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Zu den Fotos

Die 17-jährige Martha aus Geestemünde 1924 wenige Tage vor ihrer Auswanderung in die USA, wo sie als 
Dienstmädchen arbeiten wollte.  © Sammlung Deutsches Auswandererhaus

Zwei Seiten einer Medaille 
Als Martha Hüner 1923 an der Kaje in Bre-
merhaven Abschied von ihrer Familie nimmt, 
steckt in ihrem Koffer eine Pferdebürste. „Du 
heiratest bestimmt einen Cowboy.“ Mit die-
sem Scherz schenkte der Vater ihr das Fami-
lienerbstück. Aus dem Cowboy wurde zwar 
ein Bäcker, doch die Bürste kam täglich zum 
Einsatz: Mit ihr fegte Martha die Brotkrümel 
vom Tresen der Bäckerei in New York. 
So wie die 17-Jährige sind zwischen 1830 und 
1974 über sieben Millionen Menschen über 
Bremerhaven ausgewandert oder geflohen. 
Mit ihren Lebenswegen eröffnete 2005 das 
Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven, 
das 2012 erweitert wird. Dann widmet sich das 
Museum auch den Einwanderern, die ab 1685 
nach Deutschland kamen und präsentiert die 
zwei Seiten der Medaille Migration, die beide 
eines zeigen: Menschen in Bewegung. 
Analog zur aktuellen Dauerausstellung setzt 
der neue Bau das im Jahr 2007 mit dem 
Europäischen Museumspreis ausgezeichnete 
Vermittlungskonzept fort: Der biografische 
Ansatz in Verbindung mit theatralischen In-
szenierungen und moderner Museumstechnik 
versetzt die Besucher in fremde Orte und 
Räume und bietet einen persönlichen Zugang 
zum Thema Migration. 
Die hier gezeigten Erinnerungsobjekte, wie 
die Pferdebürste oder die „Heimwehdecke“, 
die Martha von ihrer Mutter zur Hochzeit 
bekommt, sind Beispiele dafür, wie die Mu-
seumsbesucher die großen Wanderungsbewe-
gungen aus einer individuellen Perspektive 
erfahren. Hintergrundinformationen zu ein-
zelnen Auswanderungsepochen können an 
multimedialen Stationen abgerufen werden, 
um so das „erlebte“ individuelle Schicksal in 
den großen historischen und gesellschaft-
lichen Kontext zu setzen. 

www.dah-bremerhaven.de
 

Zum kontinuierlichen Dialog beitragen
Strukturbedingungen für nachhaltige kulturelle Bildung / Von Max Fuchs

Warum befasst sich ein Spitzenverband wie 
der Deutsche Kulturrat mit den Strukturbe
dingungen für nachhaltige interkulturelle 
Bildung? Und warum braucht er dafür die 
Zusammenarbeit mit Migrantenorgani
sationen? Ist es ein Aufspringen auf die 
Integrationsdebatte oder geht es um mehr?

F ragen, die zu Recht an das nunmehr zu 
Ende gehende, vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung geförderte Projekt 
„Strukturbedingungen für eine nachhaltige 
interkulturelle Bildung“ gestellt werden kön-
nen. Zuerst einmal: neu ist die Beschäftigung 
mit interkultureller Bildung für den Deutschen 
Kulturrat nicht. Bereits im Jahr 2007 wurde die 
Stellungnahme „Interkulturelle Bildung – eine 
Chance für unsere Gesellschaft“ verabschiedet. 
In dieser Stellungnahme, die im Fachausschuss 
Bildung des Deutschen Kulturrates erarbeitet 
wurde, ging es darum, einen Perspektivwechsel 
vorzunehmen. Einen Perspektivwechsel von der 
Diskussion der Probleme von Zuwanderung und 
Integration hin zu den Chancen. Es ging darum, 
die Chancen der Familienbildung, der frühkind-
lichen Bildung, der Schule, der außerschulischen 
Kinder- und Jugendbildung, der Erwachsenen-
bildung, der Seniorenbildung bis hin zu den 
Medien für das Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft aufzuzeigen. Der 
Deutsche Kulturrat forderte die kulturelle Bil-
dung, um die Dimension der interkulturellen 
Bildung zu erweitern bzw. zu begreifen, dass 
kulturelle Bildung heute auch interkulturelle 
Bildung heißen muss.

Nun kann Richtiges gar nicht oft genug gesagt 
werden und daher lohnt es sich durchaus, nach 
wie vor richtige Forderungen noch einmal zu 
wiederholen. Denn auch in der Kulturpolitik 
höhlt steter Tropfen den Stein.
Doch es wäre zu billig und vor allem auch 
falsch, das hier vorliegende Projekt unter dem 
Rubrum der Wiederholung einzuordnen. Seit 
2007 hat sich die gesellschaftliche Diskussion um 
Inklusion weiterentwickelt. Mit dem Nationalen 
Integrationsplan und jetzt auch dem Nationalen 
Aktionsplan hat die Bundesregierung die Ini-
tiative ergriffen, gemeinsam mit den Akteuren 
der Zivilgesellschaft über die Defizite aber auch 
Chancen der Integrationspolitik zu diskutieren. 
Bildung ist in diesem Diskussionsstrang eines 
der Themen. Die Deutsche Islamkonferenz hat 
unter dem Blickwinkel der Religion das Thema 
Integration von einer anderen Seite ausgehend 
beleuchtet. Beide Beispiele zeigen bei aller Kritik, 
die an den einzelnen Initiativen geübt werden 
kann, dass ein gesellschaftlicher Diskurs geführt 
wird. Dieser spiegelt sich auch darin, dass zu-
nehmend in den Ländern Verantwortliche für 
Integrationspolitik auf Minister- oder Staatsse-
kretärsebene ernannt werden. 
Diese strukturelle Verankerung und der gesell-
schaftliche Diskurs weisen letztlich über die 
Integrationsfrage hinaus. Es geht um die Fragen, 
was die Gesellschaft zusammenhält. Gibt es eine 
gemeinsame gesellschaftliche Basis, sei es die 
Sprache, sei es eine Vision des Zusammenlebens? 
Was heißt gesellschaftlicher Zusammenhalt? 
Oder hat sich die Gesellschaft nicht längst in viele 
Subsysteme aufgespalten? Ist dann die Reflexion 
über Fragen von Migration und Integration nicht 
ein letztlich vergeblicher Versuch so etwas wie 
Kohärenz zwischen einer Mehrheitsgesellschaft 
gegenüber einer Minderheit herzustellen? Diese 
Fragen berühren nicht nur abstrakt „die Gesell-
schaft“. Sie berühren unmittelbar unseren Alltag. 
Und natürlich betrifft er zivilgesellschaftliche 
Organisationen, die sich um Kultur kümmern.
Kultur ist ein, so Pierre Bourdieu, wesentliches 
Distinktionsmerkmal. Eine Öffnung gegenüber 
Fragen der interkulturellen Bildung fand zuerst 
im Bereich der Kinder- und Jugendbildung und 
im soziokulturellen Kontext statt. Insofern er-
staunt es auch nicht, dass genau diese Bereiche 
in der Befragung des Deutschen Kulturrates zur 
interkulturellen Verbandsöffnung angaben, sich 
bereits seit längerem in diesem Feld zu engagie-
ren. So spricht beispielsweise das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz, das eine wesentliche Rechts-
grundlage für die kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung darstellt, von Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland und nicht etwa von deutschen 
Kindern.
Und auch der Enquete-Kommission des Deut-
schen Bundestags wurde in ihrem Einset-
zungsauftrag aufgegeben, sich mit der „Kultur 
in Deutschland“ zu befassen und nicht etwa 
mit deutscher Kultur. Diese klare Aussage des 
Deutschen Bundestags „Kultur in Deutschland“ 
bringt auf den Punkt, dass das kulturelle Leben 
in Deutschland von vielfältigen Faktoren geprägt 
ist. Es macht einen Unterschied, ob jemand in 
der Eifel, im Sauerland, auf einer nordfriesischen 
Insel, in Stuttgart oder in Duisburg-Rheinhausen 
groß wird. Eine wichtige Aussage des Projektes 
Europäische Kulturhauptstadt Ruhr 2010 war, 
zu zeigen, dass gerade das Ruhrgebiet eine min-
destens hundertjährige Migrationsgeschichte 
aufweist. Hier kann man lernen, wie sich die 
Inhalte dessen verändern, was heute  „deutsche 
Kultur“ heißt: „Kultur“ kann nur dynamisch 
verstanden werden.
Das heißt aber auch, dass sich alle Kulturein-
richtungen stärker mit der Frage auseinanderset-
zen, wer ihre Häuser besucht. Hier werden die 
Nichtnutzerbefragungen relevant, wie sie etwa 
im Theaterbereich durchgeführt werden. Denn 
dass ein erheblicher Teil unserer Bevölkerung 
gerade große Kultureinrichtungen nicht oder 

selten besucht, zeigen nicht bloß Nutzerstudien, 
sondern kann jeder sehen, der eine Vorstellung 
oder Aufführung besucht. Das gilt insbesondere 
für zugewanderte Menschen. Dies ist nicht nur 
ein Problem im Hinblick auf das Menschenrecht 
auf kulturelle Teilhabe, sondern es könnte auf 
Dauer zu Legitimationsproblemen führen. Denn 
die öffentliche Kulturförderung wird auch von 
den Steuergeldern der Nicht-Besucher bezahlt. 
Hier hat der Kulturbereich eine Bringschuld.
Kultureinrichtungen, die in der Mitte der Gesell-
schaft verortet sein wollen, müssen es als ihre 
Kernaufgabe ansehen, diese „Mitte“ zu errei-
chen. Und dieses nicht etwa nur um die Plätze 
auszulasten, sondern um den gesellschaftlichen 
Diskurs zu führen und zu bereichern. Viele The-
ater, Museen, Opern oder Konzerthäuser haben 
sich daher auf den Weg gemacht, sich in dieser 
Hinsicht neu zu definieren. Es kommt nun darauf 
an, dass die Initiative alle erreicht.
Im nun zu Ende gehenden Projekt des Deutschen 
Kulturrates wurde gemeinsam mit Migranten-
organisationen überlegt, welche Strukturen 

erforderlich sind, damit interkulturelle Bildung 
zum festen Bestandteil der kulturellen Bildung 
wird und sich Kulturinstitutionen weiter öff-
nen. Mit Nachdruck wurde verdeutlicht, dass 
heute – neben allen Problemen, die vorhanden 
sind – viele Migranten höhere Schulabschlüsse 
oder ein Studium nachweisen können und in 
den Kultureinrichtungen stärker präsent sein 
müssten. Die Zusatzkompetenz, die Migranten 
durch die Kenntnis einer weiteren Sprache 
mitbringen, sollte anerkannt werden und Wert-
schätzung erfahren. 
Nicht zuletzt wurde immer wieder gemahnt, dass 
die kulturellen Aktivitäten der Migrantenvereine 
nicht als Folklore abgetan, sondern als eine Form 
der Breitenkultur begriffen werden. Als wichtiges 
Problem der Migrantenverbände wurde immer 
wieder ihre Überforderung angeführt. Sie sollen 
zwar immer wieder ihre Expertise zur Verfügung 
stellen, an der auskömmlichen Finanzierung 
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Vom Entdecken des Anderen
Interkulturelle Bildung – kulturelle Vielfalt live / Von Christian Höppner 

fehlt es aber vielen. Auf rein ehrenamtlicher 
Basis kann den vielfältigen Anforderungen kaum 
nachgekommen werden.
Hierbei gibt es erstaunlich viele Parallelen zwi-
schen den Migrantenorganisationen und einzel-
nen Mitgliedsverbänden des Deutschen Kultur-
rates. Das war vielleicht eines der wichtigsten 
Ergebnisse des Runden Tischs: dass Verbände auf 
Augenhöhe gemeinsam Fragen der kulturellen 
bzw. interkulturellen Bildung diskutierten. 
Die zwei Stellungnahmen, die gemeinsam an 
diesem Tisch erarbeitet wurden, liegen nun vor. 
Jetzt kommt es darauf an, dass sie von Politik 
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Zum kontinuierlichen Dialog 
beitragen

und Verwaltung, aber auch von den Mitgliedsor-
ganisationen des Deutschen Kulturrates und den 
dort organisierten Einrichtungen aufgenommen 
werden. Denn hier geschieht die praktische Ar-
beit, wobei es durchaus einen Nachholbedarf im 
Hinblick auf die interkulturelle Öffnung auch auf 
der Leitungsebene bei den Kulturverbänden gibt. 
Der Deutsche Kulturrat und seine Mitglieder sind 
gefordert, die Zusammenarbeit mit den Migran-
tenorganisationen fortzusetzen und so zu einem 
kontinuierlichen Dialog beizutragen. Das Projekt 
„Strukturbedingungen für eine nachhaltige 
interkulturelle Bildung“ sollte eine nachhaltige 
Wirkung in den Kulturbereich hinein haben. 
Mein Dank gilt allen, die zum Gelingen des 
Vorhabens beigetragen haben. Das Bundesmini-
sterium für Bildung und Forschung hat dank der 
Projektförderung den finanziellen Rahmen für 
die Umsetzung geschaffen. Mein Dank gilt den 

Vertreterinnen und Vertretern der Migranten-
organisationen, die an den Treffen des Runden 
Tischs teilgenommen und durch Beiträge in der 
InterKultur zur Diskussion beigetragen haben. Ich 
habe die Debatten stets als sehr kollegial und von 
gegenseitigem Respekt geprägt empfunden. Herz-
lich Dank sagen, möchte ich den Mitgliedern des 
Beirates. Sie haben geholfen, das Projekt auf die 
Schiene zu setzen und haben es über den gesamt-
en Zeitraum hinweg begleitet. Eine solche Beglei-
tung ist nicht selbstverständlich. Mein Dank gilt 
ebenfalls den Mitgliedsverbänden des Deutschen 
Kulturrates, die sich mit Neugier und Interesse 
auf den Runden Tisch eingelassen haben. Danken 
möchte ich ebenso den Mitgliedern des Fachaus-
schusses Bildung. Die Fachausschussmitglieder 
haben das Projekt sehr interessiert begleitet. 
Einige mehr hätten gerne am Runden Tisch mit-
gewirkt. Es musste aber eine Auswahl getroffen 

werden, damit keine zu große Überzahl gegen-
über den beteiligten Migrantenorganisationen 
entsteht. Die Mitglieder des Sprecherrates wurden 
regelmäßig über das Vorhaben informiert. Bei 
der Verabschiedung der beiden Stellungnahmen 
haben sie sich bewusst bei der Artikulation von 
Partikularinteressen zurückgenommen im Sinne 
des erzielten Kompromisses mit den Migranten-
organisationen. Entwickelt wurde das Vorhaben 
vom Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, 
Olaf Zimmermann und seiner Stellvertreterin, 
Gabriele Schulz. Beide waren stetig involviert. Als 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin hat Kristin Bäßler 
im Projekt gearbeitet. Ihre kluge und umsichtige 
Art ist zum Gelingen des Projektes einen wich-
tigen Beitrag geleistet.

DER VERFASSER IST PRäSIDENT DES DEUT-
SCHEN KULTURRATES 

Pferdebürste vom großväterlichen Bauernhof, die die 17-jährige Martha kurz vor der Schiffsabfahrt mit dem Scherz „Du heiratest bestimmt einen Cowboy“  vom Vater geschenkt bekam. © Sammlung Deutsches Auswandererhaus
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Wie entsteht Neugierde? Durch das Ent
decken des Anderen. So einfach die Ant
wort klingt, so kompliziert gestaltet sich 
das „Entdecken“ in unserer überfüllten 
Welt. Auf welche Lebensbereiche sich der 
Blick auch richtet – es herrscht Andrang 
auf unserer Erde. Die Menschheit wächst, 
die Ressourcen werden knapper und die 
Wahrnehmung des einzelnen Menschen 
steht in einem untrennbaren Verhältnis zu 
den sich wandelnden Formen menschlichen 
Zusammenlebens und der damit auch ver
bundenen wachsenden Informationsflut.

W ie kann die Lust auf das Entdecken des 
Anderen geweckt werden, wenn der 

schwellende Strom sinnlicher und kognitiver 
Reizüberflutung immer neue Grenzmarkie-
rungen überschreitet? Sicherlich nicht durch die 
alleinige Konzentration darauf, im Wettbewerb 
um Aufmerksamkeit jeden Tag auf ein Neues 
die Poleposition erreichen zu wollen. Die Frag-
mentierung von Entwicklungen auf Augenblicke 
führt zu einer Konzentration auf die Hülle, die 
Verpackung als primäre Reizstimulation im Auf-

merksamkeitswettbewerb. Das Eventhopping 
hat als vorherrschende Rezeptionskultur viele 
Lebensbereiche erfasst – auch den Bereich der 
kulturellen Bildung.
Die Eventisierung der kulturellen Bildung ist auch 
eine Folge der nachhaltigen Defizitbeschreibung 
der kulturellen Vermittlung durch die Fachwelt 
und die zivilgesellschaftlichen Verbände. Wer jahr-
zehntelang verkündet, kulturelle Bildung macht 
bessere Menschen oder Musizieren macht schlau, 
der erntet das Event. So richtig und wichtig die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Bedeutung 
kultureller Bildung für den Einzelnen wie für die 
Gesellschaft sind, so paradox ist die Auswertung 
dieser Erkenntniszugewinne. Statt die vielen Im-
pulse und Konzepte, angefangen bei Kestenberg, 
aufzunehmen und zu einem nachhaltigen Bil-
dungskonzept zu entwickeln, lautet die Antwort: 
Event. Statt in die Orte kultureller Erstbegegnung, 
wie Kita, Schule und außerschulische Bildungs-
einrichtungen, adäquat mit Fachpersonal und 
Fachequipment zu investieren, damit eine qualifi-
zierte und kontinuierliche Vermittlung kultureller 
Bildung gewährleistet werden kann, fließt Bürger-
geld in Eintagsfliegen bildungskultureller Vermitt-

lungsversuche. So es damit gelingt, die Kerze der 
Neugierde und Begeisterung zu entzünden, stehen 
hernach Kinder und Jugendliche meist jahrelang 
auf den Wartelisten der kulturellen Bildungsein-
richtungen, weil diese – kürzungsbedingt – kein 
bedarfsgerechtes Angebot mehr unterbreiten 
können. Die Ausnahmen von dieser Entwicklung, 
wie zum Beispiel die Initiative „Jedem Kind ein 
Instrument“, können ihren konzeptionellen An-
spruch mangels adäquater Mittelausstattung nur 
für einen sehr begrenzten Kreis verwirklichen.
Neugierde ist die Voraussetzung für das Entde-
cken des Anderen. Neugierde entsteht aus dem 
Selbstbewusstsein des Hier und Jetzt und dem 
Wissen und Fühlen: Wo komme ich her, wo will 
ich hin. Die Gewissheit, dass der eigene Kompass 
auch Orientierung in den Momenten gibt, wo die 
Kompassnadel scheinbar wild hin und her springt, 
erhöht die Chance, die eigene Sichtachse um die 
Wahrnehmung des Anderen zu erweitern. Das 
Andere meint nicht nur den Bereich außerhalb 
meines Ichs, sondern auch das Andere in mir. Das 
Entdecken „neuer Seiten“ in mir und das Entde-
cken „vertrauter Seiten“ im Anderen macht den 
Wechselprozess in der Kommunikation und Iden-

titätsentwicklung von Individuen und Gruppen 
deutlich. Es gibt keine – von Krankheitsbildern 
abgesehen – in sich abgeschotteten Prozesse der 
Identitätsbildung, wie es das Herdersche Kugelmo-
dell vermittelt. Das Eigene im Anderen und das 
Andere im Eigenen zu erkennen, ist der Grund-
gedanke der Transkulturalität. Dieser fortlaufende 
Wechselprozess ermöglicht überhaupt erst die 
Profilschärfung des Eigenen und des Anderen. 
In diesem Sinne ist hier von der inzwischen im 
Sprachgebrauch verankerten Interkulturalität die 
Rede – nicht zu verwechseln mit dem oft damit 
verbundenen Containerdenken.
Neugierde zu wecken, ist die vornehmste Auf-
gabe der kulturellen Bildung und damit auch 
der interkulturellen Bildung. Die interkulturelle 
Bildung steht für die dritte Grundsäule der 
„UNESCO-Konvention zum Schutz und zur 
Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucks-
formen“ – kurz UNESCO-Konvention Kulturelle 
Vielfalt. Die drei gleichberechtigten Grundsäulen, 
der Schutz und die Förderung des kulturellen 
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Brief der Mutter an ihre 18-jährige Tochter in New York: Sie wünscht Martha alles Gute, kann aber an der Hochzeit nicht teilnehmen, weil die Reisekosten zu 
hoch wären. © Sammlung Deutsches Auswandererhaus

Erbes, der zeitgenössischen künstlerischen Aus-
drucksformen und der Kulturen anderer Länder 
in unserem Land, bilden auch das Fundament für 
die kulturelle Bildung. 
Mit dem Runden Tisch „Lernorte interkultu-
reller Bildung“ hat der Deutsche Kulturrat eine 
Plattform geschaffen, die nicht nur richtungs-
weisende Anregungen für das Projekt „Struk-
turbedingungen für eine nachhaltige interkul-
turelle Bildung“ gegeben, sondern Impulse für 
eine weiterführende Zusammenarbeit vermittelt 
hat. Die Neugierde auf das Andere zu wecken, 
sieht der Runde Tisch als zentrale Herausfor-
derung der kulturellen Bildung. Er versteht 
kulturelle Vielfalt als einen gleichgewichtigen 
Dreiklang – bestehend aus dem kulturellen 
Erbe, den zeitgenössischen Künsten und dem 
interkulturellen Bereich. Die in der Politik und 
den Medien häufig anzutreffende Verkürzung 
der kulturellen Vielfalt auf den interkulturellen 
Bereich hält der Runde Tisch gerade auch vor 
dem Hintergrund der UNESCO-Konvention 
Kulturelle Vielfalt für falsch. Er betrachtet die 
interkulturelle Bildung als einen integralen 
Bestandteil der kulturellen Bildung. Zu der 
zentralen Bedeutung der Konvention Kulturelle 
Vielfalt für die Bildungs- und Kulturlandschaft 
herrschte in den Beratungen ebenso Konsens, 
wie in der Analyse, dass von einem Gleichge-
wicht der drei Grundsäulen der Konvention in 
der praktischen Anwendung vor Ort nicht die 
Rede sein kann. Weder in den konzeptionellen 
Grundlagen, wie Bildungsplänen und Lehr-
plänen, noch in den Rahmenbedingungen der 
Lernorte (inter)kultureller Bildung spiegelt sich 
die gleichgewichtige Behandlung der interkul-
turellen Bildung wider. 
Der Deutsche Kulturrat hat mit seinen Emp-
fehlungen für die weitere Arbeit ein deutliches 
Zeichen der Öffnung gesetzt, die auch für den 
Fachausschuss Bildung handlungsleitend für die 
kommende Arbeitsperiode sein werden:
 · Interkulturelle Öffnung der Bildungsstruk-
turen.

 · Die Wertschätzung und gleichberechtigte Aus-
einandersetzung mit der Vielfalt der Kulturen, 
Traditionen und künstlerischen Einflüssen der 
Zuwanderer, die sich auch in den Bildungscur-
ricula widerspiegeln sollten.

 · Die stärkere Berücksichtigung und Förde-
rung der Mehrsprachigkeit/Muttersprachen in 
Schulen und Kindertageseinrichtungen.

 · Die Erhöhung des Personalschlüssels von Leh-
rern, Pädagogen und Erziehern, die sich den 
unterschiedlichen Bedarfen der Kinder wid-
men können.

 · Die verstärkte Einstellung von Erziehern, Pä-
dagogen und Lehrern mit Zuwanderungs-
geschichte, um ihre Sichtbarmachung und 
Teilhabe an Bildungsstrukturen zu erhöhen, 
Kinder und Jugendliche zur Identifikation zu 
ermutigen und Zugänge zu Eltern und Com-
munities zu erleichtern.

 · Die Vermittlung interkultureller Kompetenzen 
innerhalb der Ausbildung von Erziehern, Pä-
dagogen und Lehrern.

 · Die Bereitstellung und flexible Nutzung von 
Räumen, in denen „Kultur“ gestaltet werden 
kann.

 · Die stärkere Förderung von Kooperationen 
zwischen Schulen und Kindertageseinrich-
tungen mit Künstlern, außerschulischen Kul-
tur- und Bildungseinrichtungen und Kultur-
vereinen vor Ort.

Die Vielfalt der Kulturen ist ein unermesslicher 
Reichtum, der in der gesellschaftspolitischen 
Debatte viel stärker als Potential für die Wei-
terentwicklung unserer Gesellschaft verstanden 
werden sollte. Der wachsende Anteil an Mitbür-
gerinnen und Mitbürgern mit Migrationshinter-
grund ist Chance und Herausforderung zugleich, 
kulturelle Vielfalt bildet den Nährboden mensch-
lichen Zusammenlebens – gerade in Deutsch-
land. Auf der Grundlage unserer freiheitlich-
demokratischen Werteordnung, in Anerkennung 
der UNESCO-Konvention Kulturelle Vielfalt als 
Berufungsgrundlage und Handlungsinstrument 
für die Weiterentwicklung der Bildungs- und 
Kulturlandschaft in Deutschland und in der 
Wahrnehmung gesellschaftlicher Veränderungen 
und der daraus folgenden notwendigen Konse-
quenzen besteht dringender Handlungsbedarf, 
das Ungleichgewicht der interkulturellen Bildung 
im Verhältnis zu den anderen Themenbereichen 
kultureller Bildung aufzuheben. Neugierde zu 
wecken für das Andere in mir und für das Eigene 
im Anderen bleibt eine zentrale Aufgabe aller 
gesellschaftspolitischen Akteure.

DER VERFASSER IST VIZEPRäSIDENT DES 
DEUTSCHEN KULTURRATES 



Fortsetzung von Seite 2 Runder Tisch Interkultur
Ein Rück- und ein Ausblick / Von Olaf Zimmermann

Vor genau drei Jahren in der Ausgabe 
November/Dezember 2008 von politik und 
kultur, der Zeitung des Deutschen Kul
turrates, erschien die erste Ausgabe von 
„Interkultur“. Unter der Überschrift „Feu
erwehr sucht Migranten“ wurde das vom 
Bundesministerium für Bildung und For
schung geförderte Projekt des Deutschen 
Kulturrates „Strukturbedingungen für eine 
nachhaltige interkulturelle Bildung“ erst
mals vorgestellt. Jetzt erscheint die letzte 
der dann insgesamt 13 Beilagen. 

V iel ist seither geschehen, der Nationale 
Integrationsplan wurde verabschiedet und 

in den Nationalen Aktionsplan überführt. Die 
sogenannte Sarrazin-Debatte wurde ebenso 
geführt wie 50 Jahre Migration aus der Türkei 
gefeiert. Aufstiegsgeschichten von Zuwanderern 
wurden ebenso publiziert wie reißerische Beiträ-
ge zu „Kopftuchmädchen“ oder gewalttätigen 
Migranten. Und: Die Feuerwehr sucht wahr-
scheinlich immer noch Migranten.
Im Deutschen Kulturrat hat sich mit dem Projekt 
„Strukturbedingungen für eine nachhaltige in-
terkulturelle Bildung“ verändert. Wenige andere 
Projekte, die der Deutsche Kulturrat in den letzten 
Jahren bearbeitet hat, haben eine so starke Wir-
kung nach innen gehabt wie das nun zu Ende 
gehende Vorhaben zur interkulturellen Bildung. 

Das Rad nicht neu erfinden

Die selbst gewählte Aufgabe war am Anfang 
gar nicht so einfach. Es sollte ein Runder Tisch 
zusammen mit Migrantenorganisationen ein-
gerichtet werden, an dem über Fragen der 
interkulturellen Bildung diskutiert und an dem 
schließlich Empfehlungen formuliert werden 
sollten. Doch wer sind die relevanten Migran-
tenorganisationen? Und wer interessiert sich für 
Bildung im Allgemeinen und kulturelle Bildung 
im Besonderen. Von Anfang an stand fest, dass 
das Rad nicht neu erfunden werden brauchte. 

Andere zivilgesellschaftliche Organisationen 
arbeiteten schon länger mit Migrantenorganisa-
tionen zusammen. Von deren Expertise erhoffte 
sich der Deutsche Kulturrat Hilfe. Und geholfen 
haben tatsächlich alle, die wir gefragt haben: 
der Deutsche Olympische Sportbund, die Arbei-
terwohlfahrt, die EKD, die Deutsche Bischofs-
konferenz und die Caritas. Die Experten aus 
diesen Organisationen haben ihr Wissen geteilt. 
Zuerst in Einzelgesprächen haben sie berichtet, 
mit welchen Migrantenorganisationen sie zu-
sammenarbeiten, wie sich die Zusammenarbeit 
entwickelt, welche Hürden anfangs bestanden 
und wie ertragreich die Arbeit heute ist.
Aus diesem Kreis an Experten hat sich schließlich 
der Beirat entwickelt, der das Projekt kontinu-
ierlich begleitet hat und beispielsweise auch den 
Anstoß gab, den Workshop „Ist der Deutsche 
Kulturrat zu deutsch?“ im Oktober letzten Jahres 
durchzuführen. Die Hinweise aus diesem Beirat 
waren sehr wertvoll und haben zum Erfolg des 
Vorhabens einen wichtigen Beitrag geleistet.

Religiöse Verbände ja oder 
nein?

Immer wieder wurde intern die Frage erörtert, 
ob Migrantenverbände an den Runden Tisch 
eingeladen werden sollten, die religiös gebunden 
sind oder nicht. Letztlich wurde entschieden, dass 
säkulare Verbände eingeladen werden sollten. 
Ein ausschlaggebender Grund war die gesell-
schaftliche Debatte zum Islam in Deutschland. 
Unser Ziel war es, die Diskussion zur interkultu-
rellen Bildung von der Frage nach dem Islam in 
Deutschland zu trennen. Wir wollten gemeinsam 
mit Migrantenorganisationen konkrete Forde-
rungen für eine nachhaltige interkulturelle Bil-
dung formulieren, unabhängig davon, ob es um 
Christen, Juden, Muslime, Hindus, Buddhisten 
oder auch um Atheisten geht. Auch ging es uns 
darum zu verdeutlichen, dass Fragen der Integra-
tion nicht mit dem interreligiösen Dialog gleich 
zu setzen sind. Die ersten Anwerbeabkommen 

wurden von der Bundesrepublik mit katholisch 
geprägten Ländern wie Italien (1955) oder Spa-
nien (1960) oder orthodox geprägten wie Grie-
chenland (1960). Auch darum darf die Debatte 
um die Integration der hier lebenden Migranten 
nicht vorschnell auf Fragen des Zusammenlebens 
mit Muslimen verengt werden.
Es ist schließlich eine Liste von Organisationen 
entstanden, von denen wir meinten, dass es in-
teressant wäre, mit ihnen gemeinsam über unser 
Anliegen, die interkulturelle Bildung, zu spre-
chen. Vor dem ersten Runden Tisch wurden die 
Vertreter dieser Verbände alle einzeln aufgesucht 
und ihnen das Vorhaben vorgestellt. Erfreulicher-
weise stieß das Projekt auf sehr großes Interesse, 
so dass im November 2009 der erste Runde Tisch 
stattfinden konnte. 

Wer nimmt teil?

Parallel zu den Einzelgesprächen mit Vertretern 
der Migrantenverbände wurde im Fachausschuss 
Bildung des Deutschen Kulturrates wiederholt 
über das Projekt berichtet. Es stieß auf ein sehr 
großes Interesse und am liebsten hätten fast alle 
Experten aus dem Fachausschuss Bildung auch 
am Runden Tisch teilgenommen.
Letztlich war es ein Wunsch des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung, der dazu führte, 
dass neben dem Präsidenten des Deutschen Kul-
turrates, Max Fuchs, dem Vorsitzenden des Fach-
ausschusses Bildung, Christian Höppner und mir 
als Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates 
keine weiteren Vertreter von Bundeskulturver-
bänden am ersten Runden Tisch teilnahmen. Es 
war also eine kleine Runde an Vertretern aus 
dem Kulturbereich, die einer deutlich größeren 
Zahl an Vertretern aus dem Migrantenverbänden 
gegenüber saß. Diese Zusammensetzung war gut, 
um das gegenseitige Vertrauen und eine gute 
Arbeitsatmosphäre zu schaffen. 


Seite 4



	 	 	politik und kultur    •  NOV. – DEZ. 2011  •  SEITE 4inter  kultur
• • • • • • • •

BU fehlt noch. Fotonachweis auch

Gute Absichten müssen nachhaltig wirken
Von Maria Ringler

In dieser ersten Runde wurde die Stellungnahme 
„Lernorte interkultureller Bildung im vorschu-
lischen und schulischen Kontext“ erstellt. Der 
Entwurf der Stellungnahme wurde von den 
beteiligten Migrantenorganisationen sowie vom 
Sprecherrat des Deutschen Kulturrates diskutiert 
und verabschiedet.
Diese Stellungnahme wurde in der Zeitung 
politik und kultur veröffentlicht sowie den Ver-
antwortlichen in den Ländern, dem Bund und 
den kommunalen Spitzenverbänden zugesandt. 

Erweiterung des Kreises

Nach diesem ersten Erfolgserlebnis wurde im 
Jahr 2010 der Runde Tisch um Verbände aus 
dem Mitgliederspektrum des Deutschen Kultur-
rates erweitert. In dem erweiterten Kreis ging 
es darum, anknüpfend an die Stellungnahme 
„Lernorte interkultureller Bildung im vorschu-
lischen und schulischen Kontext“, sich nun mit 
Fragen der interkulturellen Bildung in der außer-
schulischen Kinder- und Jugendbildung sowie 
der Erwachsenenbildung auseinanderzusetzen. 
Wiederum sollten konkrete Empfehlungen for-
muliert werden. 
Sehr spannend und ertragreich war die Dis-
kussion der Frage, ob die Empfehlungen ge-
trennt werden sollten nach solchen, die die 
Kulturinstitutionen betreffen und jenen, die 
die Migrantenorganisationen angehen. Nach 
einer intensiven Debatte wurde sich klar gegen 
eine solche Vorgehensweise entschieden. In 
dieser Debatte wurde herausgearbeitet, dass 

viele Problemlagen sowohl für die Kulturinsti-
tutionen als auch die Migrantenorganisationen 
zutreffen und daher eine Unterteilung wenig 
Sinn macht. Auf dieser Grundlage wurden Emp- 
fehlungen formuliert. Sie richten sich an Ent-
scheidungsträger in Bund, Ländern und Ge-
meinden, aber auch an die zivilgesellschaftlichen 
Organisationen selbst.

Mehr Sichtbarkeit

Eines wurde in den Diskussionen am Runden 
Tisch sehr klar: Es kann nicht allein darum 
gehen, Migranten als neue Zielgruppe für Kul-
tureinrichtungen zu gewinnen. Vielmehr ist es 
erforderlich, sich gegenseitig kennenzulernen, 
sich auszutauschen, voneinander zu lernen 
und gemeinsam etwas zu bewegen. Migranten 
haben in den vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten ein beeindruckendes Spektrum an 
Vereinen und Organisationen aufgebaut, die 
sich in der Pflege des kulturellen Erbes und der 
kulturellen Bildung engagieren. Vielfach fehlt 
es an Wertschätzung gegenüber diesem Enga-
gement, das zumeist im Bereich der Breiten-
kultur angesiedelt ist. Aber genauso wurde am 
Runden Tisch von künstlerischen Darbietungen 
aus der sogenannten Hochkultur berichtet, die 
ausschließlich in Migrantenkreisen wahrge-
nommen werden. 
Ein Problem vieler Migrantenorganisationen 
sind die fehlenden Ressourcen, um ihre Akti-
vitäten einer breiteren Öffentlichkeit darzustel-
len. Hier herrscht Nachholbedarf auch mit Blick 
auf die öffentliche Förderung von Verbänden 
und Institutionen. Wenn mehr Professionalität 
von Migrantenorganisationen verlangt wird, 
müssen auch die entsprechenden Ressourcen 
zur Verfügung gestellt werden.
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Runder Tisch Interkultur

Kreise gezogen

Im Deutschen Kulturrat ist auch mit der Be-
endigung des Projektes die Beschäftigung mit 
dem Thema interkulturelle Bildung nicht zu 
Ende. Der Fachausschuss Bildung wird die 
Fragestellung weiterhin im Auge halten und 
als integralen Teilaspekt seiner Arbeit begrei-
fen. Mit den Dossiers Islam ∙ Kultur ∙ Politik, 
die seit Anfang 2011 regelmäßig der Zeitung 
des Deutschen Kulturrates, politik und kultur, 
beiliegen, wurde ein Weg geschaffen, der die 
Wechselwirkung von Religion und Kultur auf-
greift. Hier spielen interkulturelle Fragen eine 
Rolle neben anderen. 
Aber auch Verbände fühlten sich nicht zuletzt 
durch die Auseinandersetzung des Deutschen 
Kulturrates mit interkulturellen Fragen animiert, 
sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. So hat 
der Deutsche Naturschutzring beispielsweise im 
Juni dieses Jahres eine Tagung zu dem Thema 
Interkultur und Umweltschutz mit direktem 
Bezug auf unsere Arbeit durchgeführt. 
Auch in den Mitgliedsverbänden der Sektionen 
gewinnt das Thema an Bedeutung. Die Beschäf-
tigung mit Fragen der interkulturellen Bildung 
zieht also weitere Kreise. Gerade hierin liegt 
eine wichtige Strukturbedingung für nachhaltige 
interkulturelle Bildung. Es muss darum gehen, 
dass interkulturelle Bildung nicht nur in wich-
tigen und notwendigen Projekten erprobt wird. 
Interkulturelle Bildung muss fester Bestandteil 
der kulturellen Bildung sein. Und auch hier ist 
es erforderlich, ein besonderes Augenmerk auf 
die langfristig arbeitenden Organisationen und 
Institutionen mit und ohne Migrationshinter-
grund zu richten. Sie brillieren nicht immer 
mit Projektfeuerwerken, aber sie sichern die 
langfristige und nachhaltige Arbeit. Der Deut-

sche Kulturrat wird das Thema weiter im Blick 
halten. Und auch die Zusammenarbeit mit den 
Migrantenorganisationen soll nach Abschluss 
des Projektes „Strukturbedingungen für eine 
nachhaltige interkulturelle Bildung“ in anderer 
Form intensiv fortgeführt werden.

DER VERFASSER IST GESCHäFTSFÜHRER DES 
DEUTSCHEN KULTURRATES 

Mitglieder des Runden Tisches (2. Runde)
 · Bund Spanischer Elternvereine in der 
Bundesrepublik Deutschland e.V.

 · Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigran-
tenverbände in Deutschland e.V.

 · Bundesverband der Migrantinnen in 
Deutschland e.V.

 · Bundesverband Museumspädagogik
 · Bundesverband Theaterpädagogik
 · Bundesvereinigung kulturelle Kinder- 
und Jugendbildung

 · Bundesvereinigung soziokultureller  
Zentren

 · Bundeszuwanderungs- und  
Integrationsrat 

 · CGIL-Bildungswerk e.V.
 · Deutsche Jugend aus Russland e.V.
 · Deutscher Bibliotheksverband
 · Deutscher Museumsbund
 · Deutscher Volkshochschulverband
 · Föderation türkischer Elternvereine in 
Deutschland e.V.

 · Multikulturelles Forum e.V.
 · Polnischer Sozialrat e.V. 
 · Verband binationaler Familien und Part- 
nerschaften, iaf e.V. 

 · Verband deutscher Musikschulen

Die Mitwirkung an der Arbeit des Runden 
Tisches des Deutschen Kulturrates erlebte 
ich als einen sehr angenehmen Arbeitszu
sammenhang. Man spürte die Offenheit und 
Wertschätzung, die den Vertreterinnen und 
Vertretern der Migrantenorganisationen ent
gegengebracht wurde. Ein Dialog, bei dem es 
um „interkulturelle Öffnung“ geht, muss ein 
Dialog auf gleicher Augenhöhe sein.

A ls Vertreterin des Verbandes binationaler Fa-
milien und Partnerschaften, iaf e.V., war ich 

keine Vertreterin einer Migrantenorganisation im 
engeren Sinn, aber im Verband sind wir sowohl 
mit dieser Seite als auch mit der „deutschen“ 
Seite vertraut. Wenn wir sagen „Wir leben im 
Kleinen, was im Großen noch entwickelt wer-
den muss“, dann sagen wir das häufig aus der 
eigenen persönlichen Erfahrung heraus. Auf 
persönlicher und professioneller Ebene wissen 
wir um die Chancen und Herausforderungen 
interkulturellen Zusammenlebens, kennen wir 
die Ressourcen und Potentiale der Vielfalt. So 
sind unser fachlich fundiertes Wissen und unsere 
Kompetenzen zu interkulturellen Themenstel-
lungen immer wieder gefragt.
ähnlich wie in vielen Organisationen, die sich 
im Deutschen Kulturrat vereinen, ist das Enga-
gement unserer Mitglieder das Rückgrat unserer 
Arbeit. Es verankert den Verband im binationalen 
Alltag. Bei uns engagieren sich Einzelpersonen, 
Eltern, Multiplikatoren und Fachkräfte. Zu wel-
cher Gruppe sie sich auch immer zuordnen, ob 
eingewanderte Familien mit und ohne deutschen 
Pass, deutsch-ausländische Paare und Familien, 
Alleinerziehende mit bikulturellen Kindern oder 
junge Menschen, die bikulturell aufwachsen, so 
gibt es bei aller Bandbreite und Unterschiedlich-
keit entscheidende Gemeinsamkeiten: Alle teilen 
sie ein besonderes Interesse an einem gelingenden 
Miteinander in der Einwanderungsgesellschaft, 
einem gleichberechtigten Zusammenleben auf 
Augenhöhe. Sie verfolgen soziale und politische 
Prozesse der Einwanderungsgesellschaft mit 
innerem Engagement und persönlichem Bezug. 
Und gerade dieser persönliche Bezug ist es, der 
die Arbeit authentisch macht. Er macht einen 
Unterschied bei der Herangehensweise an und 
dem Engagement für interkulturelle Fragen. Dies 
wird deutlich, wenn es um die Zusammenarbeit 
von Migrantenorganisationen mit Einrichtungen 
und Organisationen geht, seien es staatlich oder 
nicht-staatlich organisierte. Bei den Vertretern 
der einen Seite geht es um „existentielle“ An-
liegen, um das Ziel einer gleichberechtigten 
Partizipation. Bei der anderen Seite um legitime 

Interessen sich zu öffnen, sich neue Zielgruppen 
zu erschließen, den gesellschaftlichen Verän-
derungen in einer Einwanderungsgesellschaft 
Rechnung zu tragen. 
Ich denke, alle Vertreterinnen und Vertreter 
der Migrantenorganisationen am Runden Tisch 
haben es begrüßt, hier ein Forum zu haben, 
wo sie ihre Positionen und Anliegen sehr gut 
einbringen konnten. Aber wie sieht es mit der 
Nachhaltigkeit aus? Wie finden die Anregungen 
und Forderungen des Runden Tisches Eingang 
in die gelebte Praxis, in den Kulturalltag? Gute 
Absichten und Erklärungen alleine reichen da-
bei nicht aus. Es müssen auch die strukturellen 
Voraussetzungen verbessert werden, um hier 
Nachhaltigkeit zu erreichen. 
Ein Bemühen um die Entwicklung und den 
Ausbau von Strukturen um Partizipation und 
„Integration“ zu unterstützen, sowie die Schaf-
fung einer Anerkennungskultur für den Einsatz 
vieler Menschen ist auf staatlicher Seite durchaus 
erkennbar. Es stellt sich aber die Frage, inwiefern 
Migrantenorganisationen davon profitieren. 
Sie werden umworben, sie werden gesehen, 
eingeladen und zum Mitwirken aufgerufen. Das 
ist bedeutend für die demokratische Entwick-
lung des Landes. Sie erhalten jedoch wenige bis 
keine strukturelle Förderung. Man braucht sie, 
so scheint es, vor allem für die Zugänge zu den 
Migranten und ihren Familien. Bisher ist es von 
staatlicher Seite nicht gelungen, die Migranten-
organisationen in die deutsche Ehrenamts- und 
Vereinskultur einzubinden. Sie haben noch 
keinen Platz in der Mitte gesellschaftlicher Insti-
tutionen. (Studie: Migrantinnenorganisationen 
in Deutschland, hrsg: BMFSFJ, Punkt 6.2). Viel-
schichtige Gründe sind hierfür verantwortlich, 
die nicht an dieser Stelle diskutiert werden kön-
nen. Festzuhalten ist, dass sich Migrantinnenor-
ganisationen – wie auch der Verband binationaler 
Familien und Partnerschaften – bildeten, weil es 
für ihre Anliegen keine adäquaten Angebote gab. 
So entstanden unbeachtet von den deutschen 
Zusammenschlüssen zahlreiche Formen und 
Gruppierungen, in denen sich Migrantinnen 
und Migranten engagieren und gesellschaftlich 
mitwirken. Und häufig hat sich daraus eine Pro-
fessionalität und ein Expertenwissen entwickelt, 
das oft genug auf wackligen strukturellen Füßen 
steht. Die Bedarfe der Migrantenorganisationen 
betreffen daher in erster Linie die Rahmenbedin-
gungen, eine bessere Finanzierung ihrer Arbeit, 
eine Bereitstellung von Räumen und Sachmitteln 
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sowie bessere Weiterbildungsmöglichkeiten. Dem 
können wir uns als Verband nur anschließen. An 
dieser Stelle ist vor allem der Staat gefragt, sich im 
Rahmen seiner Integrationspolitik verbindlicher 
zu beteiligen. Der Runde Tisch des Deutschen 
Kulturrates hat dies zu seinem Anliegen gemacht 
und damit ein wichtiges Signal gesetzt – auch 
über den deutschen Kulturbetrieb hinaus.
„Interkulturelle Öffnung“ bedeutet stets auch ein 
Umdenken, eine Neuorientierung und darf sich 
nicht auf Einzelprojekte beschränken, sondern 
braucht ein strategisches Gesamtkonzept, das 
die Herausforderungen von Verschiedenheit 
und Vielfalt annimmt und gestaltet. Es bleibt zu 
wünschen, dass es der professionellen Arbeit im 
Kulturbereich gelingt, eine „interkulturelle Öff-
nung“ in diesem Sinne voranzubringen.

DIE VERFASSERIN VERANTWORTET DEN BE-
REICH INTERKULTURELLE BILDUNG BEIM 
VERBAND BINATIONALER FAMILIEN UND 
PARTNERSCHAFTEN, IAF E.V. 

Die Nachhaltigkeit der Freiheit 
Zu den Strukturbedingungen interkultureller Bildung / Von Martin Affolderbach 

Es ist dem Deutschen Kulturrat sehr zu 
danken, dass er das Projekt „Strukturbedin
gungen für eine nachhaltige interkulturelle 
Bildung“ durchgeführt hat. Die zahlreichen 
Beiträge in „Interkultur“ als Beilage zur 
Zeitschrift politik und kultur haben eine 
große Vielfalt von Aspekten, Arbeitsfeldern 
und Erfahrungen präsentiert, die zeigen, 
dass nicht nur die Praxis, sondern auch das 
konzeptionelle Nachdenken über diesen 
speziellen Bereich kultureller Arbeit deut
liche Fortschritte erzielt hat und keines
wegs mehr in den Anfängen steckt. 

Um Strukturbedingungen für eine nachhal-
tige interkulturelle Bildung zu bilanzieren, 

sollte man natürlich die praktischen Rahmen-
bedingungen der einzelnen kulturellen Arbeits-
felder vor Augen haben wie auch die politischen 
Forderungen und Absichtsbekundungen und die 
mittel- und langfristigen finanziellen und struk-
turellen Förderungen bewerten. Als Theologe 
würde ich gerne einen etwas anderen Blickwin-
kel wählen und die Frage nach den Strukturbe-

Geschichte vom Turmbau zu Babel, die eine Er-
klärung für die Herkunft unterschiedlicher Spra-
chen ist. Die sprachliche Verwirrung, das wech-
selseitige Nicht-Verstehen-Können, wird als ein 
Fluch und eine Strafe für die Überheblichkeit des 
Turmbaus als Griff nach der Göttlichkeit verstan-
den. In der christlichen Auslegungstradition wird 
die Pfingstgeschichte im Neuen Testament als das 
Gegenstück der Turmbaugeschichte gesehen, in 
der Menschen aus zahlreichen Völkerschaften 
die Verkündigung der frohen Botschaft in ihrer 
Sprache verstehen können. Das wechselseitige 
Verstehen wird als ein Wunder verstanden, das 
menschliche Fähigkeiten übersteigt und unge-
plant und unvorhergesehen passiert. 
Interkulturelle Bildung geht von der Gegebenheit 
der Vielfalt von kulturellen Ausdrucksformen 
aus, die gegenseitig fremd und unverständlich, 
aber auch Anreiz zu „kultureller Mehrsprachig-
keit“ sein können. Dass Grenzüberschreitungen 
und wechselseitiges Verstehen gelingen, ist – will 
man den biblischen Geschichten folgen – ein 
keineswegs selbstverständlicher Vorgang. Er 
ist nicht einfach planbar und verfügbar. Das 
Gelingen ist oft ein Wunder, und Wunder kann 
man nicht auf Nachhaltigkeit abonnieren. Wie 
jede pädagogische Anstrengung ist interkultu-
relle Bildung kontingent und unvorhersehbar. 
Sie kann aber wie das Wachstum von Pflanzen 
gefördert werden. 

Kultur ist mehr

Kultur ist als „Drang zum Paradies“ oder „Erhe-
bung des Geistes“ beschrieben worden. So ist es 
nicht zufällig, dass in fast allen Kulturen Kunst 
und Religion eng verbunden waren und sind. 
Kulturelle Leistungen entstanden oft ohne einen 
Verwertungszweck rein „zum Lobe Gottes“ oder 
zum Ausdruck von Erhabenheit und Schönheit. 
Sie waren und sind aber auch Ausdruck der 
Entfaltung der Persönlichkeit. Das Meisterliche in 
Musik, Literatur, Theater und anderen Künsten 
ist in allen Kulturen Gegenstand der Bewunde-
rung. Künstler sind Idole, denen man nacheifert; 
kulturelle Meisterleitungen geben Kulturen 
ihren unverwechselbaren Stempel. Wenn der 
Deutsche Kulturrat in seinem Grundsatzpapier 
„Interkulturelle Bildung – eine Chance für unsere 
Gesellschaft“ (2007) von der „Potentialperspek-

tive“ interkultureller Bildung spricht, benennt 
er eine wichtige Dimension, die in ihrer inneren 
Dynamik ein Reservoir und eine Triebkraft für 
Nachhaltigkeit ist. 

Kultur braucht Freiheit 

Kultur braucht Freiheit als ihren Gestaltungs-
raum, Freiheit der Zeit, Freiheit zur Konzentra-
tion, Freiheit zum Üben und Perfektionieren, 
Freiheit zur Formung und Entwicklung, Freiheit 
für neue Ideen und nicht zuletzt Freiheit zum 
Zuhören, Anschauen und Erleben. Kultur lebt 
deshalb von den Voraussetzungen einer freiheit-
lichen Gesellschaft, die kulturelle Schaffenskraft 
nicht nur als ein Privileg einer bevorzugten 
Gruppe von Menschen ermöglicht, sondern 
als das freie schöpferische Spiel möglichst aller 
Menschen. Nachhaltigkeit besteht darin, diese 
Freiräume zu ermöglichen, zu schützen und zu 
pflegen. 
Um auch das Andere und das Fremde als Anre-
gung und Herausforderung aufzunehmen, ist in-
terkulturelle Bildung auch auf die innere Freiheit 
der einzelnen Menschen angewiesen, die bereit 
und offen sind für das Fremde, ihm Achtung 
und Anerkennung zollen und Abwertung und 
Überheblichkeit meiden. Interkulturelle Bildung 
schafft Nachhaltigkeit für ihre eigene Entfaltung, 
wenn sie Begegnungsräume von Menschen un-
terschiedlicher Kulturen schafft, die Menschen 
Möglichkeiten eröffnet, offen, frei, großherzig 
und selbstbewusst zu werden. 
Die Kirchen sind wichtige Kulturträger und 
Kulturmittler. Sie leben in der Vielfalt von 
Konfessionen und Bekenntnissen, aber auch 
in der ökumenischen Weite der weltweiten 
Christenheit. Das macht sie zu bedeutenden 
Akteuren interkultureller und interreligiöser 
Begegnungen und eines grenzüberschreitenden 
Austausches, der Menschen zueinander bringt, 
deren Orientierungs- und Verstehensfähigkeit 
fördert und damit beiträgt zu wichtigen Struktur-
bedingungen für eine nachhaltige interkulturelle 
Bildung. 

DER VERFASSER IST ALS REFERENT FÜR IS-
LAM UND WELTRELIGIONEN IM KIRCHENAMT 
DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN DEUTSCH-
LAND TäTIG 
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dingungen für eine nachhaltige interkulturelle 
Bildung mit einigen wenigen grundlegenden 
Gedanken kommentieren. Denn natürlich ist 
der Blick auf die Langfristigkeit von politischen 
Programmen, rechtlichen Voraussetzungen und 
Haushaltsplanungen unverzichtbar. Doch dies 
alles würde trotz intensiver Absichten und ho-
hem Mitteleinsatz keine Nachhaltigkeit erzeugen, 
wenn nicht die Motivation, die Interessen und 
Fähigkeiten der beteiligten Menschen vorhan-
den sind, um kulturellem Leben einen Grund 
zu geben und es zu beflügeln. Denn die Men-
schen bilden den Resonanzboden – oder sollen 
wir besser sagen: den Humusboden –, auf dem 
beispielsweise ein Geldregen auch zu Wachstum, 
Blüte und Ernte führt. Ich möchte vier Aspekte 
nennen:

Kultur im Singular 

Biologen belehren uns, dass Kultur die „zweite 
Natur“ des Menschen ist, die ihn vom Tier un-
terscheidet. Die menschliche Eigenart ist es, die 
„Wildform des Lebens“ zu überschreiten und 
in der Entfaltung des Geistes nach Höherem zu 
streben. Der Mensch will nicht nur Geschöpf sein, 
sondern auch selbst Schöpfer. In diesem Streben 
sind alle Menschen verbunden. 
Kultur als anthropologische Universalie konstitu-
iert eine Gemeinschaft der Menschen. Menschen 
in allen Ländern dieser Erde haben Kultur und 
sind auf kulturelle Ausdruckformen ansprech-
bar. Deshalb birgt Kultur im Singular ein großes 
Potential an Anknüpfungspunkten für ein Mit-
einander über kulturelle Grenzen hinweg und 
Völkerverständigung. 
Diese Tatsache ist eine wichtige Voraussetzung 
für Nachhaltigkeit. Denn Kultur ist immer schon 
„inter“ und kulturelle Bildung somit schon von 
Grund auf ein Teil menschlichen Gestaltungs-
willens. 

Kultur im Plural 

Kultur existiert aber auch im Plural, nämlich in 
der immensen Vielfalt unterschiedlicher Aus-
drucksformen, die Varianten bestimmter Formen, 
Stile und Traditionen sein können, aber auch 
widersprüchlich oder miteinander unvereinbar. 
In den ersten Kapiteln der Bibel findet sich die 
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Der erste Wohlstand: Gemeinsam mit ihrem Mann baute Martha zwei Bäckereien in New York auf. © Sammlung Deutsches Auswandererhaus

Außerschulische Orte interkultureller Bildung
Der Bundesverband Museumspädagogik am Runden Tisch / Von Elke Schneider

Der Bundesverband Museumspädagogik 
e.V. (BVMP) vertritt, bündelt und koordi
niert die Kompetenz von bundesweit zirka 
800 Museumspädagoginnen und Museums
pädagogen. Ihr Arbeitsfeld erstreckt sich 
über das weite Spektrum verschiedener 
Museumstypen und gattungen sowie auch 
der betroffenen Verwaltungsebenen, ein
schließlich wissenschaftlicher und leitender 
Arbeitsbereiche. 

D ie Aufgabe der Museumspädagogik liegt in 
der Vermittlung der Museumsinhalte für 

breite Adressatengruppen und bereichert den 
Kanon der klassischen Museumsaufgaben – 
Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln. 
In den vergangenen Jahrzehnten erhielt die 
Bildungs- und Vermittlungsarbeit einen immer 
bedeutenderen Stellenwert. Diese Idee keimte in 
den 1970er-Jahren auf, und wurde unter ande-
rem mit dem Buchtitel des damaligen Frankfurter 
Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann „Kultur für 
alle“, schlagwortartig auf den Punkt gebracht. 
Heute ist Besucherorientierung das erklärte 
Leitziel der Museumsarbeit. Dabei geht es nicht 
um kurzfristige, punktuell das Publikum mobili-
sierende Events oder den alleinigen Blick auf stei-
gende Besuchszahlen, sondern um qualitative, 
nachhaltige Erlebnisse, um abwechslungsreiche 
und individuelle Aneignungsprozesse: Dies ist 
festgehalten in den 2008 vom Bundesverband 
Museumspädagogik und dem Deutschen Muse-
umsbund herausgegebenen „Qualitätskriterien 
für Museen: Bildungs- und Vermittlungsarbeit“ 
(Download unter http://www.museumspaeda-
gogik.org/Grundsatz.php4). Weiter wird dort 
festgestellt: „Die Museen leisten ihren Beitrag 
dazu, allen gesellschaftlichen Schichten den 
Zugang und somit die Teilhabe am kulturellen 
Erbe zu ermöglichen.“ Wird diese Offenheit der 
Museen aber wahrgenommen? Oder muss sie 
sich qualitativ ändern? 
Seit vier Jahrzehnten hat sich Museumspäda-
gogik als neues Aufgabenfeld entwickelt. Was 
im Museum seither neu dazugekommen ist und 
sicherlich gut funktioniert, ist die Ansprache 
von Schulen mit einem breiten Angebot. Sofern 
es die örtlichen Verhältnisse erlauben, arbeiten 
hier zwei klassische Bildungsinstitutionen eng 
zusammen. Über alle Schwellen hinweg wer-
den so Kinder und Jugendliche erreicht und mit 
dem Ort Museum bekannt, bestenfalls vertraut 
gemacht. Dies kommt auch denjenigen zugute, 
die aus einem familiären Umfeld kommen, in 
dem Museumsbesuche nicht zum üblichen Frei-
zeitverhalten gehören. Ob diese frühe Basisarbeit 
langfristig Erfolge zeigt, wird zunehmend in einer 
Diskussion um Wirkungsforschung thematisiert. 
Der Bundesverband Museumspädagogik bereitet 
zusammen mit der Bundesakademie für kultu-
relle Bildung Wolfenbüttel im kommenden Jahr 
eine Tagung zu diesem Thema vor. 
Betrachtet man die Einzelbesucher von Museen 
ist festzustellen, dass zwar einerseits die Zahl der 
Museumsbesuche in den letzten Jahren drastisch 
gestiegen ist, andererseits aber immer noch ein 
eingeschränkter Kreis von Menschen die Mu-
seen regelmäßig nutzt. So ist die Erforschung 
der Nicht-Besucher ein immer wiederkehrendes 
Thema in Zeiten, in denen Besucherorientierung 
ein wesentliches Ziel der Museen geworden ist. 
Die Stellungnahme des Deutschen Kulturrats zu 
„außerschulischen Kultur- und Bildungsorten 
für interkulturelle Bildung“ listet die Barrieren 
für die Nichtnutzung von Kulturangeboten fa-
cettenreich auf. Die Diskussion darum an einem 
Runden Tisch, an dem deutlich wurde, wie 
unterschiedlich die Zugänge sind, war äußerst 
fruchtbar, vor allem auch unter dem Aspekt, 
miteinander und nicht übereinander zu reden. 
In den „Qualitätskriterien für Museen: Bildungs- 
und Vermittlungsarbeit“ ist unter dem Punkt 
„Herausforderungen und Perspektiven“ bereits 
„eine zunehmend pluralistische Gesellschaft“ 
festgehalten, in der Vermittlungsarbeit im Muse-
um Voraussetzungen für kulturelle Integrations-
prozesse schaffen und interkulturelle Kompetenz 
ausbilden kann. Das Fremde findet sich nicht nur 
in der unterschiedlichen lokalen Herkunft und 
anderen Kultur von Menschen, sondern ebenso 
in der unterschiedlichen zeitlichen Herkunft von 
Objekten, die von früherem Leben zeugen. In 
Museen, gleich welcher Sparte sie angehören, 
sind so Fragen nach anderen Lebensumständen 
und Weltzugängen ständig präsent und damit 
zentrales Thema. 
Die Stellungnahme des Runden Tisches ver-
merkt Empfehlungen für eine strukturelle 

und inhaltliche interkulturelle Öffnung von 
Kultur- und Bildungsorten. Entstanden ist eine 
umfangreiche Liste von Aspekten, die eine 
Diskussion anregen können und für das Thema 
sensibilisieren, um mit dem gesellschaftlichen 
Wandel und den damit einhergehenden neuen 

Interkulturelle Dienstleistungen 
Zur interkulturellen Arbeit von Bibliotheken / Von Susanne Schneehorst

Zirka 11.000 Bibliotheken gibt es in Deutsch
land. 680.000 Menschen besuchen pro Tag 
eine Bibliothek, das sind 205.000.000 Be
suche jährlich. Zahlen, auf die der Deutsche 
Bibliotheksverband e.V. (dbv) zu Recht 
verweist, wenn es um die Bedeutung der 
Bibliotheken als Kultur und Bildungsein
richtung geht. Die Bibliothekslandschaft 
ist vielfältig: Es gibt u.a. Staats und Lan
desbibliotheken, Universitäts und Hoch
schulbibliotheken, kommunale öffentliche 
Bibliotheken, kirchliche Bibliotheken und 
Schulbibliotheken.

Schon in den 1970er und frühen 1980er Jah-
ren haben viele öffentliche Bibliotheken auf 

die Veränderungen in ihrer Leserschaft reagiert. 
Zunehmend besuchten Migrantinnen und Mi-
granten die großen und kleinen Bibliotheken 
vor Ort. Wegweisend war die Stadtbibliothek 
Duisburg, die schon seit 1972 gezielt mutter-
sprachliche Literatur in den Einwandererspra-
chen anbot und von 1974 bis 1977 mit einem 
speziellen Bücherbus, der als „Ausländerbus“ 
in die Geschichte einging, die literarische Ver-
sorgung der Einwanderer vor Ort sicherstellte. 
Doch: Von „interkultureller Bibliotheksarbeit“ 
oder „interkultureller Öffnung“ war im letzten 
Jahrhundert noch nicht die Rede. Die Stadtbiblio-
thek Nürnberg, in der ich seit über 20 Jahren das 
fremdsprachige Angebot betreue, sprach noch 
in den 1990er-Jahren von „Bibliotheksdiensten 
für ausländische Mitbürger und ihre Familien“. 
Erst zu Beginn des neuen Jahrtausends setzte ein 
Paradigmenwechsel ein, aus „Ausländern“ wur-
den Migranten, Einwanderer oder Menschen mit 
Migrationshintergrund, und Deutschland, oder 
zumindest weite Teile Deutschlands, akzeptierte, 
dass die Menschen, die unter dieser oder jener 
Bezeichnung eingereist und heimisch geworden 
waren, ein Teil der Gesellschaft geworden sind. 
Aus fremd- bzw. muttersprachlichen Angeboten 

für Menschen nicht-deutscher Muttersprache in 
den Bibliotheken wurden „interkulturelle Biblio-
theksangebote“. Bibliotheken dienen als Ort des 
Interkulturellen Lernens und Austausches sowie 
der Integration, sie fördern den Erwerb von 
Sprach-, Lese-, Medien- und Informationskom-
petenz und begleiten das Lernen im Lebenslauf. 
Sie sind Bildungspartner von Kindertageseinrich-
tungen, Schulen, Museen und anderen Kultur- 
und Bildungseinrichtungen und erfahrene Koo-
perationspartner von Migrantenorganisationen. 
Sie sind – wie alle anderen Kultureinrichtungen 
auch – ein Spiegel der Gesellschaft. Ist die Gesell-
schaft kulturell vielfältig, sind es die Bibliotheken 
ebenso, oder sollten es zumindest sein! Der dbv 
hat sich 2006 der Herausforderung gestellt und 
eine Expertengruppe, die dann in eine Kommis-
sion zur interkulturellen Bibliotheksarbeit umge-
wandelt wurde, einberufen. Diese Kommission 
definiert ihre Aufgaben so: „Die Kommission 
Interkulturelle Bibliotheksarbeit befasst sich mit 
der Frage, wie man das Bibliotheksangebot für 
Bibliothekskunden mit Migrationshintergrund 
benutzergerecht gestaltet. Sie regt interkultu-
relle Dienstleistungen in Bibliotheken an, und 
begleitet, evaluiert und dokumentiert sie. Sie 
entwickelt bibliothekarische Standards und Kon-
zepte zu interkulturellen Bibliotheksangeboten 
weiter, und berät und unterstützt Bibliotheken 
in Sachen Einrichtung und Weiterentwicklung 
von interkulturellen Services. Sie vertritt die 
Thematik Interkulturelle Bibliotheksarbeit in der 
(Berufs-) Öffentlichkeit, z.B. durch Vorträge und 
Diskussionsveranstaltungen auf Fachtagungen, 
durch Anregung und Organisation von Fortbil-
dungsveranstaltungen und Veröffentlichung von 
Beiträgen in der Fachliteratur.“ (http://www.
bibliotheksverband.de/fachgruppen/kommis-
sionen/interkulturelle-bibliotheksarbeit.html).
Mit der Arbeit der Kommission und dem Web-
portal www.interkulturellebibliothek.de sind die 
deutschen Bibliotheken inzwischen gut aufge-

stellt, wenn es um Fragen der interkulturellen 
Öffnung geht. Über eine Mailingliste werden 
derzeit über 300 Kolleginnen und Kollegen aus 
der deutschsprachigen Bibliothekslandschaft 
mit Informationen rund um die interkulturelle 
Bibliotheksarbeit versorgt.
Umso wertvoller waren für mich die Zusam-
menkünfte im Sitzungsraum des Deutschen 
Kulturrates und der Austausch über Fragen der 
interkulturellen Bildung. Bei Fragen, wie andere 
Verbände vernetzt und verortet sind, oder bei 
Fragen nach der interkulturellen Öffnung als 
Querschnittsaufgabe, die auch vor der Rekru-
tierung von Personal und der interkulturellen 
Qualifizierung aktiver Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nicht halt machen darf: Der Aus-
tausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus 
zahlreichen Bereichen kultureller Bildung war 
bereichernd. Da der dbv seit Sommer 2010 ein 
„Positionspapier zur interkulturellen Bibliotheks-
arbeit“ erarbeitete, das im Juni 2011 auf dem 
Bibliothekartag in Berlin offiziell der Öffentlich-
keit vorgestellt wurde, konnte ich die Inhalte der 
Debatten jeweils rückkoppeln.
Am allerwichtigsten bei den Zusammenkünften 
in Berlin war jedoch die häufig fast euphorisch 
zu nennende Anerkennung von Seiten der 
Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten 
Migrantenorganisationen. Wenn man hört, 
„ich habe meine Kindheit in der Bibliothek ver-
bracht, mit den Büchern dort habe ich Deutsch 
gelernt“, oder, „ich habe mir meine türkischen 
Bilderbücher immer aus der Stadtbücherei 
geholt“, dann macht das eine Bibliothekarin 
rundum glücklich!

DIE VERFASSERIN IST BIBLIOTHEKARIN FÜR 
FREMDSPRACHIGE LITERATUR UND INTER-
KULTURELLE ANGEBOTE IN DER STADTBI-
BLIOTHEK NÜRNBERG UND MITGLIED DER 
KOMMISSION FÜR INTERKULTURELLE BIBLIO-
THEKSARBEIT DES DBV 

Anforderungen bewusster und professioneller 
umzugehen. Wesentlich aus museumspäda-
gogischer Sicht ist bei den Empfehlungen die 
Wertschätzung der Nutzerinnen und Nutzer 
musealer Angebote – das Aufgreifen der Fragen, 
Ansprüche und Ideen der Besucherinnen und 

Besucher, die andere Sprachen sprechen – mit-
unter in vielerlei Hinsicht. 

DIE VERFASSERIN IST IM VORSTAND DES 
BUNDESVERBANDS MUSEUMSPäDAGOGIK  
E. V. (BVMP) EHRENAMTLICH TäTIG 
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Erinnerungspostkarte an die Überfahrt 1936 zum ersten Heimatbesuch nach zwölf Jahren: Die nationalsozialistische Diktatur ignorierte Martha, besuchte die Olympischen Spiele und reiste einige Wochen später wieder 
ab. © Sammlung Deutsches Auswandererhaus

Interkultur – Intrakultur – Transkultur
Interkulturelle Bildung – eine Anleitung zum Entschlüsseln interkultureller Codes / Von Uwe Schäfer-Remmele

Bürger mit Migrationshintergrund und 
ausländische Mitbürger! Und doch seid ihr 
keine Bürger wie wir, habt ja oft genug noch 
nicht mal die deutsche Staatsangehörigkeit, 
und wenn doch, dann erst später gekriegt! 
Äh! Sind sie deshalb keine Mitbürger? Ha
ben sie deshalb keine Kultur?

Will man sich aktuell über die Thematik der 
interkulturellen Bildung verständigen, 

geht es zu wie zu Beginn eines vergnüglichen 
Doppelkopfabends: 
(Regieanweisung: jetzt ganz schnell lesen! Oder 
sprechen!) „Nach welchen Regeln wird gespielt? 
Zweite Dulle sticht die erste, mit Neunern oder 
ohne. Schweinchen, verdient or not verdient, 
Solis, Sola, Solum, Armut geht vor Hochzeit, 
selbstverständlich! Ist doch im wahren Leben 
auch so, oder?“
Haben wir uns dann endlich verständigt, was mit 
welchem Begriff eigentlich gemeint sein könnte 
– denn wie so oft meinen wir ja nur zu wissen, 
was „der/die“ andere meint, wenn „er/sie“ von 
„Interkultur, Transkultur oder Intrakultur“ 
spricht – ja dann können wir auch trefflich darü-
ber streiten, welcher Weg denn nun der Richtige 
sein könnte: Es geht ja um Bildung – also um 
die Vermittlung von kulturbedingten Codes – 
Verständigungsmöglichkeiten, in künstlerisch-
kultureller Sprache verdichtet wie Piktogramme, 
die dann auch die anderen verstehen – könnten, 
wenn sie es denn entschlüsseln könnten. 
Künstlerisch-kulturelle Bildung ist nicht wirklich 
zu verstehen ohne einen Blick auf die Kunst. 
Denn die Kunst – als Ausdruck des Gestaltungs-
willens und der Gestaltungskraft der Menschen, 
die die jeweilige Kultur prägen – gibt uns unab-
hängig vom Genre die künstlerische Sprache vor, 
in der wir groß geworden sind und die wir auf-
gesogen haben wie die Muttermilch – zumindest 
dort, wo wir mit Menschen zusammen lebten, 
die die jeweiligen Kunst-Codes beherrschen. 
Und uns vermitteln konnten! Uns also kulturell 

gebildet haben. Und das geschah natürlich in je-
dem Land, in jeder Kultur und in jeder Biografie.
Also, what shalls!
Warum tun wir uns so schwer damit, dass wir 
alle Menschen mit unterschiedlichen – auch 
ethnischen – Hintergründen doch das Eine in uns 
tragen geradezu als Definition unserer selbst: der 
Drang zur Gestaltung (Kulturisierung) unserer 
Welt – zuerst unserer kleinen Welt und dann 
doch auch die der großen Welt.
Doch Vorsicht: spätestens da kommt dann auch 
der Kommerz ins Spiel – und wehe, wenn die 
Kultur auf Kommerz trifft, der Tod jedes mensch-
eigenen Ur-kulturellen Schaffens! 
Und doch: Gerade am nicht vorhandenen Geld 
scheitern viele gute und gut gemeinte Projekte, 
die darauf abzielen einen Bildungsprozess in 
Sachen Kunst-Kultur zu formulieren, an dem 
insbesondere junge Menschen teilnehmen kön-
nen sollen. Ist die Teilhabe an Geld gekoppelt, 
scheitert der Versuch bei einem zu großen Teil 
unserer Gesamtbevölkerung deren eigenen 
kunstkulturellen Ausdrucksmöglichkeiten in 
den Dialog mit einzubringen. 
Überhaupt „Teilhabe“! Wer bitteschön soll woran 
teilhaben können? Gerne gebe ich zu, ich habe 
auch vertreten: Alle (!) Kinder und Senioren 
haben auch ein Recht auf Teilhabe an Kunst 
und Kultur! In modifizierter Form würde ich 
das heute auch noch unterstützen wollen als 
einen verstärkten Aufruf nach künstlerisch-
kulturellem Dialog. Das setzt nicht nur die 
gleiche „Augenhöhe“ voraus, sondern auch die 
gegenseitige Neugier das zu entdecken was der 
Andere hat – aber ich eben nicht. Was macht das 
Anders-Sein, Anders-Denken, Anders-Handeln 
aus?
Ein wichtiges Projekt, das vom Bundesverband 
Theaterpädagogik e.V. in Zusammenarbeit mit 
allen anderen großen Verbänden der Theater-
pädagogik entwickelten wurde, ist getitelt mit 
„Kinder spielen Theater“ (nach dem Buch von 
Gerd Taube mit gleichnamigen Titel). Nicht 

etwa „Wie spielen Erwachsene mit Kindern 
Theater?“. Das Kind als Subjekt, als eigenständig 
künstlerisch-kulturell handelnde Person wird 
hier fokussiert, der Erwachsene hat die Rolle 
eines Fascilitators, der alles dafür tut, damit das 
Kind seine künstlerische Kraft entwickeln kann, 
im besten Sinn ein Kulturschaffender zu werden. 
Teilhaben dürfen auch die Erwachsenen, die 
zuschauen können, allenfalls Impulse setzen 
und – im Dialog sind.
Der Umgang mit Symbolen und Kontextmarkie-
rungen zum Verstehen von Leben und Welt ist 
eines der zentralen Lernaufgaben unserer Zeit. 
Der Kunst als wesentlicher Teil von Kultur, von 
kulturellem Lernen, kommt dort eine große 
Rolle zu, wo sie Welt, Leben, über Symbole 
verdichtet, erfahrbar macht und gleichzeitig 
wieder entschlüsselt, also ein neues, tieferes bzw. 
unmittelbareres Verstehen von sich selbst in der 
Welt, im Leben ermöglicht. 
Hier liegt die große Chance – vielleicht die 
einzige – der interkulturellen Bildung: In dem 
interkulturellen Dialog zu verstehen, in wel-
chem Lebenskontext die kulturellen Codes zu 
entschlüsseln sind, für was sie stehen, was sie 
ausdrücken. Gelingt dieser Dialog, dann gibt 
es eine Chance, dass aus der Begegnung neue 
künstlerisch-kulturelle Impulse erwachsen, die 
die beteiligten Menschen zu berühren vermö-
gen, die im Großen dann auch weiterreichende 
Impulse setzen können. Am Anfang dieses Dia-
logs steht die Fähigkeit zur Wahrnehmung – und 
das ist etwas, was wir Menschen lernen können, 
dementsprechend auch lehren können!
Bei internationalen Ausstellungen, bei internati-
onalen Kunstprojekten sind dies durchaus gän-
gige Leitgedanken, denn darin liegt ja auch eine 
Spannung, die den Zuschauer fesseln und die 
Kasse klingeln lassen kann. Aber in der aktuellen 
Debatte kultureller Bildungsprozesse scheint es 
so noch nicht angekommen zu sein: Anders ist 
es nicht zu interpretieren, wenn immer noch die 
Integration in die hiesige Leitkultur gefordert 

wird. Interkulturelle Bildung heißt Orte und 
Bedingungen zu schaffen für die Begegnung und 
Kristallisation künstlerisch-kultureller Dialoge 
und Prozesse.

DER VERFASSER IST LEITER DES THEATERPä-
DAGOGISCHEN ZENTRUMS E.V. IN KÖLN UND 
BEAUFTRAGTER DES BUNDESVERBANDES 
THEATERPäDAGOGIK E.V. FÜR KULTURELLE 
BILDUNG 

inter kultur
In den letzten drei Jahren ist die inter|kultur 
dreizehn Mal erschienen:

∙ Feuerwehr sucht Migranten

∙ Eingewandert nach Deutschland

∙ Die migrationsliterarische Deutschstunde

∙ Schweizer ohne Migrationshintergrund

∙ Kultur, eingewickelt in Wolldecken,  
  flauschig warm

∙ Heimat – Wir suchen noch

∙ Keine Einebnung kultureller Unterschiede

∙ Transkulturalität: Fata Morgana oder  
  Realität?

∙ Vielfalt als Reichtum? Über den Zusammen- 
   hang von Vielfalt, Migration und Integration

∙ Bewährungsprobe – Kultureinrichtungen  
  und die Bedürfnisse von Migranten

∙ Stiftungen engagieren sich in den Bereichen 
  Integration und Bildung

∙ 50 Jahre türkische Migration

∙ Zum kontinuierlichen Dialog beitragen

Alle inter|kultur-Ausgaben können unter 
http://www.kulturrat.de/text.php?rubrik=88 
kostenlos als pdf-Datei geladen werden.
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Pendlerin: Für die Pflege ihrer kranken Mutter reiste Martha in den 1950er Jahren mehrmals zwischen 
den USA und Deutschland hin und her. © Sammlung Deutsches Auswandererhaus
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3 Fragen an...
Witold Kaminski

1. Am Runden Tisch Interkultur nahm 
ich teil, weil… ich den Eindruck habe, dass 
Migranten ungenügend in das kulturelle Leben 
eingebunden sind. Subjektive und objektive Um-
stände erlauben es ihnen nicht, ihre kulturellen 
Ansprüche zu befriedigen, obwohl Kultur über 
Grenzen hinweg vereint und Menschen hilft 
gemeinsam Hindernisse zu überwinden und den 
Zusammenhalt zu stärken. 
2. Als Ergebnis des Runden Tisch Interkul
tur erwarte ich… eine anhaltende Sensibili-
sierung der Gesellschaft, so dass sie Migranten 
als einen selbstverständlichen Bestandteil des 
Kulturellen Lebens wahrnehmen werden.
3. Perspektivisch betrachtet wird Interkul
turelle Bildung in den nächsten Jahren… 
als eine Notwendigkeit verstanden werden, um 
bestehende Differenzen zwischen verschiedenen 
Nationalitäten und Kulturen in einer immer 
mehr durch Pluralismus gekennzeichneten Ge-
sellschaft überwinden zu können.

VORSTANDSVORSITZENDER DES POL-
NISCHEN SOZIALRATES E.V. 

Franco Marincola

1. Am Runden Tisch Interkultur nahm ich 
teil, weil…  die Einladung ein wichtiges Signal 
für uns war, dass sich im Bereich Interkultur in 
Deutschland ein neues Bewusstsein entwickelt. 
Migranten und Migrantenverbände wurden 
bislang zu wenig miteinbezogen. Die Initiative 
des Kulturbereichs war ein wichtiger Schritt in 
Richtung Teilhabe.
2. Als Ergebnis des Runden Tisch Inter
kultur erwarte ich…  dass vor allem in den 
nächsten Jahren verstärkt darauf geachtet wird, 
dass bei der Finanzierung von Kultur, sei es im 

Theater, im Museum oder anderen Kulturein-
richtungen, der Bereich Interkultur als aus-
schlaggebendes Auswahlkriterium herangezogen 
wird. Interkulturelle Institute, wie Italiensche 
Kulturvereine, sollten auch von diesen Förde-
rungen profitieren können. Nur so kann sich eine 
gemeinsame Kultur entwickeln, denn gerade 
Kultur lebt vom Austausch. 
3. Perspektivisch betrachtet wird Interkul
turelle Bildung in den nächsten Jahren…
eine wichtige Rolle bei der Integration von Mi-
graten in Deutschland spielen. Interkultureller 
Bildung muss ein höherer Stellenwert zukom-
men. Interkulturelle Bildung bedeutet über 
andere Kulturen wie über die eigene Kultur zu 
diskutieren und liefert einen wichtigen Beitrag 
zum gegenseitigen Kennen- und Schätzenlernen. 
Kultur und Bildung sind Schlüssel zur Integration. 

GESCHäFTSFÜHRER DES CGIL-BILDUNGS-
WERKS 

Athena Leotsakou

1. Am Runden Tisch Interkultur nahm ich 
teil, weil…  ein Austausch von Migrantenorga-
nisationen und etablierten Organisationen der 
kulturellen Bildung überfällig geworden war.
2. Als Ergebnis des Runden Tisch Interkul
tur erwarte ich…  eine Fortführung der guten 
Zusammenarbeit in Form von regelmäßigen Tref-
fen sowie einen Diskurs über eine Neudefinition 
der kulturellen Bildung in Deutschland.
3. Perspektivisch betrachtet wird Interkul
turelle Bildung in den nächsten Jahren… 
weiter an Bedeutung gewinnen und nicht mehr 
als Sonderfall der Bildungswissenschaften be-
handelt werden.

PROJEKTLEITERIN BEI DER BUNDESARBEITS-
GEMEINSCHAFT DER IMMIGRANTEN- 
VERBäNDE 

Mit Musik Menschen zueinander bringen 
Nachhaltige interkulturelle Bildung muss ständig neu erarbeitet werden – Was Musikschulen dazu beitragen können / Von Matthias Pannes

Szene 1: Shervin (mit iranischen Wurzeln), 
Won-Ho (aus Korea), Michelle (Französin) und 
Kathrin (Deutsche und wie alle anderen aus 
Köln) spielen Beethovens Streichquartett op. 
18,6. Die russisch-stämmige Lehrkraft an der 
Musikschule bereitet das Ensemble auf einen 
Auftritt bei einem Benefizkonzert für die Un-
terstützung einer Nähschule für Frauen in Haiti 
vor. Im Programm steht weiter ein Tango von 
Piazolla und ein modernes Werk eines estnischen 
Komponisten. Kulturelle Vielfalt vollzieht sich 
hier in vielerlei Hinsicht.

Szene 2: Jedes Jahr finden seit zwei Jahrzehnten 
gemeinsame Musicals zwischen der Musikschule 
Beckum-Warendorf und Partnern aus Tansania 
statt, immer wechselnd im Münsterland und 
Ostafrika. Hunderte von Kindern und Eltern sind 
an dieser Initiative beteiligt, und es haben sich 
über die lange Zeit viele enge Freundschaften 
entwickelt. Die internationale Begegnung ist 
längst von einem Katalysator für interkulturelles 
Verständnis zur Normalität, zum Bedürfnis, zum 
unverzichtbaren Bestandteil in der Musikschul-
arbeit wie in dem Warendorfer Kulturleben 
insgesamt geworden.

Szene 3: In den Münsteraner Grundschulen 
erfahren in dem Kooperationsprojekt „Jedem 
Kind seine Stimme“ (JEKISS) über mehrere 
Jahre die Schüler vieler Klassen musikalische Bil-
dung im gemeinsamen Singen und Musizieren. 
Dass dabei in diesen Klassen, die aus Schülern 
vieler Nationalitäten bestehen, Musik aus den 
verschiedensten Ländern erarbeitet wird, dass 
dabei auch soziale Kompetenzen, die Entwick-
lung von Bewegung und vor allem von Sprache 
gefördert werden, dass die emotionale Intelligenz 
angesprochen wird, sind willkommene Begleit-
wirkungen.

Szene 4: In der KiTa am Kleistpark in Berlin-
Schöneberg kommen Eltern und Kinder aus 
unterschiedlichsten Nationen und Milieus zum 
dortigen Musikschulangebot, weil es einen Le-
bensraum, einen Entfaltungsraum bietet, der sonst 
für die Mütter und Kinder nicht erfahrbar wird.

Diese Szenen aus dem Alltag an öffentlichen 
Musikschulen, der aber immer vor Ort jeweils 

wieder neu erschlossen, erarbeitet, übersetzt, 
gestaltet werden muss, finden sich bundesweit, 
mit unterschiedlichen örtlichen Ausprägungen. 
Immer stehen sie unter dem Leitgedanken, mit 
der musikalischen Bildung einen spezifischen 
Beitrag in der kulturellen Bildung zu leisten, 
der die Mitglieder dieser Menschenfamilie in 
besonderer Weise anspricht, sie verbindet, 
ihre individuellen Möglichkeiten zu entfalten 
hilft. In jedem Bildungsprozess geht es – ob 
interkulturell oder nicht – ja darum, Menschen 
bei sich abzuholen und mit ihnen gemeinsam 
eine Richtung einzuschlagen und dabei ein 
Stück weit zu begleiten und Orientierung zu 
geben, nicht aber, sich an der „Abholstelle die 
Beine in den Bauch zu stehen“, wie Reinhart 
von Gutzeit es beim Musikschulkongress for-
mulierte. Bildungsprozesse sind, tendenziell 
anders als Unterricht und Erziehung, dabei 
keine Einbahnstraße: Gelingensbedingungen 
für Bildungswirkung sind stets Empathie, 
Kompetenz, Motivation und Neugier aller am 
Prozess Beteiligten. In einem solchen Kontext 
gewinnen „Lernende“ und „Lehrende“ glei-
chermaßen.

Kooperationen gewinnen an  
Bedeutung

Im Netz der öffentlichen Musikschulen – derzeit 
923 Musikschulen in rund 4.000 Städten und 
Gemeinden mit 36.000 Lehrkräften und über 
1 Million Schülerinnen und Schülern – fin-
det interkulturelle Bildung vor Ort statt, und 
dies schon seit vielen Jahren und häufig ganz 
selbstverständlich. Die Zusammensetzung der 
Schülerschaft aus verschiedenen Nationalitäten 
(auch der Lehrerschaft) an Musikschulen er-
weist sich als sehr vielfältig – und dies in jedem 
Bereich, also in der Instrumentalausbildung 
von Barock bis zur Avantgarde, im Rock-/
Pop-Bereich, im Jazz, in der „Weltmusik“. Die 
Kooperationen mit allgemein bildenden Schulen 
und mit Kindertageseinrichtungen gewinnen 
seit einigen Jahren im sozialräumlichen Kontext 
der Kommunalen Bildungslandschaft immer 
stärker an Bedeutung. Dabei ist das Leitbild 
der öffentlichen Musikschule, dass sie für alle 

Kinder und Jugendlichen erreichbar, zugäng-
lich und bezahlbar sein muss. Dies ist auch 
ihr Auftrag, wie er im vergangenen Jahr im 
gemeinsamen Positionspapier der Kommunalen 
Spitzenverbände formuliert wurde. 

Zugangsoffenheit unerlässlich

In der Betrachtung diese Themenfeldes ist es 
sicher hilfreich, eine Trennung der Milieu-
debatte vom Thema interkulturelle Bildung 
vorzunehmen: Bildungsferne ist prinzipiell 
kein Phänomen anderer Kulturen, sondern 
Ergebnis und (Aus-)Wirkung unserer eigenen 
Rahmenbedingungen von Kultur und Bildung. 
Daher ist es für Musikschulen wie für andere 
Einrichtungen kultureller Bildung auch not-
wendig, sich in geeigneten Angebotsformen 
weiter zu öffnen und für weitere Bevölke-
rungsgruppen offen zu sein, zum Beispiel mit-
tels „aufsuchender“ Musikangebote wie etwa 
den Hamburger „Jamliner“, durch vernetzte 
Information gemeinsam mit Bürgeramt, Sozi-
alamt, Schulen usw., durch Zusammenarbeit 
mit den Migrantenorganisationen vor Ort.
Der VdM hat als Verband natürlich in diesem 
Kontext auch Aufgaben, die er verfolgt: vor 
allem sind es breit angelegte, zugangsoffene 
und niederschwellige Programme, von denen 
es bereits viele gibt. Zu nennen sind hier nur die 
drei in Nordrhein-Westfalen („Jedem Kind ein 
Instrument“ und „Jedem Kind seine Stimme“ 
sowie „MoMo“, das Monheimer Modell), in 
Baden Württemberg („SBS“ – Singen, Bewegen, 
Sprechen) und Niedersachsen („Wir machen die 
Musik“). Weiter sind Fortbildungsangebote, die 
Veröffentlichung von Arbeitshilfen (z.B. Kultu-
relle Vielfalt in der Elementarstufe/Grundstufe), 
die Konzeption von Angebotsformen (hier etwa 
auch zum Bildungspaket), die Herausgabe von 
Lehrplänen (z.B. für das Instrument Baglama) 
und die verbandspolitische Arbeit zur Erzie-
lung von geeigneten Rahmenbedingungen für 
nachhaltige interkulturelle Bildung im Aufga-
benportfolio des VdM.

DER VERFASSER IST BUNDESGESCHäFTS-
FÜHRER DES VERBANDES DEUTSCHER 
MUSIKSCHULEN (VDM) UND MITGLIED 
IM FACHAUSSCHUSS KULTURELLE 
BILDUNG DES DEUTSCHEN KULTURRATES 


