hatte sich die Rheinbahn AG bereit erklärt, den 
Entwurf der jugendlichen Künstler auf eine Stra-
ßenbahn drucken und ein Jahr lang durch Düs-
seldorf fahren zu lassen.

Unter dem Eindruck der zunehmend aufge-
heizten, hysterischen Stimmung während der 
letzten Monate kamen Zweifel auf und es gab 
das Bedürfnis, die Aktion noch einmal zu disku-
tieren. Der Vorstand der Rheinbahn AG erwies 
sich als tatkräftiger Vertreter der weltoffenen, 
fremdenfreundlichen Düsseldorfer Stadtgesell-
schaft. Er blieb bei seinem Beschluss.

Also wird demnächst die Nachdenklichkeit 
selbst auf Düsseldorfs Gleisen unterwegs sein, 
groß und farbenfroh. Für manchen und manche 
sicher als Provokation. Einfluss auf die Kultur 
der Stadt haben das Bild und seine Schöpfer 
längst genommen. 

Abbildungen: No Border-Band beim INTERVENTIONEN Festi-
val 2015 in Berlin (linke Seite) | No Border-Wandmalprojekt 
in Düsseldorf Garath (links) | Wandeinweihung mit Bands 
unter dem Motto „No Border – Refugees Welcome! – Kein 
Fußbreit dem Rassismus!” (rechts) | © No Border-Projekt
1 www.bamf.de | 2 www.mut-gegen-rechte-gewalt.de

EDDA RYDZY ist freie Autorin mit Lehr- und 
Vortragstätigkeit zu Themen von Kultur, Wirtschaft 
und Politik.

http://www.bamf.de
http://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de
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Auf den Spuren von Vivian Maier 
Fotografie mit jungen Geflüchteten und Berliner Jugendlichen

ANDREA ALDENHÖVEL

Die Sonnenstrahlen scheinen durch die 
hohen Fenster und brechen sich flim-
mernd in der Spiegelfolie, die Dayana 

sorgfältig mit einer Schere in kleine Stücke zer-
teilt. Vorsichtig betupft das 12-jährige Mädchen 
die Unterseite der Folie mit etwas Klebstoff, 
drückt die Stücke in die Innenseite des Papp-
deckels vor ihr und hält den Deckel im schrä-
gen Winkel über das dazugehörige Unterteil 
der Box. In der Spiegelfolie erkennt man nun 
verschiedene Bilder, die am Boden des Papp-
kartons kleben: Bilder von Dayana selbst, ihrer 
Schwester, ihrer Heimat Tschetschenien und 
dem Übergangswohnheim Marienfelder Allee, 
in dem die Geschwister seit zwei Jahren leben. 
„Klasse sieht das aus“, lobt die Fotografin und 
Multimediajournalistin Lela Ahmadzai. „Zeig es 
mal deiner Schwester, dann könnt ihr noch eine 
weitere Spiegelebene einbauen.“

Dayana blickt auf, ihre Augen schweifen über 
den langen Tisch, an dem neben ihr noch 18 
weitere Jugendliche an solchen Collagen bas-
teln. Seit zwei Monaten kommt die Gruppe aus 
afghanischen, tschetschenischen, syrischen, kur-
dischen und deutschen Jugendlichen regelmäßig 
im Projekt „Bridge the Gap“ zusammen. Unter 
Anleitung von Lela Ahmadzai, der Künstlerin 
Anke Göhring sowie der Diplom-Sozialpädago-

gin Murwarid Abdul Basir beschäftigen sich die 
Jugendlichen mit Themen wie Heimat, Herkunft 
und Familie. „Das Besondere an diesem Projekt 
ist, dass Jugendliche aus dem Übergangswohn-
heim mit Schülern der Evangelischen Schule Ber-
lin-Mitte zusammenarbeiten“, erklärt Ahmadzai.

Bislang haben die Jugendlichen zusammen die 
Ausstellung der Fotografin Vivian Maier in Ber-
lin besucht. Die dort gesammelten Eindrücke 
zur fotografischen Selbstinszenierung wurden 
von ihnen auf ersten Touren durch Berlin um-
gesetzt. „Vivian Maier war Straßenfotografin 
und eine Ikone der visuellen Selbstpositionie-
rung. Sie hat sich in ihren Aufnahmen immer 
wieder durch Spiegelungen oder den eigenen 
Schatten selbst wiedergefunden – und das 
lange vor dem ‚Selfie‘-Boom unserer Zeit. Von 
diesem Ansatz gehen wir aus“, beschreibt Anke 
Göhring das Projekt. Und Lela Ahmadzai fasst 
die letzten Monate zusammen: „Die Jugendli-
chen erforschen Berliner Kieze, überlegen, wo 
sie sich in ihrer Umgebung wiederfinden, und 
schießen dabei Selbstporträts mit Spiegelung, 
Licht und Schatten. Durch das gemeinsame 
Erkunden setzen sie sich mit Fragen von ‚Wer 
bin ich und was interessiert mich?‘ bis hin zu 
‚Woher komme ich und wohin will ich?‘ ausein-
ander. Das sind Themen, die jeden Jugendlichen 
beschäftigen – egal welcher Herkunft. Auf der 
Suche nach Kontrasten haben wir bisher Denk-

mäler der Judenverfolgung besucht, aber auch 
die ‚Mall of Berlin‘, deren noble Shops das Ge-
genteil von Leid und Elend darstellen. Heute 
verwerten wir die Bilder und basteln Collagen, 
die zeigen, wo die Kinder sich selbst in diesen 
Aufnahmen sehen.“

Am anderen Ende des Tisches erläutert Murwa-
rid Basir verschiedene Schnitt- und Klebetechni-
ken. Dabei verfällt sie immer wieder in ihre Mut-
tersprache Afghanisch. „Lela und ich sind auch 
als Kinder nach Deutschland gekommen. Wir 
haben vor Jahren erlebt, was diese Kinder jetzt 
durchmachen. Ich habe viele Erinnerungen an 
die Flucht bis heute im Kopf und hoffe, dass die 
Kinder ihre Vergangenheit schneller verarbeiten 
können. Das Projekt soll ihnen Mut machen und 
zeigen, dass sie, genau wie wir, Krieg und Ge-
walt hinter sich lassen können und Zukunft in 
diesem Land haben, ohne dafür ihre Wurzeln 
aufzugeben“, erklärt Basir später.

Beim „Ankommen im neuen Land“ hilft auch 
die enge Zusammenarbeit mit den deutschen Ju-
gendlichen. „Zu Beginn waren alle sehr schüch-
tern“, erinnert sich Ahmadzai. „Nun haben sich 
die Jugendlichen angenähert, tauschen sich mit 
Händen und Füßen über ihre unterschiedlichen 
Lebenserfahrungen aus, und entdecken jenseits 
aller kulturellen Grenzen, Gemeinsamkeiten.“ 
Das bestätigt auch die 13-jährige Frida: „Ich 

Mein Name ist Maryam Ebrahimi,  
ich bin 14 Jahre alt und komme aus  
Afghanistan.

2012 bin ich nach Deutschland gekommen.

Ich besuche die Klasse 7 a der 1. Gemein-
schaftsschule Schöneberg.

Jetzt lebe ich in Berlin und möchte gern  
in Deutschland bleiben.

Später will ich Zahnärztin werden.

Ich spreche persisch, dari, französisch  
und deutsch.
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habe in meinem Alltag keinen Kontakt zu Men-
schen, die aus einem anderen Land fliehen muss-
ten. Ich finde es aber wichtig, nicht die Augen 
zu verschließen und sich mit dem Thema aus-
einanderzusetzen. In den letzten Wochen habe 
ich viele der Jugendlichen gut kennengelernt 
und Geschichten gehört, die für mich sehr fremd 
sind. Es ist erschreckend, wie unterschiedlich wir 
alle aufgewachsen sind. Und trotzdem sind wir 

alle gleich und verstehen uns super, wenn wir 
gemeinsam im Kiez unterwegs sind.“ 

„Bridge the Gap“ ist ein Kooperationsprojekt  
der Gesellschaft für Humanistische Fotografie e.V. 
(GfHF), des Freundeskreises Willy-Brandt-Haus e.V. 
und des Internationalen Bundes Berlin-Branden- 
burg gGmbH, Betrieb Berlin-Südwest. Das Nach- 
folgeprojekt „Bridge the Gap II“ startete im  
Februar 2016. 

Weitere Informationen unter www.gfhf.eu/news.php.  

ANDREA ALDENHÖVEL schreibt unter anderem 
im Auftrag des Förderprogramms „Kultur macht stark. 
Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung.

Mein Name ist Abdualrahman Khamis,  
ich bin 14 Jahre alt und komme aus Syrien.

Am 15.12.2014 bin ich mit meinen Eltern, 
meinem Bruder und meiner Schwester nach 
Deutschland gekommen.

Ich besuche die Klasse DAZ 1 der Gustav-
Heinemann-Oberschule.

Jetzt lebe ich in Berlin und möchte gern in 
Deutschland bleiben.

Später will ich ein berühmter Fußballspieler 
werden.

Ich spreche sieben unterschiedliche arabi-
sche Dialekte, deutsch und englisch.

Mein Name ist Helin Dirgen, ich bin  
13 Jahre alt, Kurdin und komme aus der 
Türkei.

Am 26.02.2013 bin ich mit meinen Eltern, 
meinem Bruder und meiner Schwester
nach Deutschland gekommen.

Ich besuche die Klasse 5 a der Marienfelder 
Grundschule.

Jetzt lebe ich in Berlin, später möchte ich 
gern in England oder Frankreich leben.

Später will ich engagierte Sozialarbeiterin 
werden.

Ich spreche türkisch, kurdisch, deutsch  
und englisch.

http://www.gfhf.eu/news.php
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Vorteile für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer

Momentan können pro Jahr maximal 2.976 Euro 
über eine betriebliche Vorsorge gespart werden. 
Da der Arbeitnehmer auf seine Sparhöhe we-
der Steuern noch Sozialabgaben zahlen muss, 
profitiert er doppelt. Er spart Steuern und sorgt 
fürs Alter vor. Vereinfacht gesagt: Er investiert 
50 Euro, in seinen Spartopf fließen jedoch 100 
Euro. Da die Sparsumme direkt vom Bruttolohn 
abgezogen wird, profitiert auch der Arbeitgeber, 
wenn der Arbeitnehmer seine Vorsorge über ihn 
abschließt. Der Arbeitgeber zahlt auf die gespar-
te Summe nämlich keine Lohnnebenkosten. Die 
meisten Arbeitgeber geben mindestens den ein-
gesparten Betrag von 20 Prozent an ihre Arbeit-
nehmer zurück, denn dieses Geld haben sie nie 
besessen. Insofern ist der Zuschuss für sie kos-
tenfrei. Er motiviert jedoch die Arbeitnehmer, da 
ihnen mit wenig Aufwand beim Sparen geholfen 
wird. Da auf die angesparte Summe nachträglich 
Steuern und Sozialabgaben fällig werden, ist es 
wichtig, dass der Arbeitgeber einen Gruppen-

vertrag mit Sonderkonditionen für den Arbeit-
nehmer vereinbart, um so die ideale Lösung für 
ihn zu implementieren. Der Arbeitgeber kommt 
damit auch seiner sozialen Verantwortung nach 
und macht die Betriebsrente auch für mittlere 
und kleine Einkommen attraktiv. Gleichzeitg 
kann die Vorsorge über den Arbeitgeber Umwelt 
und Gesellschaft stärken und positiv beeinflus-
sen. Denn es gibt Versicherungsanbieter, die in 
nachhaltige Wirtschaft investieren.

Umsetzung und rechtlicher Rahmen

Seit 2002 hat jeder Arbeitnehmer in Deutsch-
land ein Recht auf diese Form der Vorsorge und 
wir als Bernhard Assekuranzmakler GmbH raten 
dem Arbeitgeber zu proaktivem Handeln. Wenn 
er zusammen mit dem Versicherungsmakler sei-
nes Vertrauens ein sinnvolles Vorsorgemodell 
für seine Arbeitnehmer entwickelt, so profitieren 
davon beide Seiten.

Der Arbeitgeber ist rechtlich verpflichtet, die 
Altersvorsorge aktiv anzubieten. Auch hat er nur 
einen minimalen Aufwand, da der Makler die 

meisten Prozesse bei Abwicklung, Beratung und 
Verwaltung übernimmt. Und er kann sich immer 
sicher sein, nicht versehentlich einen Vertrag zu 
übernehmen, der rechtlich und haftungstech-
nisch nicht hätte übernommen werden sollen. 
Denn der Arbeitgeber haftet für alle Verträge, 
die er betreut beziehungsweise betreut hat. 
Sollte sich bei ihm eine reine Fonds police ein-
geschlichen haben, die am Ende der Laufzeit 
nur noch die Hälfte der eingezahlten Beiträge 
wert ist, so haftet er für das Minus. Am meis-
ten profitiert jedoch der Arbeitnehmer von einer 
gut durchdachten und gelebten betrieblichen 
Altersvorsorge, da ihm sowohl der Arbeitgeber 
als auch der Staat beim Sparen helfen.

Wir als Bernhard Assekuranzmakler GmbH 
bieten lhnen die Überprüfung und Kommentie-
rung Ihrer momentanen Situation an, sodass Sie 
wissen, ob Ihre Vorsorge noch im Dornröschen-
schlaf liegt oder bereits erwacht ist. 

STEFAN MISSELBECK, Leiter der Niederlassung 
Hamburg der Bernhard Assekuranzmakler GmbH

VERSICHERUNG

Betriebliche Altersvorsorge im Dornröschenschlaf?!
Zugegeben: Der Begriff ist sperrig und schön ist das Thema Altersvorsorge selten. Langweilig und kompliziert soll es auch sein. Jedoch: 

Altersvorsorge ist ein immer wichtigerer Aspekt unserer Gesellschaft, und Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollten sich aktiv damit aus-

einandersetzen. Zumal die Wahl des richtigen Produktes in der aktuellen Niedrig zinsphase existenziell ist. Zwar ist für viele bis zum 

Rentenalter noch Zeit, jedoch gerade diese gilt es sinnvoll zu nutzen, da nirgends das Thema Zinseszinseffekt so stark greift wie bei der 

Altersvorsorge. Da mittlerweile sämtliche Einkunftsarten besteuert werden, auch die Einkünfte von Senior/-innen, wird es für jeden Ein-

zelnen immer wichtiger, die Steuervorteile in der Erwerbs phase zu nutzen. Frei nach Helmut „Schnauze” Schmidts „Wer die Pflicht hat, 

Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, Steuern zu sparen“ kann die betriebliche Altersvorsorge kaum treffender beschrieben werden, 

denn der Staat hat hier ideale Rahmenbedingungen und Förderungen geschaffen, sodass bereits mit wenig Aufwand ein beachtliches 

Ergebnis erzielt werden kann. Der Staat muss die Vorsorge fördern, da die höhere Lebenserwartung und die demografischen Probleme 

eine große Herausforderung für die gesetzliche Rente darstellen.
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VORSTANDSKLAUSUR

Soziokultur ≙ Liebe

Am 26. und 27. Januar 2016 fand in der 

Akademie Waldschlösschen bei Göttingen 

eine Vorstandsklausur der Bundesvereini-

gung statt. Außer den Vorständen und den 

Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle nah-

men sechs Kolleginnen aus dem Verband – 

aus Landesverbänden und Zentren – daran 

teil. Die Moderation lag in den Händen von 

Agnes Wörner.

Die Liebe als Sammelbegriff – vielschichtig und 
in ihrer Ausprägung in unzähligen Formen und 
Beziehungsgeflechten zu finden. Genauso ver-
hält es sich auch mit der Soziokultur, so Jenni-
fer Tharr, Koordinatorin des Projektes „stART“: 
„Der Begriff Soziokultur umfasst eben alles: 
Kunst, Kultur, Gesellschaft, Freude, Netzwerk, 
Politik, Kämpfen, Fiebern,  Engagement … ich 
könnte ewig so weitermachen …”

Aber dies erwähne ich nur am Rande, denn die 
Klausurtagung der Bundesvereinigung Sozio-
kultureller Zentren am 26./27. Januar 2016 im 
wunderschönen Waldschlösschen in Göttingen 
hatte ausdrücklich nicht zum Ziel, den Begriff 
Soziokultur – wie schon so oft – zu diskutieren 
und zu definieren. Vielmehr ging es um die Fest-
legung und Priorisierung der Verbandsaktivitä-
ten in den nächsten zwei Jahren.

Im November 2015 wurde der alte Vorstand 
wiedergewählt. Klipp und klar war von einigen 

Vorständen zu vernehmen: „Dies ist meine letz-
te Wahlperiode, danach ist definitiv Schluss.“ 
Reich an Erfahrung und Wissen und zum Teil 
schon einige Jahrzehnte im Vorstand des Bun-
desverbandes engagiert, wünschen sie sich 
selbst „frischen Wind“ in der Vorstandsarbeit. 
Um weiteren Kolleg/-innen aus Zentren und 
Landesverbänden einen Einblick zu ermöglichen 
und ihnen somit die Gelegenheit zu geben, sich 
für die Mitwirkung in diesem Gremium zu in-
teressieren, wurden im Vorstand verschiedene 
Schritte diskutiert und ein erster mit dieser Zu-
sammenkunft bereits realisiert. 

Sechs Outsider/-innen erhielten die Chance, 
einer spannenden Tagung beizuwohnen, einen 
exklusiven Einblick in die Arbeit, das Denken und 
das Handeln des Vorstandes und der Geschäfts-
stelle zu bekommen und sich an den Diskus sionen 
rege zu beteiligen: Christine Brinkmann (Vor-
standsmitglied der LAG Soziokultureller Zentren 
Nordrhein-Westfalen, Mitarbeiterin im Kultur-
zentrum zakk, Düsseldorf), Stefanie Dunker (Lei-
terin des Kulturbüros Muggenhof, Nürnberg), Sa-
bine Lück (Leiterin der KulturWerkstatt THEATER  
in der JugendAkademie Segeberg), Bettina Röß-
ger (Geschäftsführerin der LAG Soziokultur Thü-
ringen), Ronja Wiechern (Mitarbeiterin im Kul-
turzentrum Lagerhaus, Bremen) und ich selbst, 
Ulrike Hanf (Geschäftsführerin der LAG Soziokul-
tur Mecklenburg-Vorpommern).

Eine Klausurtagung der anderen Art wurde es 
aber nicht nur durch unsere Anwesenheit. Mo-
deratorin Agnes Wörner verstand es, die Tagung 
lebendig zu gestalten, die richtigen Akzente zu 
setzen und uns alle „zu bewegen“ – sowohl 
durch Spaziergänge als auch im Geiste. Mehrere 
Perspektivwechsel halfen, einen Rundumblick 

zu entwickeln und zunächst die Ansprüche an 
einen Dach- und Fachverband auf Bundesebe-
ne zusammenzutragen, um dann wiederum zu 
fragen: Was kann der Bundesverband seinen 
verschiedenen Zielgruppen bieten? Welche The-
men sollten in den Mittelpunkt rücken? Welche 
Kriterien muss man berücksichtigen, wenn Neu-
erungen und Innovationen vorangetrieben wer-
den sollen? All diese Fragen wurden ausgiebig 
bis in den späten Abend hinein diskutiert, dann 
gern auch bei einem Glas Wein. 

Die Zusammenfassung der Ergebnisse bot 
dem amtierenden Vorstand in seiner Sitzung am 
15. März 2016 in Berlin eine umfassende Ent-
scheidungsgrundlage für die weitere Arbeit. 

Ich wünsche den Akteur/-innen des Verban-
des und dem Team der Geschäftsstelle viel Er-
folg bei der Umsetzung der gefassten Vorhaben 
und freue mich auf weitere inspirierende Begeg-
nungen und Veranstaltungen! 

ULRIKE HANF, Geschäftsführerin der  
LAG Soziokultur Mecklenburg-Vorpommern e.V.

TERMINE

Donnerstag, 19. Mai 2016 | 10 –17 Uhr

Mitgliederversammlung
der Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren e.V.
______________________________________________________

Freitag, 20. Mai 2016 | 10 – 21 Uhr
Sonnabend, 21. Mai 2016 | 10 –14 Uhr

Tagung „Mehr als willkommen!”
Kulturarbeit mit Geflüchteten

Anmeldung und Informationen auf 
www.soziokultur.de/veranstaltungen 
(Siehe auch Umschlagseite 4).

______________________________________________________

Ort: KulturBrauerei
Schönhauser Allee 36 | 10435 Berlin©
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In den letzten Jahren wurde 
in mehre ren Bundesländern 
ein Prozess der Er    arbeitung 
landesweiter Kultur ent wick -
lungskonzeptionen angestoßen. 
Wir fragen nach dem Stand der 
Dinge und nach der Po sition der 
Soziokultur in diesem Zusam-
menhang. Diesmal in Baden-
Württemberg.

B A D E N - W Ü R T T E M B E R G

Quo vadis Kulturpolitik?
Die Aktion „Wahlprüfsteine” der LAKS Baden-Württemberg

Baden-Württemberg hat, ebenso wie Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, am 13. März 2016 

einen neuen Landtag gewählt. Dies hatte die Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturini-

tiativen und Soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg e.V. (LAKS) im Vorfeld zum 

Anlass genommen, die vier im Landtag vertretenen Parteien (Bündnis 90/Die Grünen, SPD, 

CDU und FDP) nach ihren Plänen für die zukünftige (Sozio-) Kultur im „Ländle“ zu befra-

gen. Rund um die Themen Soziokulturförderung, Ehrenamt, Bürokratisierung, soziokultu-

relle Zentren als Produktionsorte, Interkultur, Kulturarbeit mit Geflüchteten und kulturelle 

Bildung gab es Wahlprüfsteine. Alle Parteien nahmen zu den 18 Fragen Stellung, und die 

Antworten sind an vielen Stellen durchaus erfreulich.

|  AUS DEN LÄNDERN  |

CHRISTINE PFIRRMANN

Das wichtigste Zeichen für die Soziokul-
tur in Baden-Württemberg ist dabei 
sicherlich das Ziel aller vier Parteien, 
die existierende 2:1-Förderung (An-

teil Kommune : Anteil Land) fortzuführen. Das 
Förderprinzip, wonach auf jeden Euro, mit dem 
eine Kommune eine soziokulturelle Einrichtung 
unterstützt, das Land nochmals 50 Cent drauf-
legt, war bereits unter der CDU-Regierung ver-
sprochen, wurde jedoch erst mit dem Wechsel 
zu Grün-Rot vor fünf Jahren verwirklicht. Dies 
hatte eine Steigerung der Landesförderung von 
1,9 auf zuletzt 3,7 Millionen Euro zur Folge – 
womit wesentlich mehr Künstler/-innen auf die 
Bühne geholt, mehr Personal beschäftigt, mehr 
Projekte initiiert und mehr Bau- und Sanierungs-
maßnahmen durchgeführt werden konnten. 
Denn die Landesförderung umfasst neben der 
laufenden Programmarbeit und den Projekten 
auch die Bereiche Ausstattung und Bau.

Alle Parteien wollen die 
2:1-Förderung fortführen. 

Obwohl die soziokulturellen Zentren dank der 
2:1-Förderung vielerorts auf stabileren finanzi-
ellen Beinen stehen, sind größere Projekte au-
ßerhalb des Veranstaltungsprogramms schwer 
zu finanzieren. Fragt man deshalb die Landtags-
parteien nach gesonderten Finanzierungsmög-
lichkeiten beispielsweise für künstlerische Ei-
genproduktionen oder besonderes Engagement 
im Bereich der Interkultur oder der Kulturarbeit 
mit Geflüchteten, folgt der einstimmige Hinweis 

auf den Innovationsfonds Kunst. Dieser war vor 
fünf Jahren von der grün-roten Regierung zur 
Förderung von neuen Ausdrucks- und Beteili-
gungsformen, spartenübergreifenden Vorhaben 
und ungewöhnlichen Veranstaltungsorten in al-
len Bereichen und Sparten eingerichtet worden. 
Seit 2012 wurden durch ihn 343 Projekte mit 
insgesamt 9,6 Millionen Euro gefördert. Doch 
die Tatsache, dass sowohl öffentliche als auch 
freie Kultureinrichtungen und -schaffenden aus 
ganz Baden-Württemberg antragsberechtigt 
sind und 20 Prozent der Gesamtkosten eigenfi-
nanziert werden müssen und dass überdies die 
beantragten Projekte stets einen innovativen 
Charakter aufweisen beziehungsweise Modell-
charakter haben sollen, verringert die Chance 
auf eine Bewilligung. So sind der Ausbau und 
die Verstetigung von bereits erfolgreich verlau-
fenen Projekten aufgrund der fehlenden Mittel 
oft nicht realisierbar.

Auch im Bereich der kulturellen Bildung gibt 
es noch Nachholbedarf. Nachdem 2014 der 
Landtag die Ganztagsgrundschule im Schulge-
setz verankert hatte, unterzeichnete die LAKS 
Baden-Württemberg gemeinsam mit rund 40 
anderen Verbänden und Vereinigungen eine 
Kooperationsvereinbarung, um eigenständige 
Bildungs- und Betreuungsangebote an Schulen 
anbieten zu können. Doch die Kooperation im 
Rahmen des Ganztagsschulbetriebs gestaltet 
sich für soziokulturelle Zentren schwierig. Zwar 
gibt es für die Schulen die Möglichkeit, Leh-
rerwochenstunden zu monetarisieren und auf 
zusätzliche Kooperationsbudgets und -förderun-
gen zurückzugreifen, doch von der vorgesehe-
nen Aufwandsentschädigung kann sich kein/-e 
Künstler/-in finanzieren. Deshalb zeigt die 
Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen die Bereit-



SOZIOkultur 1|2016 33|  AUS DEN LÄNDERN  |

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

BRANDENBURG

Investitionsinitiative für LAG Soziokultur
Ende 2015 konnte das Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur des Landes Bran-
denburg eine Investitionsinitiative für Mitglieds-
einrichtungen der Landesarbeitsgemeinschaft  
Soziokultur Brandenburg e.V. umsetzen. Mit 
rund 172.000 Euro wurden 21 Einrichtungen bei 
der Anschaffung von Technik, Ausrüstung und 
Instandsetzungsmaßnahmen unterstützt.

BADEN-WÜRTTEMBERG

500.000 Euro aus dem Innovations- 
fonds Kunst
Mit dem Innovationsfonds Kunst unterstützt das 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst Baden-Württemberg jährlich innovative 
Kunst- und Kulturprojekte in mehreren Berei-
chen. In einer ersten Tranche 2016 werden Vor-
haben aus den Förderlinien „Interkultur“ und 
„Kulturprojekte zur Integration und Partizipa-
tion von Flüchtlingen“ mit insgesamt 500.000 
Euro gefördert. Diese umfassen künstlerische 
und kulturpädagogische Projekte, die der beson-
deren Lebenssituation von Migrant/-innen und 
Geflüchteten Rechnung tragen, zum Beispiel 
durch Betonung des interkulturellen Dialogs, 
Kooperationen und Vernetzungen, Partizipation 
und Vermittlung einer Willkommens- und Aner-
kennungskultur. Von 128 Einreichungen wurden 
30 Vorhaben ausgewählt, unter anderem die des 
Kulturzentrums Dieselstrasse e.V. in Esslingen, 
der ROXY gGmbH in Ulm und des Zeitraum - 
exit e.V. in Mannheim.

NORDRHEIN-WESTFALEN

Eine Million Euro zusätzlich
Im Jahr 2015 unterstützte das Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des 
Landes Nordrhein-Westfalen soziokulturelle 
Zentren und Produktionsstätten freier darstel-
lender Kunst zusätzlich zu seiner bisherigen 
Förderung mit insgesamt einer Million Euro. 
Bezuschusst wurden Ausstattungsgegenstände, 
kleinere Umbauten und Maßnahmen zur Digi-
talisierung. Insgesamt 65 Einrichtungen erhiel-
ten eine Förderung des Landes. So konnten der 
Schlachthof in Soest neue Bestuhlung und die 
Zeche Carl in Essen neue Tontechnik anschaffen. 
Die Auswahl traf eine Fachjury.

schaft, die Förderstrukturen speziell auf die Zu-
sammenarbeit von Schulen und soziokulturellen 
Zentren zu überprüfen, und die der CDU plant 
ein flexibles Ganztagsangebot mit einem Ge-
samtbudget, das die Schulen eigenverantwort-
lich bewirtschaften und verantworten sollen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist das Ehren-
amt. Dieses werten die Parteien als tragende 
Säule der Gesellschaft im Allgemeinen und der 
Soziokultur im Speziellen. Um dies auch in der 
nächsten Legislaturperiode zu stärken, arbeitet 
zum Beispiel die grüne Staatsrätin für Zivilge-
sellschaft und Bürgerbeteiligung, Gisela Erler, 
aktuell an einer Ehrenamtsstrategie, während 
die SPD unter anderem um steuerliche Freibeträ-
ge kämpft und die FDP die Entbürokratisierung 
vorantreiben will.

Papier ist geduldig … Damit die Wahlprüfstei-
ne zur Soziokultur in Baden-Württemberg nicht 
im allgemeinen Wahlkampf untergehen, hat 
sich die LAKS dazu entschlossen, die Aussagen 
der Parteien in größerem Rahmen zu veröffent-
lichen und in virtuellen wie realen Räumen zu 
diskutieren. So wurden die einzelnen Fragen 
und Antworten im Abstand von zwei, drei Ta-
gen auf Facebook und der Website der LAKS 
veröffentlicht und zur Diskussion gestellt. Es 
kam durch die Meinungen und Berichte aus 
der soziokulturellen Praxis beispielsweise zum 
Ausdruck, wie schwer es ist, für Eigenproduk-
tionen Drittmittel zu akquirieren und erfolg-
reiche Projekte im Sinne der Nachhaltigkeit 
zu verstetigen. Nicht fehlende Anerkennung, 
sondern die steigenden bürokratischen Hürden 
stehen dem ehrenamtlichen Engagement zu-
nehmend im Wege.

Die Aussagen der Parteien 
wurden in virtuellen und 
realen Räumen diskutiert.

Ihren Abschluss fand die Aktion „Wahlprüfstei-
ne“ schließlich in einer Podiumsdiskussion, bei 
der die kulturpolitischen Vertreter/-innen von 
Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU und FDP ge-
meinsam mit der LAKS-Vorsitzenden und stell-
vertretenden Geschäftsführerin des E-WERKs 
Freiburg, Laila Koller, im Stuttgarter Kulturzen-
trum Merlin über die kulturpolitischen Ziele der 
Parteien in Baden-Württemberg debattierten 
und dabei mit neuen Ideen und konkreten Lö-
sungsvorschlägen überraschten.

Donate Kluxen-Pyta, Landtagskandidatin der 
CDU, betonte, es sei oberstes Ziel der Kultur-
politik, einen Rahmen zu ermöglichen, in der 
die Kultur frei von jeglicher inhaltlicher Einmi-

schung ihre Kreativität entfalten kann. Als einen 
Weg, diese zu realisieren, schlug Manfred Kern, 
kulturpolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die 
Grünen, das bedingungslose Grundeinkommen 
für Künstler/-innen vor – was für viel Diskussi-
onsstoff sorgte. Jan Havlik, Landtagskandidat 
der FDP, entgegnete, dass im Bereich der Sozio-
kultur vor allem eine „verlässliche institutionel-
le Förderung“ notwendig sei, damit Künstler/-in-
nen in ihrem Produktionsprozess begleitet und 
gesellschaftliche Themen wie die aktuell brisan-
te Flüchtlingsfrage behandelt werden könnten. 
Manfred Kern wies darauf hin, erst wenn diese 
Grundvoraussetzungen gegeben seien, werde 
Ehrenamtlichen das freiwillige Engagement er-
möglicht. Dabei hob er hervor, dass das Staats-
wesen ohne bürgerschaftliches Engagement 
nicht funktionieren würde, weshalb er sich auch 
in Zukunft für eine erhöhte Wertschätzung der 
Ehrenamtsarbeit beispielsweise in Form steuer-
licher Vorteile einsetzen wolle. Damit die zuneh-
me Bürokratisierung nicht jeglichen kulturellen 
Elan im Keim ersticke, denkt Helen Heberer, 
kulturpolitische Sprecherin der SPD, an die Ein-
richtung städtischer Büros, die Ehrenamtliche 
und kleine Initiative bei der behördlichen Um-
setzung von Kulturveranstaltungen unterstützen 
könnten.

Donate Kluxen-Pyta verglich das „Austarie-
ren zwischen kontinuierlicher und Projektarbeit 
als Voraussetzung funktionierender soziokul-
tureller Arbeit“ mit dem Gleichgewicht, das 
zwischen Haupt- und Ehrenamt erreicht wer-
den müsse. Denn Projekte ermöglichten das 
Austesten neuer kultureller Ansätze und künst-
lerischer Formate. Damit diese bei Erfolg auch 
ausgebaut und nachhaltig entwickelt werden 
könnten, plädierte Helen Heberer für längere 
Projektlaufzeiten von mindestens fünf Jahren. 
Um die Zusammenarbeit von kulturellen Trägern 
und Schulen zu verstetigen, hob Manfred Kern 
hervor, müssten vor allem im Bereich der kul-
turellen Bildung konzeptionelle Überlegungen 
angestellt werden.

Am Ende des Gesprächs herrschte Einigkeit 
darüber, dass „Kunst und Kultur jene Felder sind, 
die eine Gesellschaft – gerade auch mit nonver-
balen Mitteln – formen und bilden, weshalb sie 
von Politik und Öffentlichkeit zu unterstützen 
sind.“

Wie dies die zukünftige Landesregierung um-
setzt, wird die LAKS Baden-Württemberg in Zu-
kunft genauestens beobachten. 

Alle Wahlprüfsteine und Antworten 
der Parteien auf www.laks-bw.de.

CHRISTINE PF IRRMANN ist Assistentin der 
Geschäftsführung der LAKS Baden-Württemberg e.V.
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Schlüsselrolle für den Verband
Hamburg begreift sich als „Tor zur Welt“ – auch wenn die Erfinder/-innen dieses Slogans sicher eine andere Vorstellung 
von „der Welt” hatten als wir. 2013 lebten in manchen Hamburger Stadtteilen mehr als 70 Prozent Menschen mit Migra-
tionshintergrund. Ihre Zahl dürfte sich seitdem gesteigert haben. Die Themen Zuwanderung, Flucht und Asyl haben die Arbeit 
von STADTKULTUR HAMBURG in den letzten Monaten stark geprägt. Als Instru ment für Unterstützung und Vernetzung der 
soziokulturellen Arbeit mit Geflüchteten ist das Internetportal willkommenskultur-hamburg.de entwickelt worden.
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CORINNE EICHNER

Zugang zu Kultur und kultureller Bildung 
ist ein Grundrecht. Kultur bietet viele 
Möglichkeiten, neue Identitäten jen-
seits ethnischer, religiöser und kulturel-

ler Herkunft zu entwickeln, sprachunabhängig 
Angebote bereitzustellen und Integration zu 
erleichtern. Um die vielen Projekte und Pro-
gramme der Stadtteilkultur mit Geflüchteten 
darzustellen und die Vernetzung der Akteure 
zu unterstützen, listete der Verband die Ange-
bote ab Juni 2015 auf seiner Internetseite auf 
und ergänzte die Liste durch ein Dossier mit 
vielen weiteren Informationen. Im Januar 2016 
wurde das Dossier mit Förderung der Kulturbe-
hörde Hamburg zum Fachportal willkommens-
kultur-hamburg.de ausgebaut. Hier stellen sich 
kulturspartenübergreifend Projekte, Programme 
und Initiativen der Kulturarbeit mit Geflüchteten 
dar – auch die „Hochkultur“, die immer mehr 
Projekte durchführt, die sich an der Soziokultur 
orientieren, ist stark vertreten. Außerdem finden 
sich Serviceangebote wie Förderquellen, Ter-
mine für Vernetzung und Qualifizierung sowie 
Publikationen. Die Resonanz auf das Internet-
portal ist hoch und beschert dem Dachverband 
und der Stadtteilkultur große Aufmerksamkeit. 

Die hohe Relevanz stadtteilkultureller Arbeit ge-
rade in der Arbeit mit Zuwanderern wird auch 
in der Stiftungslandschaft der Hansestadt wahr-
genommen und geschätzt. Anfang 2016 wurde 
in Hamburg der Stiftungsfonds FREIRÄUME! 
Fonds für kulturelle Projekte mit Geflüchteten 
gestartet, an dessen Entwicklung STADTKUL-
TUR HAMBURG von Anfang an beratend und 
begleitend beteiligt war. Der Fonds richtet sich 
an „funktionierende Orte der Stadtteilkultur, die 
schon jetzt herausragend gute Arbeit in der lo-
kalen Kulturarbeit für und mit Geflüchteten leis-
ten.“ Initiatoren sind die Alfred Toepfer Stiftung 
F.V.S., die Körber-Stiftung und die Hamburgische 
Kulturstiftung. Dem Fonds angeschlossen haben 
sich eine ganze Reihe größerer und kleinerer 
Hamburger Stiftungen, Unternehmen und Pri-
vatpersonen, sodass die Mittel in kurzer Zeit 
auf 250.000 EUR angewachsen sind. Die Initi-
ator/-innen legen großen Wert darauf, nicht nur 
kurzfristige Projektförderung zu leisten: Neben 
der finanziellen Förderung der Kulturarbeit mit 
Geflüchteten ist das wichtigste Ziel des Fonds 
die politische Stärkung der Strukturen der 
Stadtteilkultur. Die Bündelung ihrer Mittel und 
die Ausweitung der Unterstützung auf die poli-
tische Ebene stellen ein Paradigmenwechsel in 
der Hamburgischen Stiftungslandschaft dar – 

dies zeigt die große zivilgesellschaftliche Wert-
schätzung stadtteilkultureller Arbeit. 

Auch auf der Ebene des Engagements liegen 
Chancen für Integration. Der Bundesfreiwil-
ligendienst Kultur und Bildung (BFD), dessen 
Träger in Hamburg STADTKULTUR HAMBURG 
ist, hat sich als eine gute Unterstützung für die 
kulturellen Einrichtungen erwiesen, um Nach-
wuchs zu gewinnen und Projekte umzusetzen, 
für die in der täglichen Arbeit wenig Ressourcen 
bleiben. Die Freiwilligen lernen die Hamburger 
Kultur kennen, profitieren vom Qualifizierungs-
programm des Verbandes und sind sozialversi-
chert. Mit der Unterstützung der Alfred Toepfer 
Stiftung F.V.S. und der Nordmetall Stiftung star-
tet der Verband nun das Modellprogramm „BFD 
Welcome Hamburg“, mit dem neue BFD-Plät-
ze geschaffen werden für Geflüchtete und für 
Freiwillige, die sich im Bereich der Kulturarbeit 
mit Geflüchteten engagieren wollen. Das erste 
Verfahren zur Aufnahme des Freiwilligendiens-
tes ist gerade gestartet: Eine junge Mathema-
tiklehrerin aus Syrien, die sich bereits in ihrem 
Herkunftsland in der Kinder- und Jugendkultur 
engagiert hat, wird in einer Hamburger Schule 
geflüchteten Kindern helfen und die Lehrer/-in-
nen bei ihrer Arbeit unterstützen. 

Ein großes Bedürfnis der Akteure in der Kul-
turarbeit mit Geflüchteten ist der Austausch 
untereinander und die Qualifizierung für die mit 
besonderen Herausforderungen verknüpfte Ar-
beit. Damit die Einrichtungen und Akteure ihre 
vielfältigen und wachsenden Aufgaben bewäl-
tigen, bietet STADTKULTUR HAMBURG neben 
Internetportal, BFD und der Unterstützung des 
Stiftungsfonds verschiedene Formate wie Fach-
konferenzen und Fortbildungen an. Außerdem 
ist die interkulturelle Öffnung der Stadtteilkul-
tureinrichtungen ein unabdingbarer Prozess, der 
gemeinsam mit Kooperationspartner/-innen vo-
rangebracht werden soll.  

 
CORINNE E ICHNER ist Geschäftsführerin  
von STADTKULTUR HAMBURG e.V.

http://willkommenskultur-hamburg.de
http://willkommenskultur-hamburg.de
http://willkommenskultur-hamburg.de
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Willkommen in Ilmenau
Unter dem Eindruck der weltweiten Krisen und Konflikte sowie des Eintreffens erster Geflüchteter im Ilm-Kreis gründete 
sich Ende des Jahres 2014 das Netzwerk Refugees welcome – Flüchtlinge willkommen in Ilmenau. 

CAROLINE LEHMANN/ANDREAS WEIDNER

Das Netzwerk Refugees welcome – Flücht-
linge willkommen in Ilmenau ist ein Zu-
sammenschluss von mehr als 350 aktiven 

Bürger/-innen aller Alters- und Berufsgruppen, 
der alle Geflüchteten, unabhängig von Herkunft 
oder Religion auf vielfältige Art willkommen 
heißt und praktische, unabhängige humanitäre 
Hilfe leistet. Dabei arbeiten die meisten Hel-
fer/-innen freiwillig und ehrenamtlich, darunter 
auch internationale Studierende der TU Ilmenau 
sowie seit kurzem Geflüchtete selbst.

Wir als Initiative Solidarische Welt Ilmenau e.V. 
(ISWI e.V.) fungieren dabei als Träger, der das 
Netzwerk personell und infrastrukturell unter-
stützt. Die mehr als 20-jährige Erfahrung im 
Bereich des interkulturellen Austauschs und der 
Organisation von sozio-kulturellen Projekten, 
wie der Internationalen Studierendenwoche in 
Ilmenau, nützt uns dabei sehr.

Gemeinsames Basteln beim Begegnungsbrunch 
im September 2015 | © Chiung Wu

Das Kernprojekt des Netzwerkes ist das Pa-
tenschaftsprogramm, bei dem mehr als 50 
Bürger/-innen aus Ilmenau und Umgebung die 
Flüchtlinge bei ihren ersten Schritten im neuen 
Alltag begleiten. Einmal im Monat findet ein 
Pat/-innenstammtisch statt, bei dem in gemüt-
licher Runde Erfahrungen ausgetauscht und Lö-
sungen für Probleme gefunden werden können. 
Ziel ist es, den Geflüchteten eine erste Orien-
tierung zu geben und ihnen die selbstständige 
Teilhabe am Ilmenauer Leben zu ermöglichen.

Um dies jedoch zu erreichen, bedurfte es ne-
ben dem Patenschaftsprogramm des Aufbaus 
einer umfassenden Unterstützungsstruktur. Der 
Sprachbereich ist hierbei zentral, da durch ihn 
Kommunikation überhaupt erst möglich wird.

Vor allem durch unsere guten Kontakte zu 
den vielen internationalen Studierenden der TU 
Ilmenau war es uns möglich, einen Pool mit cir-
ca 40 ehrenamtlichen Übersetzer/-innen aufzu-
bauen, der Geflüchtete bei der Kommunikation 
mit den Pat/-innen, Ärzt/-innen oder Behörden 
unterstützt. Teilweise decken wir in Notfällen 
auch Engpässe bei Behörden wie dem Jobcenter 
oder dem Sozialamt ab.

Weiterhin organisieren wir im Netzwerk 
ehrenamtlich verschiedene Sprachkurse so-
wie eine Hausaufgabenhilfe für Schulkinder. 
Dies stellt vor allem für Geflüchtete aus den 
sogenannten sicheren Herkunftsländern die 
einzige Möglichkeit der Sprachunterstützung 
dar, da sie inzwischen von fast allen staatli-
chen Programmen ausgenommen sind. Ne-
benher organisieren wir auch immer wieder 
Veranstaltungen für und mit Geflüchteten. 
Bisher konnte unter anderem ein Begeg-
nungsbrunch, eine Weihnachtsfeier und ein 
Konzert mit der Band Strom & Wasser feat. 
The Refugees organisiert werden.

Einen weiteren wichtigen Teil unserer Arbeit 
bildet die Sensibilisierung der Bevölkerung für 
die Situation der Geflüchteten und die Aufklä-
rung über Gerüchte und Ressentiments sowie 
das entschiedene Eintreten gegen gruppenbe-
zogene Menschenfeindlichkeit. Denn gerade in 
Südthüringen erleben wir mit Bewegungen wie 
Sügida ein Erstarken rassistischer, xenophober 
und rechtsextremer Netzwerke. So wurde bereits 
versucht, durch ein verleumderisches Schreiben 
unsere Arbeit in Verruf zu bringen; in der Um-
gebung kommt es häufiger zu Übergriffen, und 
geplante Unterkünfte wurden mehrfach unter 
Wasser gesetzt.

Deshalb wollen wir neben dem direkten Kon-
takt zu Geflüchteten durch Informationsveran-
staltungen, Vorträge und Filmabende zur poli-
tischen Bildung beitragen und Plattformen zur 
Reflexion aktueller Ereignisse bieten.

Begegnungsweihnachtsfeier im Dezember 2015 |  
© Andreas Hartmann

Bei all diesen Aufgaben arbeiten wir nach dem 
Grundsatz, vorhandene Strukturen zu nutzen 
und zu stärken und Strukturen nur dort auf-
zubauen, wo sie fehlen. Denn die Realisation 
der Vielzahl der Projekte ist nur durch die Un-
terstützung eines großen Netzwerkes aus örtli-
chen In stitutionen und Partner/-innen möglich, 
darunter der llm-Kreis, die Stadt Ilmenau, die TU 
Ilmenau und der dortige Studierendenrat, das 
Studentenwerk Thüringen, die Kirchgemeinden 
und kirchlichen Träger, der Thüringer Flücht-
lingsrat e.V., andere Vereine wie die Tafel oder 
das Mehrgenerationenhaus/Frauen- und Fami-
lienzentrum, die Ilmenauer Schulen, die Volks-
hochschule, die LAG Soziokultur sowie natürlich 
andere Flüchtlingsinitiativen im Ilm-Kreis. Gera-
de das soziokulturelle Umfeld mit vielen ehren-
amtlichen Vereinen in der Stadt Ilmenau und auf 
dem Campus der TU bietet viele Anknüpfungs-
punkte und ein reges kreatives Potenzial.

Das ehrenamtliche Engagement des Ilmenau-
er Flüchtlingsnetzwerks wurde im Rahmen des 
Wettbewerbs „Aktiv für Demokratie und Tole-
ranz 2015” des Bündnisses für Demokratie und 
Toleranz als vorbildlich eingestuft und mit einem 
Preis von 2.000 Euro ausgezeichnet. Der Preis 
wird am 23. Mai 2016 in Berlin verliehen. 

CAROLINE LEHMANN und ANDREAS 
WEIDNER sind Koordinator/-innen im Ilmenauer 
Flüchtlingsnetzwerk.
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MediaTrike meets Africa
Ein interkulturelles Jugendprojekt in Potsdam

HOLGER ZSCHOGE

Als wir vom INWOLE e.V. (Verein zur 
Förderung innovativer Wohn- und Le-
bensformen e.V.) im Jahr 2013 die Idee 

eines „MediaTrikes“ konzipierten, hätten wir 
nie gedacht, was daraus einmal alles werden 
kann. Auch heute geht es noch um coole, ge-
meinschaftlich nutzbare Lastenräder und um 
kreative, vielfältige Medien und Aufbauten. 
Aber inzwischen geht es um viel mehr. Rund um 
die MediaTrikes ist ein Netzwerk von Initiativen 
und Projekten entstanden, welche gemeinsam 
emanzipatorische und interkulturelle Bildungs-
arbeit gestalten: Im Verbund nutzen wir das 
Logo des MediaTrikes als Dachmarke, um Las-
tenräder gemeinsam mit Geflüchteten zu bauen, 
um mit Schüler/-innen ihr Schülerradio zu entwi-
ckeln oder WeTV-Jugendsendungen im Offenen 
Kanal. Jugendliche können im Freien Radio Pots-
dam (FrRaPo) selbst senden oder künstlerische 
Aktionen unterstützen. Mit dem MediaTrike 
wird für Menschen- und Bürgerrechte demons-
triert, es werden aber auch kolonialkritische 
Lernspiele entwickelt.

Rund um die MediaTrikes ist 
ein Netzwerk von Initiativen 
und Projekten entstanden.

Ursprünglich verbinden wir mit „MediaTrike“ 
den gemeinschaftlichen Bau von Lastenrädern 
nach dem XYZ-Modell von Till Wolfer aus Ham-
burg und der Künstlergruppe N55 aus Kopenha-
gen. Wir organisieren Arbeitsgemeinschaften an 
Schulen und Jugendkultur- und Bürgerzentren 

als Open Source für vielfältige soziale und medi-
ale Nutzungen dieser Trikes. 

Seit Mitte 2015 heißt unser Projekt „Media-
Trike meets Africa“. In Kooperation mit dem 
Verein Bildung für Balanka e.V., dem FrRaPo und 
mehreren Schulen der Stadt Potsdam verbinden 
wir „MediaTrike“ mit interkultureller Bildungs- 
und Medienarbeit für junge Menschen deutscher 
und migrantischer Herkunft. Dabei beziehen 
wir junge Geflüchtete ein, die im letzten Jahr in 
wachsender Zahl auch nach Potsdam gekommen 
sind. Um sie tatsächlich integrieren zu können 
und für eine gemeinsame Willkommenskultur zu 
streiten, ist es wichtig, dort auf sie zuzugehen, 
wo sie ihren Alltag verbringen: in den Flücht-
lingsunterkünften und Schulen. Wir ermöglichen 
ihnen und jungen Potsdamer/-innen, Freiräume 
in der Stadt selbst zu gestalten, sich zu treffen, 
zu bauen und digitale Medien zur Kommunikati-
on zu verwenden. Beim Bau mobiler MediaTrikes 
verbinden wir das DIY-Prinzip mit einem Medien-
projekt. So werden junge Menschen in die Lage 
versetzt, ihre Ideen der medialen Alltagsgestal-
tung umzusetzen und gemeinsam mit anderen 
neue Formen der Mobilität zu erkunden.

Auf diese Weise haben wir bereits an ganz 
verschiedenen Orten und in unterschiedlichen 
Formen gebaut und gebastelt: Im Dezember 
2015 wurde mit jungen Geflüchteten ein Trike 
im Werkhaus gebaut, das den Menschen in der 
Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Pirschheide 
zur Verfügung gestellt wurde. Jeden zweiten 
Montag geht im Jugendkulturzentrum freiLand 
„Radio refugee“ auf Sendung und in der Will-
kommensklasse der Leonardo-da-Vinci-Schule 
drehen deutsche und migrantische Schüler/-in-
nen gemeinsam Filme über ihren Alltag.

Dabei geht es darum, dem Fremden auf Augen-
höhe zu begegnen: mit Lernpartnerschafts- und 
Kulturprojekten, beim Reden über die frühere 
Heimat, über Flucht und Migration, aber auch 
über den Alltag, die Träume und Sorgen in Pots-
dam. Mit dabei ist immer ein MediaTrike, mit 
dem wir das Gesagte aufnehmen, transportie-
ren, senden und abspielen – im Schülerradio, bei 
Aktionen auf der Straße oder beim Filmabend 
im Jugendzentrum.

Es geht darum, dem Fremden
auf Augenhöhe zu begegnen.

Unsere Erfahrungen aus dem Projekt können wir 
wie folgt zusammenfassen:

Erstens: Die Nutzung neuer, digitaler Medien 
durch Kinder und Jugendliche ist kein gesell-
schaftliches Problem, sondern bietet vielfältige 
Möglichkeiten der Kommunikation, der öffent-
lichen Darstellung und gemeinsamen Bildung. 
Nutzen wir sie!

Zweitens: Integration ist nur über emanzi-
patorische Bildung möglich und zwar auf allen 
Ebenen. Jugendkultur- und Bildungsprojekte 
für Geflüchtete und mit ihnen müssen das Hel-
fer-Opfer-Schema verlassen. Junge Geflüchtete 
haben etwas zu sagen. Sie bringen Kompeten-
zen mit und wollen lernen. Nutzen wir dies! 

MediaTrike for all! 

Das Projekt wird im Rahmen von  
„Jugend ins Zentrum!” gefördert.

HOLGER ZSCHOGE ist Koordinator im Projekthaus 
Potsdam des INWOLE e.V.
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Neuer Schwerpunkt in der 
Soziokulturförderung
Das niedersächsische Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur (MWK) und die Landesarbeits-
gemeinschaft Soziokultur Niedersachsen e.V. 
(LAGS) fördern neue kreative und künstlerische 
Projekte in der Soziokultur. Das gemeinsam ent-
wickelte Programm umfasst bis zu 500.000 Euro 
und ist zunächst auf drei Jahre angelegt.

LAGS und MWK gehen hiermit gemeinsam 
neue Wege. Sie haben in den vergangenen 
Jahren den Schwerpunkt der Soziokulturför-
derung deutlich in Richtung Kontinuität und 
Strukturentwicklung verlagert, um die chroni-

sche Unterfinanzierung soziokultureller Arbeit 
zu stabilisieren. Dies war gut und richtig, ging 
aber auch zu Lasten der finanziellen Spielräume 
für experimentellere Projekte. Gleichzeitig gibt 
es in vielen Einrichtungen – verbunden mit ei-
nem Generationenwechsel sowie einem starken 
Trend zur Beschäftigung mit gesellschaftlichen 
Fragen – viele Gründe, sich zu überprüfen, sich 
neu zu positionieren und Neues zu erproben.

Durch Umwidmung eines Teils des Sonder-
etats, der bisher ausschließlich für Investitio-
nen verwendet worden ist, erhält die LAGS die 
Möglichkeit, in ihrer Projektförderung die kre-
ativen Potenziale der Soziokultur sichtbarer zu 
machen oder – wie es Ministerin Gabriele Hei-

nen-Kljajić sagt: „Die Soziokultur eröffnet einen 
kreativen Raum für die Auseinandersetzung mit 
gesellschaftlichen Fragestellungen. Mit diesem 
Programm setzen wir Impulse zur Entwicklung 
neuer künstlerischer Formate.“

Unsere Erfahrungen mit dieser Förderung wer-
den wir auf Bundesebene mit den Kolleg/-innen 
aus den anderen Bundesländern reflektieren.  

Bewerbungsfrist für Zentren und Initiativen  
aus Niedersachsen: 30. April 2016 |
www.soziokultur-niedersachsen.de

GERD DALLMANN, Geschäftsführer der  
LAGS Niedersachsen e.V.

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

Immergrünes Gemüse. Was für ein Fest!
Die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Niedersachsen e.V. (LAGS) feierte ihr 30. Jubiläum

Die LAGS Niedersachsen wurde 30. „Im-
mergrünes Gemüse“ stand in nobler 
Schnörkelschrift auf der Einladungskarte. 

„Es wird köstlich werden”, versprach sie weiter. 
Und als zur Begrüßung jedem der 220 Gäste 
ein frisch gezapftes Bier und eine Schürze in 
die Hand gedrückt wurde, schwante dem Fach-
mann: Es gibt Arbeit. Die Beschürzten wurden 
flugs auf acht Kochstationen verteilt, an denen 
sie das versprochene köstliche Mahl nun eigen-
händig zubereiteten. 

Sieben LAGS-Mitglieder und die Bundesaka-
demie Wolfenbüttel hatten ihre Küchen- und 
Volxküchenchefs und -chefinnen in das Spek-
takel geschickt. Es wurde geschnippelt und 
gehobelt, gerührt und gewogen, gestäubt und 
geknetet, gelacht und geschwatzt. Es war groß-
artig. Ein riesig angelegtes Beteiligungsprojekt 
– niedrigschwellig, mit Profis und Laien, mit viel 
Kommunikation und sehr viel Vergnügen. 

Als alles geschnitten, zerkleinert, neu zu-
sammengefügt und gut gewürzt war und der 
eine sein Verhältnis zu Walnüssen, der andere 
zur Soziokultur und der dritte zum plötzlichen 
Mitwirken neu gedacht hatte und alle hungrig 
waren, wurde ihnen – den Gästen aus Kultur, 
Politik und Verwaltung – die Tür zu fünf schön 
gedeckten, riesig langen Tafeln geöffnet. 

Dann wurde gegessen und gelobt und ge-
gessen und geschwärmt – und viel geklatscht. 
Auch nach den zwei knackig kurzen Reden, die 
über die Tische wogten. Die niedersächsische 
Ministerin für Wissenschaft und Kultur, Gabrie-
le Heinen-Klja jic, und die erste Vorsitzende der 
LAGS, Hanne Bangert, standen dafür mitten auf 
der feierlich gedeckten Tafel. Wenn auch die 
Tischdecken litten, es waren geradezu bezau-
bernde Momente. Zwei Reden, die eine tiefe 
Verbundenheit mit der Soziokultur, ihren Werten 
und Zielen zeigten und die die Notwendigkeit 

und das hohe Zukunftspotenzial von Soziokultur 
im Zuge der derzeitigen gesellschaftlichen Her-
ausforderungen unterstrichen. 

Es gab viele schöne Bilder und Erlebnisse: 
Menschen, die gut gelaunt bis zu den Ellenbo-
gen und mit großer Begeisterung persischen 
Linsensalat durchmischten; Menschen, die ent-
deckten, dass der eigene Großvater vor vielen 
Jahren der Lehrer der Tischnachbarin war; Men-
schen, die sich mit Bananen im Haar und Trau-
ben am Ohr fotografieren ließen. 

Als alles aufgeräumt war und wieder der PC 
und nicht die Kochstationen im Mittelpunkt 
der Arbeit standen, da macht es pling und eine 
E-Mail kam an: „Das war das schönste Fest, auf 
dem ich je war.“  

DORIT  KLÜVER, Mitarbeiterin für Öffentlich- 
keitsarbeit der LAGS Niedersachsen e.V.
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Interkultur für alle. Ein Praxisleit-
faden für die Kulturarbeit | Minis-
terium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst (Hg.) | Die Mitglieder des 
Arbeitstreffens für Interkulturelle Kul-
turarbeit haben im Auftrag des Landes 
Leitlinien für interkulturelle Projekte 
und Aktivitäten veröffentlicht, die Ak-
teur/-innen in Kommunen und Kultur-
einrichtungen wichtige Anregungen 
und Handlungsempfehlungen für ihre 
Arbeit vor Ort geben sollen. Die Pub-
likation enthält neben erfolgreichen 

Praxisbeispielen in Kommunen und Kultureinrichtungen ein Glossar zu 
wichtigen Begrifflichkeiten. Ein wissenschaftlicher Beitrag zu den verän-
derten Ausgangsbedingungen der gegenwärtigen Kulturarbeit, dem Stand 
des wissenschaftlichen Diskurses und der Dynamik des Sprachgebrauchs 
sowie kommentierte Literaturempfehlungen runden die Veröffentlichung 
ab. | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Stuttgart 2015, 
107 Seiten | Kostenloser Download unter: 
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikationen

„Natürlich schaffen wir das!“ – Der Beitrag von Forschung und Po-
litikberatung | Rupert Graf Strachwitz | Bürgerschaftliches Engagement 
und Zivilgesellschaft besitzen einen demokratietheoretischen Wert, der mit 
wirtschaftlichen Argumenten weder zu begründen noch zu widerlegen ist. 
Die aktuellen Erfahrungen zeigen, dass Zivilgesellschaft und Engagement 

Kräfte sind, die unsere Demokratie stärken. Mehr noch: Sie sind ein Men-
schen- und Bürgerrecht, das der Staat zu schützen und nicht zu instrumen-
talisieren hat. Für ihre geistes- und sozialwissenschaftliche Erforschung, 
für ihre Vernetzung und Bündelung müssen wir mehr tun. | In: Maecenata 
Observatorium – Analysen, Positionen und Diskurse zu Zivilgesellschaft, 
Engagement und Philanthropie, Nr. 05/2015 | Maecenata Institut für Phi-
lanthropie und Zivilgesellschaft, Berlin 2015 | Kostenloser Download unter 
www.maecenata.eu/publikationen/observatorium 

Bestimmt wird alles gut | Kirsten 
Boie | Früher haben Rahaf und Hassan 
in der syrischen Stadt Homs gewohnt 
und es schön gehabt. Aber dann ka-
men immer öfter die Flugzeuge und 
man musste immerzu Angst haben … 
Wie sie über Ägypten in einem viel zu 
kleinen Schiff nach Italien gereist sind 
und von dort weiter nach Deutschland 

– Kirsten Boie erzählt die wahre Geschichte einer Familie in klaren und 
einfachen Worten, begleitet von Bildern. Der Text wurde ins Hocharabi-
sche übersetzt, so dass deutsche und arabische Kinder das Buch lesen 
oder sich vorlesen lassen können. Boie erzählt ruhig und sachlich, wie der 
Krieg den Alltag der Familie verändert hat. Sie versteht es, Kindern den 
Weg der syrischen Altersgenossen zu vermitteln, ihre Sorgen und Ängste, 
aber auch ihre Hoffnung, in der Schulklasse Freunde zu finden. Ein kleines 
deutsch-hocharabisches Wörterbuch befindet sich im Anhang.| Klett Ver-
lag, Leipzig 2016, 48 S., ISBN 978-3-95470-134-6 | 9,95 Euro 

Alarmphone – Watch the Med | Die Alarmphone-Initiative ist ein Projekt von Freiwilligen aus Europa, Tunesien 
und Marokko, das sich für die Seerettung von Geflüchteten einsetzt. Sie hat eine Hotline für Geflüchtete in Seenot 
eingerichtet (+334 86 51 71 61). Geflüchtete können im Falle eines Notfalls an Bord die Küstenwache und zusätzlich 
die Alarmphone-Hotline kontaktieren. Die Mitarbeiter/-innen leiten dann die Koordinaten und Informationen zum 
Notfall an die Küstenwache oder das internationale Flüchtlingshilfswerk UNHCR weiter. Steht die Rettung in Zweifel, 
versucht die Alarmphone-Initiative durch öffentliche Meldungen Druck auf die Küstenwachen und die Politik aufzu-
bauen. Zusätzlich versucht sie, die Satellitentelefone an Bord der Flüchtlingsschiffe mit Geld aufzufüllen, um deren 
Funktionsfähigkeit zu garantieren. Alarmphone ist eine ehrenamtliche Initiative und finanziert sich durch Spenden. |  
www.watchthemed.net
 
Infoportal: Flucht und Asyl – ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit in Sachsen | Der Landesverband Soziokultur 
Sachsen e.V.  hat ein umfassendes Online-Infoportal zur ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit erstellt. Hier finden sich 
praktische Tipps, wie man zum Beispiel Ehrenamtsarbeit koordiniert, worauf man im Umgang mit Geflüchteten 
achten muss, wie man sich selbst vor Überforderungen schützt, welche Fördermöglichkeiten es gibt und vieles mehr. 
Außerdem stehen umfangreiche Materialien zur Flüchtlingsarbeit im Allgemeinen sowie konkret zum ehrenamtli-
chen Sprachunterricht, Sachspenden, Ideen für Kultur und Freizeitangebote zur Verfügung. |
http://soziokultur-sachsen.de/infoportal-flucht-asyl 

Geflüchtete: Informationen, Dokumente, Links, Förderungen, Kulturprojekte | Die Landesarbeitsgemein-
schaft Soziokultur Thüringen e.V. hat für alle Engagierten, die helfen und/oder in die Kulturarbeit mit Geflüchteten 
einsteigen wollen, Dokumente, Links, Förderungen und aktuelle Kulturprojekte zusammengestellt. |
www.soziokultur-thueringen.de/de/kulturarbeit_mit_gefluechteten_3020.html

Dossier: Kulturarbeit mit Geflüchteten | STADTKULTUR HAMBURG e.V. hat sein Dossier „Kulturarbeit mit Ge-
flüchteten“ zu einer eigenen Website ausgebaut, die Mitte 2015 gestartet wurde: Hier finden sich alle bisherigen 
Informationen des Dossiers und viele weitere Beiträge zur allgemeinen Situation von Geflüchteten in Hamburg, zu 
Kulturangeboten der Hamburger Kultur, zu Terminen, Förderungen und Publikationen. (Siehe Beitrag auf Seite 34.) |
www.willkommenskultur-hamburg.de

GMK: Mitgliederbefragung für Medienprojekte | Die Umfrage der GMK – Gesellschaft für Medienpädagogik 
und Kommunikationskultur zeigt, dass Integrationsprozesse durch Medien gestärkt werden können und so Sprach- 
erwerb und Bildung unterstützen. Themen der Alltags- und Konsumkultur sowie ethische und religiöse Aspekte 
können diskutiert und Geflüchtete in ihrer Selbständigkeit gefördert werden. Medienkompetenz müsse gestärkt 
werden, um Geflüchtete zu befähigen, die demokratischen Potenziale zu nutzen und (mit-) gestalten zu können. |  
www.gmk-net.de

https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikationen
http://www.maecenata.eu/publikationen/observatorium
http://www.watchthemed.net
http://soziokultur-sachsen.de/infoportal-flucht-asyl
http://www.soziokultur-thueringen.de/de/kulturarbeit_mit_gefluechteten_3020.html
http://www.willkommenskultur-hamburg.de/
http://www.gmk-net.de
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Amadeu Antonio Stiftung | Die Amadeu Antonio Stiftung fördert Ini-
tiativen und Projekte, die sich aktiv mit den Themen Rechtsextremis-
mus, Rassismus und Antisemitismus beschäftigen. Besonderes Interesse 
hat die Stiftung an der Förderung von Initiativen und Projekten, die auf 
anderem Weg wenig Chancen auf finanzielle Unterstützung haben. Die 
Stiftung versteht sich als Entwicklungshelferin, die die Projekte und Ini-
tiativen über einen längeren Zeitraum begleitet. Projekte, die für eine 
demokratische Zivilgesellschaft eintreten, können jederzeit Kontakt zur 
Stiftung aufnehmen und einen Antrag auf Förderung stellen. |
www.amadeu-antonio-stiftung.de

Stiftungen in der Flüchtlingshilfe | Stiften bleibt Trend – 583 rechtsfähi-
ge Stiftungen bürgerlichen Rechts sind 2015 neu errichtet worden. Damit 
steigt die Zahl der Stiftungen in Deutschland auf 21.301, wie der Bundes-
verband Deutscher Stiftungen mitteilte: „Jede Woche gibt es elf neue Stif-
tungen – das ist eine gute Nachricht aus der Zivilgesellschaft. Denn deren 
bürgerschaftliches Engagement ist derzeit gefordert wie nie. Auffallend und 
erfreulich sind die hohen Zuwachsraten in einigen östlichen Ländern.“ Ei-
nige Stiftungen nehmen explizit die neuen Aufgaben Integration von Zuge-
wanderten und gesellschaftlicher Zusammenhalt in den Blick. |
www.stiftungen.org/pressemappe

Refugees Welcome – Gegen jeden 
Rassismus | Fast täglich werden 
Flüchtlinge angegriffen, Pegida, AfD 
und „besorgte Bürger/-innen“ schü-
ren Rassismus. Während das Klima in 
Deutschland immer rauer wird, gibt es 
glücklicherweise auch Menschen, die 
sich aktiv gegen Gewalt von rechts 
und für Geflüchtete einsetzen. Um 
diese auch finanziell zu unterstützen, 

haben Jonas Engelmann und Torsten Nagel einen Sampler zusammenge-
stellt, der viele exklusive Songs und umfangreiches Informationsmaterial 
zum Thema enthält. Sämtliche Erlöse werden lokalen selbstorganisierten 
antirassistischen Initiativen zur Verfügung gestellt. Viele der Songs wur-
den exklusiv für den Sampler produziert. Mit dabei: Dirk von Lowtzow, 
Frittenbude, Denyo, Gustav, Antilopen Gang, Sookee, Spezial-K, Neon-
schwarz, Egotronic u.v.a. | Bezug als Vinyl (35 Euro) oder CD (18 Euro) 
über http://gegen-jeden-rassismus.de oder www.springstoff.de/shop

Menschen stärken Menschen | Nach 
aktuellen Schätzungen sind 2015 mehr 
als eine Million geflüchteter Menschen 
nach Deutschland gekommen, darun-
ter rund 59.000 unbegleitete Kinder 
und Jugendliche. Gerade der gelebte 

Kontakt von Mensch zu Mensch baut Vorurteile ab und hilft, geflüchte-
te Menschen einzubeziehen. Das Programm „Menschen stärken Men-
schen“ unterstützt Engagierte und Interessierte. Bürger/-innen können 
als Pat/-innen junge Menschen oder eine Familie bei der Bewältigung des 
Alltags unterstützen. Mit einer Vormundschaft oder als Gastfamilie kön-
nen sie geflüchteten Kindern und Jugendlichen helfen. Auf der Website 
des  BMFSFJ wird anhand von praktischen Beispielen gezeigt, wie diese 
Art von Engagement aussehen kann. Das Wegweiser-Telefon hilft Inte-
ressierten, das richtige Engagement zu finden und informiert über die 
Möglichkeiten vor Ort. | 
www.bmfsfj.de > Freiwilliges Engagement > Menschen stärken Menschen 

Bundesfreiwilligendienst für Geflüchtete und Engagierte in der 
Flüchtlingshilfe | Das Programm „Bundesfreiwilligendienst (BFD) im 
Rahmen der Flüchtlingshilfe“ hat zwei Komponenten: Zum einen können 
geflüchtete Menschen einen BFD leisten, zum anderen wird ein BFD-Ein-
satz in der Flüchtlingshilfe für einheimische Engagierte ermöglicht. Die Teil-
nehmenden engagieren sich für sechs bis 18 Monate in einer gemeinwohl-
orientierten Einrichtung. Die wöchentliche Einsatzzeit beträgt 20 bis 40 
Stunden. Die Freiwilligen erhalten ein Taschengeld sowie gegebenenfalls 
Sachleistungen. Sie sind außerdem sozialversichert. Geflüchtete können 
sich in allen Bereichen engagieren, die auch regulär im BFD zur Verfügung 
stehen (Behindertenhilfe, Altenhilfe, Begegnungszentren, Kinder- und Ju-
gendhilfe et cetera). Teilnehmen können Asylberechtigte, Personen mit 
internationalem Schutz nach der Richtlinie 2011/95/EU oder Asylbewer-
ber/-innen, bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu er-
warten ist (leider ausgeschlossen sind Asylbewerber/-innen, die aus einem 
sicheren Herkunftsland nach § 29a des Asylgesetzes stammen). | 
www.bundesfreiwilligendienst.de/service/downloads.html 
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LAKS Baden-Württemberg e.V.   
LAG der Kulturinitiativen und 
soziokulturellen Zentren in  
Ba den-Württemberg e.V.  
Alter Schlacht hof 11  
76131 Karlsruhe  
T 0721.47 04 19 10 
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. 
Charlottenstr. 121  
14467 Potsdam  
T 0 172.3 74 60 92 
lag.soziokultur.branden-
burg@t-online.de
www.soziokultur-brandenburg.de 

STADTKULTUR BREMEN e.V.
Schildstr. 12–19 | 28203 Bremen  
T 0421.70 10 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  
im Land Sachsen-Anhalt e.V.
Brandenburger Str. 9  
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 
lag@soziokultur-sh.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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LARS JOHANSEN studierte Germa-
nistik, Geschichte, Sozialwissenschaften 
und angewandte Theaterwissenschaften. 
Seit 1982 steht er als Kabarettist auf der 
Bühne. Er ist als Dramaturg und Leiter des 
Kabaretts Die Kugelblitze und freischaf-
fend als Autor und Moderator tätig. Seit 

2007 hat er eine eigene Talkshow im Offenen Kanal Magdeburg. 
Johansen ist Vorsitzender des ARTist e.V. und des Offenen Kanals 
Magdeburg und Beisitzer im Vorstand der LASSA e.V. 

Seit März 2016 gibt es in Magdeburg ein Netzwerkbüro der LAG soziokultureller Zentren im Land Sachsen-Anhalt e.V. (LASSA). Es wird 
vom Kultusministerium des Landes gefördert und ist zunächst befristet bis Ende 2016. Aufgabe des Büros ist neben der Entlastung des 
ehrenamtlichen Vorstands die Qualifizierung und Erweiterung des soziokulturellen Netzwerkes in Sachsen-Anhalt unter den aktuellen 
gesellschaftlichen Herausforderungen. Als Koordinatoren werden Lars Johansen und Christoph Hackel tätig sein.

CHRISTOPH HACKEL, Diplombetriebs-
wirt, ist Geschäftsführer des ARTist! e.V., 
der das Kulturzentrum Moritzhof in Mag-
deburg betreibt. Er verfügt über jahrelan-
ge Erfahrung bei der Konzipierung und 
Koordinierung von Kulturprojekten und ist 
als freier Redakteur in Magdeburg tätig. 

Seit 2007 organisiert er jährlich das französische Kulturfestival 
FRANKO.FOLIE und koordiniert die „Französischen Filmwochen 
Sachsen-Anhalt”.

mailto:soziokultur%40laks-bw.de?subject=
http://www.laks-bw.de
mailto:info%40soziokultur-bayern.de?subject=
http://www.soziokultur-bayern.de
mailto:lag.soziokultur.brandenburg%40t-online.de?subject=
mailto:lag.soziokultur.brandenburg%40t-online.de?subject=
mailto:stadtkultur%40bremen.de?subject=
http://www.stadtkultur.bremen.de
mailto:info%40stadtkultur-hh.de?subject=
http://www.stadtkultur-hh.de
http://www.laks.de
mailto:lagsoziokulturmv%40t-online.de?subject=
http://www.lag-soziokultur-mv.de
http://www.soziokultur-niedersachsen.de
mailto:lagnw%40soziokultur.de?subject=
http://www.soziokultur-nrw.de
mailto:info%40kulturbuero-rlp.de?subject=
http://www.kulturbuero-rlp.de
lkj@jugend-lsa.de
www.soziokultur-sachsen-anhalt.de
mailto:soziokultur-sh%40versanet.de?subject=
http://www.soziokultur-sh.de
mailto:info%40soziokultur-thueringen.de?subject=
http://www.soziokultur-thueringen.de
mailto:bundesvereinigung%40soziokultur.de?subject=
http://www.soziokultur.de
mailto:e-werk%40e-werk.de?subject=


Club Alpha e.V. Schwäbisch Hall, BW | Rosenkeller e.V. Jena, TH

 

Club W71 e.V. Weikersheim BW | Apex Kultur e.V. Göttingen, NI | Das Haus Eckernförde, SH

InterKultur VielFarben e.V. Eisenhüttenstadt, BB |  Motte e.V. Hamburg | Freies 
Kulturcafe Das Rind Rüsselsheim, HE | Kulturladen KFZ Marburg, HE | Kultur-
zentrum Schlachthof Kassel, HE | KAZ Göttingen, NI | Pumpwerk Wilhelmshaven, NI | 
Lagerhalle Osnabrück, NI | Jugend- und Kulturzentrum Phönix Moormerland, 
NI | Bürgerzentrum Engelshof e.V. Köln, NW

E-Werk e.V. Freiburg, BW | Kultur- und Kommunikationszentrum Alte Mühle e.V. Filderstadt, BW | 
Kulturzentrum Dieselstrasse e.V. Esslingen, BW | Musik & Kunst im Zentrum Zoo e.V. Tübingen,  

BW | Theater Lindenhof e.V. Melchingen, BW | Studentenzentrum Z 10 e.V. Karlsruhe, BW | Kultur- 
und Bildungsverein Ostertor e.V. – KuBO Bremen | Kulturhaus Walle – Brodelpott Bremen | 
Kulturzentrum Schlachthof Bremen | BRAKULA e.V. Hamburg | goldbekHaus e.V. Hamburg |  
Kultur- und Kommunikationszentrum Brunsviga Braunschweig, NI | IBZ Friedenshaus Bielefeld,  

NW | Zeche Carl co. Auf Carl gGmbH i.G. Essen, NW | Jugend- und Kulturzentrum Lahnstein, RP | 
KUZ – Kulturzentrum Mainz, RP | Hansastraße 48 e.V. Kiel, SH | KuK Volksbad Flensburg, SH

Bilderhaus e.V. Gschwend, BW | Wir-Projekt e.V. Burladingen, BW | Kulturladen Schloß Almoshof 
Nürnberg, BY | Kunstwerk e.V. Hamburg, HH | Kultur- und Tagungshaus Rauenthal, HE | Kulturetage 
Oldenburg, NI | Kulturzentrum Kleinbahnhof Osterholz-Scharmbeck, NI | Film- und Kinoinitiative 
Lumière Göttingen, NI | Bahnhof Langendreer Bochum, NW | CUBA Münster, NW | Flottmann Hallen 
Herne, NW | Traumpalast e.V./Brotfabrik Bonn, NW | Werkhof Hohenlimburg Hagen, NW | Heinrich-
Böll-Stiftung Schleswig-Holstein Kiel, SH

Kulturforum Brackenheim, BW | Kulturfabrik Moabit e.V. Berlin | Stiftung Pfefferwerk Berlin | 
Bundtstift gGmbH Strausberg, BB | Kulturinitiative Hängnichrum Berkatal-Frankershausen, HE | Heim-
volkshochschule Lubmin e.V. MV | Kultur-Transit 96 e.V. Breest, MV | Kulturwerk Vorpommern 
e.V. Eggesin, MV | Netzwerk MV e. V. – Kulturnetzwerk e. V. / Förderverein LOHRO e.V. Rostock, 

MV | FAUST e.V. Hannover, NI | Forum Heersum Holle-Heersum, NI | Sumpfblume Hameln, NI | Jugend 
und Kultur e.V. Hamm, NW | Kulturwerkstatt e.V. Hamm, NW | AZ Mülheim, NW | Bunker Ulmenwall 
Dortmund, NW | Grend Essen, NW | Soziokulturelles Zentrum Klösterchen Herzogenrath, NW |  
KuBa e.V. Jülich, NW | Jugendkunstwerkstatt Koblenz e.V. RP | t-r-a-n-s-cultur e.V. Trier, RP |  
Kulturverein Wespennest e.V. Neustadt/Weinstraße RP | KIEZ e.V. Dessau, ST | Kulturverein Objekt 5 
Halle, ST | Zora e.V. Halberstadt ST | Stadtteilzentrum mittendrin Wedel, SH | 3K e.V. Mühlhausen, TH |  
Förderverein Baumbachhaus Kranichfeld e.V. TH | Gerberstraße 1 e.V. Weimar TH | Greizer 
Theaterherbst e.V. TH | Jugendkunstschule Altenburger Land e.V. TH | KuKo e.V. Ilmenau, TH | 
Kulturverein Villa K e.V. Schmalkalden, TH | Thüringische Sommerakademie e.V. Böhlen, TH

Pasinger Fabrik GmbH München, BY | Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH Potsdam, BB | Kultur- 
initiative Verzauberwelt Baidergasse e.V. Rosbach v.d.H., HE | Hebebühne e.V. Greifswald, MV | 
Dornrosa e.V. Halle, ST | Kulturvilla Kolorit Zeitz, ST | Frankenheimer Karolinenheim e.V. TH | 
JenKultig e.V. Jena, TH | studio 44 e.V. Nordhausen, TH

Jugendkulturinitiative Schwäbisch Gmünd e.V. BW | Kulturfenster Bönnigheim e.V. BW | 
Kulturladen Villa Leon Nürnberg, BY | Freizeitzentrum Bergschlösschen SprembergStiftung 
SPI BB | LandKunstLeben e.V. Steinhöfel, BB | Li.F.T. Restrup, NI | Musiktheater bad – Kultur-Pool 
Hannover, NI | Theater der Nacht Northeim, NI | Depot Dortmund, NW | AZ Kulturausbesserungswerk 
Leverkusen, NW | Cafe am Heizhaus e.V. Ilsenburg, ST | KulturSzeneMagdeburg e.V./KulturStiftung 
FestungMark ST | Kunsthof e.V. Halberstadt, ST | Wagner Jena e.V. TH 

Netzwerk Kultur & Heimat Börde-Leinetal Hildesheim, NI | Atelier mobil e.V. Koblenz, RP |  
Kulturhaus Pablo e.V. Speyer, RP | Volksbad Buckau Magdeburg, ST | Circus MoMoLo Jena, TH |  
Galerie Eigenheim e.V. Weimar, TH

schwarzwurzel e.V. Steinach, TH

Abb.: CUBA, Münster



PROGRAMM

20./21. Mai 2016 / KulturBrauerei / Berlin

Mehr als willkommen! 
Kulturarbeit mit, für und von Geflüchtete(n) in der Soziokultur

Die Kulturarbeit von, für und mit Geflüchtete(n) fordert soziokulturelle Zentren und Initiativen 
trotz ihrer Expertise und langjährigen Erfahrung mit interkultureller Arbeit in besonderem Maße. 
Engagement und Unterstützung stehen unter dem destabilisierenden Einfluss von rechtlichen 
Bestimmungen, Fremdenhass in der Gesellschaft und fehlenden Strukturen für die Grundver-
sorgung der ständig wachsenden Zahl von asylsuchenden Männern, Frauen und Kindern. 

Die Tagung will Akteur/-innen aus der Soziokultur und der kulturellen (Bildungs-) Arbeit zu-
sammen führen, Praxiserfahrungen und Handlungsempfehlungen zusammentragen und mit der 
Bundespolitik ins Gespräch kommen. Dabei sollen auch Verantwortung und Möglich keiten der 
Soziokultur hinsichtlich der Polarisierung der Gesellschaft thematisiert werden. Die Veranstal-
tung gibt Gelegenheit, spezielle Fragestellungen zu diskutieren und sich mit Gleichgesinnten 
bundesweit zu vernetzen.

   

VERANSTALTER   Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.  
in Kooperation mit Capoeira Angola e.V.

 ANMELDUNG bis 22. April 2016 auf www.soziokultur.de/veranstaltungen

 KONTAKT bundesvereinigung@soziokultur.de, T 030.3 97 44 59-0

14 Uhr

Stadtspaziergang  
zur Auftaktveranstaltung 
KULTUR ÖFFNET WELTEN  
im Deutschen Historischen 

Museum (siehe Um- 
schlagseite 2)

Freitag, 20. Mai 2016, 10 –21 Uhr
•  Mehr als willkommen! Eröffnung durch den
 Vorstand der BV Soziokultureller Zentren
•  Positionen. Podiumsdiskussion mit den kulturpoli-

tischen Sprecher/-innen der Bundestagsfraktionen                                      
• Wege gehen. Projektparcours
•  Workshop 1: Gewusst wie – Neue Methoden  

in der Kulturarbeit mit Geflüchteten
•  Workshop 2: Werte und Wertschätzung –  

Demokratische Errungenschaften in der  
gesellschaftlichen Diskussion

•  Workshop 3: Willkommenskultur versus Xeno-
phobie – Strategien zur Stärkung von Engage-
ment in der Kulturarbeit mit Geflüchteten

• Auf Augenhöhe. Salongespräch

Sonnabend, 21. Mai 2016, 10 –14 Uhr
•  Ehrenamt mit, für und von Geflüchtete(n).
 World Café 
•  Case Clinics. Kollegiale Beratung  

in kleinen Teams 
•  Gesellschaft im Umbruch.  

Impuls und Diskussion

TAG
UNG

http://www.soziokultur.de/veranstaltungen

	Sk_1-16_Seiten_interaktiv.pdf
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack


