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Migration

Hinter diesem kurzen Wort verbergen sich nicht nur Zuwanderer, ihre Nachfahren, Spätaussiedler und Geflüchtete, die unsere Gesellschaft bereichern, sondern auch zahlreiche
kontrovers geführte Debatten zu Asylrecht, Religion und Integration. Welche Rolle kulturelle
Bildung im Kontext von Migration und Integration spielt, steht in diesem Heft.

2

Kultur bildet. Beiträge zur kulturellen Bildung | Nr. 9 – September 2016

Gekommen, um zu bleiben

Asyl und Asylrecht in Deutschland: Woher, wohin? � Jochen Oltmer

A

syl verweist auf einen Schutzstatus für solche
Migrantinnen und Migranten, deren räumliche Bewegung vom aufnehmenden Staat als
alternativlos wegen einer Nötigung zur Abwanderung
aus politischen, ethnonationalen, rassistischen oder
religiösen Gründen anerkannt wird. Die Geschichte
des Asyls ist lang und reicht bis in das Altertum zurück. Das moderne Asylrecht entstand im Zusammenhang mit der Etablierung der europäischen Nationalstaaten im 19. Jahrhundert, die immer wieder
von Flucht und Verfolgung aus politischen Gründen
begleitet war. Einige zehntausend Menschen, die bewusst den Kampf gegen das herrschende politische
System ihres Herkunftsstaates aufgenommen hatten,
ergriffen meist vor der Verfolgung nationaler, demokratischer, liberaler oder sozialistischer Bewegungen
die Flucht. Ein guter Teil der Europäer, der im 19. Jahrhundert vor staatlicher Gewalt und Verfolgung auswich, kam aus Deutschland. Das galt sowohl für die
Zeit vor, während und nach der schließlich gescheiterten Revolution von 1848/49 als auch für das späte 19.
Jahrhundert, nun vor allem im Kontext des bismarckschen Anti-Sozialistengesetzes 1878.
Der Erste Weltkrieg:
Das »Jahrhundert der Flüchtlinge« beginnt
Fluchtbewegungen nahmen im 19. Jahrhundert im
grenzüberschreitenden Wanderungsgeschehen nur
vergleichsweise geringe Dimensionen ein. Das änderte sich mit dem Ersten Weltkrieg. Nun gewannen politisch bedingte räumliche Bewegungen erheblich an
Gewicht. Massenabwanderungen begleiteten vor allem den russischen Bürgerkrieg 1918 bis 1922 sowie
die Staatenbildungen der Nachkriegszeit in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa. Sie zielten in erster Linie
auf West- und Mitteleuropa. Es kann davon ausgegangen werden, dass in Europa bis Mitte der 1920er Jahre rund zehn Millionen Menschen aufgrund der politischen Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg
Grenzen überschritten. Das Deutschland der Weimarer Republik wurde zu einem wesentlichen Ziel dieser
Bewegungen und bot – mindestens temporär – Schutz
für Hunderttausende.
Während die wenigen Migrantinnen und Migranten, die im 19. Jahrhundert in europäischen Staaten als
politische Flüchtlinge Aufnahme fanden, vor allem als
sicherheitspolitisches, gelegentlich auch als außenpolitisches Problem gesehen wurden, erschien die
Massenzuwanderung des neuen »Jahrhunderts der
Flüchtlinge« zunehmend als Herausforderung für den
Sozialstaat. Ängste vor einer Zunahme der Erwerbslosigkeit, einer Überforderung des sozialen Sicherungssystems sowie einer kulturellen »Überfremdung« beherrschten die Debatte. Das galt auch für Deutschland
nach dem Ersten Weltkrieg. Dennoch schuf die Weimarer Republik rechtliche Kategorien für die Aufnahme von Flüchtlingen. Im »Deutschen Auslieferungsgesetz« von 1929 wurde das Asyl erstmals durch das
Festschreiben eines Verbots der Auslieferung bei politischen Straftaten auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Und die preußische »Ausländer-Polizeiverordnung« vom April 1932 legte Preußen die Verpflichtung
auf, politischen Flüchtlingen Asyl zu gewähren. Mit

der nationalsozialistischen Machtübernahme weni- ten sich – bis in die jüngste Vergangenheit – mehrge Monate später allerdings wurde Deutschland wie- fach politische und gesellschaftliche Konstellationen,
der asylfeindlich und trieb außerdem Menschen ins in denen die Aufnahme einzelner FlüchtlingsbeweExil – wie bereits im 19. Jahrhundert, nun allerdings gungen mit einem relativ breiten Konsens gefordert,
zu hunderttausenden. Der Zweite Weltkrieg und seine begrüßt und mit einem hohen zivilgesellschaftlichen
Folgen übertrafen schließlich alle bis dahin bekann- Engagement ermöglicht wurde. Immer wieder aber
ten Dimensionen von Flucht, Vertreibung und Depor- fielen Asylsuchende auch unter den Generalverdacht
tation. Vor allem Expansion und Niederlage des Drit- einer potentiellen Belastung und Bedrohung für Siten Reiches führten zu vielen zehn Millionen schutz- cherheit, wirtschaftliche Prosperität, soziale Systeme
suchenden Flüchtlingen und Vertriebenen in Europa. oder spezifische kulturelle und politische Werte einer
als homogen vorgestellten Gesellschaft.
Insbesondere in den 1980er und 1990er Jahren
Die Etablierung des Asylgrundrechtes
wurden viele der Wege geschlossen, die Zugang zum
in der Bundesrepublik Deutschland 1948/49
Asyl in der Bundesrepublik boten – in diesen Kontext
Die Erfahrung der nationalsozialistischen Diktatur, gehört insbesondere auch die Änderung des Grunddes Zweiten Weltkriegs und der mit ihm verbunde- rechts auf Asyl auf der Basis des im Dezember 1992
nen Flüchtlingsbewegungen hatten die Notwendig- vereinbarten Asylkompromisses der Regierungskoakeit neuer Regelungen verdeutlicht. Die »Allgemei- lition von CDU/CSU und FDP mit der oppositionellen
ne Erklärung der Menschenrechte« der Vereinten SPD. Sie wurde am 1. Juli 1993 rechtskräftig. Nach dem
Nationen von 1948 schrieb erstmals ein individuel- seither gültigen Artikel 16a des Grundgesetzes hat in
les Asylrecht fest. Artikel 14, Absatz 1 lautet: »Jeder aller Regel keine Chance mehr auf Asyl, wer aus »verMensch hat das Recht, in anderen Ländern vor Ver- folgungsfreien« Ländern stammt oder über sogenannfolgungen Asyl zu suchen und zu genießen.« Nur sel- te sichere Drittstaaten einreist, mit denen Deutschten allerdings wurde diese Formel in nationales Recht land lückenlos umgeben ist.
Auch die Geschichte der Migrationspolitik der Euüberführt. Eine Ausnahme bildete die Bundesrepublik
Deutschland. Der 1948/49 geschaffene Artikel 16, Ab- ropäischen Gemeinschaft bzw. Europäischen Union
satz 2, Satz 2 des Grundgesetzes bot mit der Formu- verweist auf solche restriktiven Komponenten, belierung »Politisch Verfolgte genießen Asylrecht« ein schränkte sich die Kooperation der Mitgliedstaaten
im internationalen Vergleich weitreichendes Grund- bislang doch überwiegend auf die Entwicklung von
recht auf dauerhaften Schutz: Darauf habe jeder po- restriktiven Regeln für eine gemeinsame Grenz- und
litisch Verfolgte, der nach Westdeutschland komme, Visapolitik sowie die Zusammenarbeit zur Begrenohne Einschränkungen einen verfassungsrechtlich zung der Asylzuwanderung. Die Vergemeinschaftung
einklagbaren Anspruch.
einer Schutzpolitik im engeren Sinne ist zwar schon
Das in den Diskussionen des Parlamentarischen Ra- seit Jahren auf der EU-Agenda. Wichtige Schritte
tes 1948/49 entwickelte Asylgrundrecht bildete eine konnten vor allem 2004/05 erreicht werden – just in
Reaktion auf die Vertreibungen aus dem Dritten Reich einer Phase geringer Flüchtlingszahlen: Mindeststanund markierte damit eine symbolische Distanzierung dards für Aufnahme und Versorgung von Asylsuchenvon der nationalsozialistischen Vergangenheit. Darü- den sowie Verfahrensgarantien und Regelungen zum
ber hinaus demonstrierte es gegenüber den drei west- subsidiären Schutz. Der Rahmen aber blieb fragmenlichen Besatzungsmächten die Anerkennung der nach tiert, gewissermaßen ein in den Anfängen steckendem Zweiten Weltkrieg vor allem bei der Gründung gebliebenes Projekt. Daran änderder Vereinten Nationen festgeschriebenen menschen- te auch die Überarbeitung der in
rechtlichen Regelungen. Noch stärker bestimmend den 2000er Jahren verabschiedeJede Präzisierung des Asylartikels
aber war ein weiterer Aspekt: Die Mitglieder des Par- ten Richtlinien und Verordnunaber müsse zu unerwünschten
lamentarischen Rates gingen davon aus, dass der größ- gen nichts, die seit 2013 das Gete Teil derjenigen, die das Asylrecht im Westen in An- meinsame Europäische AsylsysBeschränkungen der Möglichkeit
spruch nehmen könnten, aus der Sowjetischen Be- tem bilden.
satzungszone käme. Jede Präzisierung des AsylartiMomentan scheinen die Persihrer Aufnahme führen.
kels aber müsse zu unerwünschten Beschränkungen pektiven für einen Weiterbau geder Möglichkeit ihrer Aufnahme führen. Die Konkur- ring zu sein, denn die EU hat an Lerenz der politischen Systeme in Ost und West im Kon- gitimität verloren: Angesichts der Wirtschafts- und
text des Kalten Krieges und die bevorstehende Teilung Finanzkrise gilt sie vielen nicht mehr als GewährDeutschlands bildeten mithin wesentliche Perspekti- leisterin von Prosperität und Wohlstand. Eine demoven für die Formulierung eines Grundrechts auf Asyl. kratische Legitimität hat sich bis heute nur sehr bedingt ergeben, die historische Legitimität ist fragil, die
Idee des als homogen vorgestellten Nationalstaates erAsylrecht – ein fortwährender
scheint als stärker. Auch nach 60 Jahren haben sich ofAushandlungsprozess
fenbar immer noch nicht in der zureichenden Breite
Weil das Grundgesetz den Tatbestand der politischen europäische Arenen der Aushandlung europäischer
Verfolgung nicht näher definierte, ergab sich in den Fragen etablieren können.
folgenden Jahrzehnten und bis heute ein konfliktreicher Prozess des dauernden Neudefinierens dessen, Jochen Oltmer ist apl. Professor für Neueste Geschichte und
was das Politische ist und welche Form und Reichwei- Mitglied des Vorstands des Instituts für Migrationsforschung und
te die Verfolgung zu gewärtigen hat. Zwar entwickel- Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrü�

Mehr zum Thema kulturelle Bildung finden Sie im Internet → www.kultur-bildet.de
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Integrationsfördernde
Verschärfungen?
Das neue Integrationsgesetz spiegelt die gespaltene Flüchtlingspolitik der Bundesregierung wider � Harald Löhlein

E

s lohnt sich wirklich nicht, in der Buchhandlung zugewiesen, so sollen die Bundesländer zukünftig die Möglichdie aktuelle Ausgabe des Asylgesetzes zu kaufen. keit haben, auch anerkannte Flüchtlinge einem Ort zuzuweisen
Rausgeschmissenes Geld, denn garantiert hat es oder Orte festzulegen, wo sie nicht hinziehen können. Diese Einnach dem Redaktionsschluss weitere Veränderun- schränkungen sollen drei Jahre lang möglich sein. Ausnahmen
gen der Gesetze gegeben. In den letzten neun Mo- sind nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Da bei dienaten gab es insgesamt sieben gesetzliche Neure- ser Zuweisung der Wohnorte Freundschaften oder andere sogelungen im Asylbereich – und ein Ende ist noch nicht abzuse- ziale Bindungen zur Community ebenso wenig berücksichtigt
hen. Nun also das »Integrationsgesetz«. Ein anspruchsvoller werden wie die Chancen am Arbeitsmarkt, können mit dieser
Titel, und tatsächlich meint die RegieRegelung die Integrationschancen masrung ja auch, mit dem Gesetz nun idesiv verschlechtert werden. Neu geregelt
In den letzten neun Monaten wurden auch die Bedingungen für die
ale Bedingungen für die Integration der
Erteilung einer NiederlassungserlaubFlüchtlinge geschaffen zu haben. Tatgab es insgesamt sieben
nis. Diese erhalten anerkannte Flüchtsächlich allerdings spiegelt sich in dem
Gesetz die Spaltung wider, die seit eilinge zukünftig erst fünf Jahre nach ihgesetzliche Neuregelungen
niger Zeit die Flüchtlingspolitik prägt:
rer Anerkennung. Sie müssen zudem für
im Asylbereich …
Auf der einen Seite werden für einen
die Erteilung weitere Bedingungen erfüllen, wie vor allem der Nachweis guTeil der Flüchtlinge, nämlich diejenigen
mit »Bleibeperspektive«, die Möglichkeiten, hier Fuß zu fassen, ter Deutschkenntnisse und die eigenständige Sicherung des Ledeutlich verbessert. Auf der anderen Seite sollen aber diejeni- bensunterhaltes. Faktisch werden diese Verschärfungen zu daugen ohne Bleibeperspektive, vor allem diejenigen aus vermeint- erhafter Unsicherheit hinsichtlich der Aufenthaltsperspektive
lich sicheren Herkunftsländern, das Land möglichst schnell wie- führen. Was soll daran integrationsfördernd sein?
der verlassen.
An vielen Stellen vermittelt das Integrationsgesetz den EinDiejenigen mit »Bleibeperspektive« erhalten frühzeitig Zu- druck, als fehle es an der Integrations- bzw. Mitwirkungsbereitgang zu den Integrationskursen, zum Arbeitsmarkt und zu ver- schaft der Flüchtlinge. Dem versucht man mit verschiedenen
schiedenen Formen der Ausbildungsförderung. Sie erhalten, Sanktionen, vor allem im Bereich des Asylbewerberleistungsgewenn sie einen Ausbildungsplatz finden, für die Dauer der Aus- setzes zu begegnen. Aus der Beratungspraxis aber wissen wir:
bildung eine Duldung und können sich sechs Monate nach Ab- Es fehlt nicht die Motivation oder Mitwirkungsbereitschaft – es
schluss der Ausbildung einen Arbeitsplatz suchen. Und schließ- fehlen an vielen Orten vielmehr noch passende Angebote der
lich gibt es für Asylsuchende und Geduldete mit Bleibeperspek- Sprachförderung oder der beruflichen Orientierung und Quative auch 100.000 zusätzliche Arbeitsgelegenheiten. Die sonst lifizierung. Abgesehen davon halten wir Kürzungen von Sozialübliche Bezeichnung »Ein-Euro-Job« passt in diesem Fall al- leistungen grundsätzlich mit dem verfassungsrechtlichen Anlerdings nicht, denn Flüchtlinge sollen nur eine Aufwandsent- spruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum wie auch
schädigung von 80 Cent pro Stunde erhalten.
mit der EU-Aufnahmerichtlinie kaum vereinbar.
Der Begriff der »guten Bleibeperspektive« hat seit gut einem
Wie geht es nun nach der Verabschiedung des IntegrationsgeJahr verstärkt Einzug in die Ausgestaltung der Flüchtlingsauf- setzes weiter? Es muss dafür gesorgt werden, dass die Integratinahme in Deutschland gefunden. Gemeint sind damit Flüchtlin- onsangebote – also vor allem Integrationskurse, berufsorientierge aus solchen Ländern, bei denen die Gesamtschutzquote über te Sprachförderung, Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung
50 Prozent liegt. Aktuell trifft das zu für Flüchtlinge aus Syrien, und Orientierung etc. – zügig in ausreichender Zahl und Qualität
Irak, Iran, Eritrea und Somalia. Wie fragwürdig diese Untertei- zur Verfügung stehen. Es müssen zudem Unterstützungsangelung ist, sieht man am Beispiel der Flüchtlinge aus Afghanistan. bote ausgebaut werden, gerade auch für diejenigen, denen nicht
Deren Anerkennungsquote liegt »nur« bei ca. 46 Prozent, sie vorab eine gute Bleibeperspektive attestiert wird. Ein großes
haben demnach keine Bleibeperspektive. Hinlänglich bekannt Thema in den kommenden Monaten bleibt die Familienzusamdürfte aber sein, dass bei den afghanischen Flüchtlingen die Zahl menführung. Dort gibt es nicht nur enorme praktische Schwiederer, die in ihr Heimatland zurückkehren oder dorthin abge- rigkeiten, vielmehr sind nun auch immer mehr Schutzberechschoben werden, außerordentlich gering ist. Unter Integrations- tigte davon betroffen, dass der Familiennachzug für subsidiär
gesichtspunkten ist auf jeden Fall zu fordern, dass alle Asylsu- Geschützte für zwei Jahre grundsätzlich ausgeschlossen ist. Und
chenden, über deren Asylgesuch nicht innerhalb von drei Mo- schließlich bleibt die zentrale Herausforderung, für Schutzsunaten entschieden wurde, dann Zugang zu Integrationskursen, chende überhaupt noch den Zugang nach Europa, nach DeutschAusbildung und Arbeitsmarkt erhalten sollten.
land zu ermöglichen. Deutschland darf sich seiner VerantworFür Asylsuchende ohne diese »Bleibeperspektive«, vor allem tung nicht entziehen und sollte – sei es in Form von humanitären
für diejenigen aus »sicheren Herkunftsländern«, soll dagegen Aufnahmeprogrammen, Resettlementprogrammen, humanitäjede Form der Integration vermieden werden. Über ihre Asyl- ren Visa oder erweiterter Formen der Familienzusammenfühverfahren soll möglichst in gesonderten Aufnahmeeinrichtun- rung – einen nennenswerten Anteil der Schutzsuchenden aus
gen zügig entschieden werden, einen Zugang zum Arbeitsmarkt der Region hier aufnehmen.
oder Sprachförderung gibt es nicht. Ziel ist vielmehr die schnelle Rückkehr bzw. Rückführung in das Herkunftsland. Werden Harald Löhlein ist Leiter der Abteilung Migration und
bisher nur Asylbewerber während des Verfahrens einem Ort Internationale Kooperation des Paritätischen Gesamtverbandes
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Was können Migrantenselbstorganisationen leisten?
Ali Ertan Toprak im Gespräch.

»Kultur macht stark« geht weiter – auch für
Geflüchtete! Stefan Müller im Gespräch.

Migrantenselbstorganisationen sind in diesen Tagen gefragte
Ansprechpartner, wenn es um die Integration von geflüchteten Menschen geht. Mit welchen Anforderungen sehen diese sich konfrontiert? Was können Migrantenselbstorganisationen konkret leisten?
― Die Wahrheit ist, dass wir seit Beginn der Flüchtlingswelle kaum gefragt
wurden. Die Migrantenorganisationen laufen eher so nebenher und werden
vornehmlich auf lokaler Ebene für Hilfsdienste, z. B. für Übersetzungsarbeiten, angesprochen. Mit Beginn der Flüchtlingswelle haben hauptsächlich die
Regeldienste die Flüchtlingsbetreuung übernommen. Ohne die Hauptamtlichen in den Regeldiensten wäre der Einsatz der Ehrenamtlichen aber undenkbar. Jemand muss das Ganze doch organisieren und koordinieren. Es hat
deshalb lange gedauert, bis auch die Migrantenorganisationen in die Gänge
gekommen sind. Sie sind für solche ad hoc Aufgaben nicht ausgestattet. Fast
alle Migrantenorganisationen arbeiten ehrenamtlich. Dennoch sind sie in
der Flüchtlingsbetreuung präsent. Auf eine andere Art. Mitglieder von Migrantenorganisationen, welche einen starken Flüchtlingsbezug haben, mussten ohnehin nicht aufgefordert werden, zu helfen, denn viele hatten bereits
das Haus voll mit Flüchtlingen aus der eigenen Familie und dem Freundeskreis. Schade finde ich es, dass die Bundesregierung im Zuge der Flüchtlingswelle überhaupt nicht auf die Migrantenverbände zugegangen ist. Sie hätte
auf ihre Expertise vertrauen können. Wir haben bereits im Vorfeld darüber
berichtet, wie die Situation in den Krisengebieten und auf der Balkanroute
war. Wir wussten, dass alle nach Deutschland wollen. Da brauchte es keine
gesonderte Einladung von Frau Merkel. Unsere Mitglieder haben gute Einblicke in die Situation in den Herkunftsländern. Man hätte zwar den Flüchtlingsstrom nicht stoppen können, man wäre aber besser vorbereitet gewesen.

Bundesministerin Johanna Wanka kündigte auf der bundesweiten Tagung
des Programmes »Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung« am 6. April
2016 an, zusätzlich bis zum Jahr 2017 ca. fünf Millionen Euro für junge erwachsene Geflüchtete bis 26 Jahre bereitzustellen. Der Parlamentarische
Staatssekretär zu Kultur und Flüchtlingen Stefan Müller, MdB, steht zu dieser Programmausweitung Rede und Antwort.

Wie müssten Migrantenselbstorganisationen (finanziell)
ausgestattet bzw. unterstützt werden, um den an sie adressierten
Bedarf aufzufangen?
― Die Migrantenorganisationen der verschiedenen Communities leisten täglich eine große Bandbreite wichtiger Integrationshilfen vor Ort. Das reicht
von einfachen Lotsenfunktionen über Patenschaften, soziale Beratungen,
kulturelle Veranstaltungen, außerschulische Bildungsangebote, die Unterstützung von Familien bei Erziehungs- und Bildungsproblemen bis zu zertifizierten beruflichen Integrationsmaßnahmen. Sie verfügen über eine auf
der eigenen Erfahrung basierenden Expertise in Bezug auf gelungene Integration wie auch in Bezug auf Irrwege, Fallstricke und den Umgang mit Diskriminierungserfahrungen. Sie sind prädestiniert, eine Art »Integrationsschleuse« für Neuzuwanderer zu sein. Dazu müssen sie aber befähigt werden. Ihre Handlungsfähigkeit muss ausgebaut werden. Dieser Transfer von
Erfahrung kann aber nur erfolgen, wenn qualifiziertes Personal vorgehalten
werden kann. Die Migrantenorganisationen brauchen, wenn sie im öffentlichen Interesse handeln, eine Regelförderung wie die Wohlfahrtsverbände.
Hier werden wir aber ganz dicke Bretter bohren müssen, denn es geht um
Verteilungskämpfe. Es geht um Geld!

Aus welchen Gründen hat das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) diese Aufstockung von fünf Millionen Euro
für kulturelle Bildungsprojekte für junge Geflüchtete im Rahmen
von »Kultur macht stark« beschlossen?
― Wir wollen junge Erwachsene zwischen 18 und 26 Jahren, die aus ihren
Heimatländern geflohen sind, bei ihren ersten Schritten in die bundesdeutsche Gesellschaft unterstützen. Diese jungen Menschen haben oft wenige
Beschäftigungsmöglichkeiten. Sie sind nicht mehr schulpflichtig. Wenn ihre
Asylverfahren noch in der Bearbeitung sind, gibt es für sie wenig Möglichkeiten, das Land, seine Kultur und Sprache kennenzulernen. Hier wollen
wir Abhilfe schaffen. Deshalb haben wir das Programm »Kultur macht stark.
Bündnisse für Bildung« für die jungen Erwachsenen geöffnet und fördern
bis Ende 2017 mit bis zu fünf Millionen Euro im Jahr Bündnisse für Bildung.
Acht Programmpartner in »Kultur macht stark« erhalten dafür zusätzliche
Fördermittel, darunter sind der Deutsche Volkshochschulverband und das
Paritätische Bildungswerk. Lokale Einrichtungen können ihre Förderanträge – wie schon in »Kultur macht stark« eingespielt – bei den Programmpartnern einreichen. Alle erforderlichen Informationen über die jeweiligen Konzepte, die geförderten Bereiche der kulturellen Bildung, die Formate und Fördersummen können unter www.buendnisse-fuer-bildung.de
abgerufen werden.
Wird die geplante Ausweitung auf kulturelle Bildungsprojekte
für junge erwachsene Geflüchtete im Rahmen von »Kultur macht
stark« einmalig sein? Bestehen weitere Pläne für zukünftige
Erneuerung oder Vertiefung? Wie könnte sich eine nachhaltige
Struktur zur Förderung der kulturellen Bildung von jungen
erwachsenen Geflüchteten gestalten?
― Die Ausweitung der Förderung bezieht sich zunächst auf die Jahre 2016
und 2017. Die vom BMBF geförderten 32 Programmpartner haben durch
»Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung« vielfältige Erfahrungen in der
Förderung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre sammeln
können. Ob sich diese Erfahrungen und auch unsere Förderkonstruktion
ohne Weiteres auf die Zielgruppe der jungen erwachsenen Geflüchteten bis
26 Jahre übertragen lassen, müssen wir jetzt erst einmal sehen. Die Förderung beginnt jetzt, wir werden die Erfahrungen der Programmpartner mit
dieser Altersgruppe abwarten und dann entscheiden. Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns dabei naturgemäß sehr. Vor allem weil die Projektförderung, in der wir uns hier bewegen, immer zeitlich begrenzt ist. Zum heutigen Zeitpunkt lässt sich aber noch keine belastbare Antwort darauf geben.
Es ist ja noch völlig offen, wie sich die Zahl der Flüchtlinge entwickeln wird.

Welche Rolle spielt die Teilhabe an Kunst und Kultur für
das Ankommen in einer neuen Gesellschaft?
― Machen wir uns nichts vor. Den ersten Kontakt mit einem Ausländer hat
ein Biodeutscher doch über die Kultur, sei es über die Ess- oder Tanzkultur.
Auch heute sind Folkloregruppen und kulinarische Stände der Migrantenvereine auf Strassenfesten nicht wegzudenken. Nun bedeutet für uns Partizipation nicht nur »kochen, trommeln, tanzen«, sondern Teilhabe auch
an den Ressourcen. Oft wird vergessen, dass diese kulturellen Angebote seit
Jahrzehnten milde belächelt werden, weil sie heimatorientiert sind und weil
sie angeblich der Segregation Vorschub leisten. Es wird jedoch vergessen,
dass kulturelle Bildung die Menschen zur spielerischen Auseinandersetzung
mit der eigenen Herkunft fördert. Wie soll denn eine multikulturelle Gesellschaft aussehen? Soll es ein Kultureintopf werden oder ein Menü verschiedener Kulturen auf Augenhöhe? Kultur ist auf jeden Fall der erste Schritt für
manche, den Zugang zum zunächst Fremden zu finden. Und das trifft nicht
nur für den Deutschen zu, sondern auch für den Einwanderer.

Welche Erwartung hat das BMBF an die geplante
Aufstockung der Mittel für junge erwachsene Geflüchtete
im Rahmen von »Kultur macht stark«?
― Die Teilnahme an Maßnahmen der kulturellen Bildung bietet aus meiner
Sicht gute Möglichkeiten, die Kultur unseres Landes kennenzulernen, Zugang zur deutschen Sprache zu finden und sich mit anderen bei gemeinsamen kulturellen Erlebnissen auszutauschen. Gleichzeitig bieten die Maßnahmen auch Möglichkeiten, sich beispielsweise mit der eigenen Fluchtgeschichte auseinanderzusetzen und so die Erlebnisse leichter zu verarbeiten. Durch den Umgang mit deutschsprachigen anderen Menschen,
Betreuern und Fachkräften werden das Deutschlernen und das »Ankommen« erleichtert. Uns geht es darum, junge erwachsene Geflüchtete bei ihren ersten Schritten in unsere Gesellschaft zu begleiten, sie bei ihrer Integration zu unterstützen.

Ali Ertan Toprak ist Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Immigrantenverbände in Deutschland e.V

Stefan Müller, MdB ist Parlamentarischer Staatssekretär zu Kultur
und Flüchtlingen bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung
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Islamkritik vs.
Islamfeindlichkeit
Die Differenzierung von Islamkritik und Islamfeindlichkeit
ist heute mehr denn je Notwendigkeit � Lamya Kaddor

Integration wohin?
Wir werden uns verständigen müssen, auch
wenn es schwer ist � Olaf Zimmermann

D

ie Debatte um die Integration der Geflüchteten ist oft sehr
schwierig. Niemand im Kulturbereich bestreitet die Notwendigkeit von Integration, doch nur wenige wollen sich
mit der Frage beschäftigen, in was integriert werden soll? Mit
blumigen Andeutungen quälen wir uns durch die Debatten. Besonders beliebt ist die Metapher, dass wir doch alle voneinander
lernen können. Hier die Geflüchteten, dort die Einheimischen,
sitzen zusammen, singen sich ihre jeweiligen Volksweisen vor
oder erzählen sich ihre jeweiligen Sagen, Legenden oder Märchen. Viele träumen von einer transkulturellen Gesellschaft, an
der alle mit ihrer mitgebrachten Kultur gleichberechtigt teilhaben.
Ich will diesen Traum nicht diskreditieren, doch ein realistischer Blick in die Welt der kulturellen und religiösen Auseinandersetzungen, ein Europa nach dem Brexit, mit seinen geschlossenen Grenzen und dem Erstarken des Nationalismus und
ein Deutschland mit AfD und Pegida, spricht eine deutlich andere Sprache.
Jeder kulturelle Austausch ist gut und hoch willkommen, doch
die Frage wohin integriert werden soll, wird damit nicht geklärt.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Fragen beantworten
sollten, damit nicht diejenigen, die die Grenzen für Flüchtlinge
immer unüberwindbarer machen wollen, die sich gegen jedwede Form der kulturellen Öffnung sperren, die Frage beantworten werden.
Integration bedeutet für mich, die Aufnahme von Immigranten in ein bestehendes Kultur- und Sozialgefüge. Doch was ist unser Kulturgefüge? Goethe, Schiller, Christentum, Aufklärung, das
Nibelungenlied, Kunstfreiheit, Shermin Langhoff, Georg Baselitz, Andrea Berg ...? Wir werden uns über unser Kulturgefüge,
das weit mehr als ein Kanon ist, verständigen müssen, so schwer
uns das auch fällt.
Olaf Zimmermann ist Herausgeber von Politik und Kultur

I

slamfeindlichkeit hat einen schweren Stand
in Deutschland. Bis vor wenigen Jahren wurde heftig bestritten, dass es so etwas überhaupt gibt. Heiner Bielfeld, der UN-Sonderberichterstatter über Religions- und Weltanschauungsfreiheit, erklärte 2010: »Noch vor drei
Jahren konnte man Begriffe wie Islamophobie oder
Islamfeindlichkeit nicht verwenden, ohne sich sofort Vorwürfe von Überempfindlichkeit, Naivität
oder ›Gutmenschentum‹ einzuhandeln.« Damals
wurde einfach alles, was sich gegen Muslime und
ihre Religion richtete, unter dem Stichwort Islamkritik subsumiert und damit legitimiert. Diese fehlende Differenzierung hat auch all jenen geschadet, die ernste, sprich konstruktive Kritik betreiben wollten und keine pauschale Verunglimpfung
zur Marginalisierung einer Weltreligion.
Heute gibt es noch gewisse Hemmungen in Öffentlichkeit und Politik, etwas als islamfeindlich
zu bezeichnen. Selbst wenn einer Frau das Kopftuch heruntergerissen wird oder islamische Einrichtungen mit abgeschlagenen Schweinsköpfen
geschändet werden, ist eher von fremdenfeindlichen Motiven die Rede. Sogar in Polizeistatistiken
gehen Brandanschläge auf Moscheen als fremdenfeindliche Taten ein. Das hat nebenbei den Haken,
dass Muslime immer noch per se als fremd qualifiziert werden. Ein leidlicher Anachronismus.
Der schwere Stand der Islamfeindlichkeit erklärt
sich unter anderem durch den Anstieg islamistischer Gewalttaten und der daraus folgenden Verzerrung der Realitäten. Studien zufolge berichten
Medien zu gut 75 Prozent in
negativen Kontexten über
Wieso sollen jetzt die die Religion des Islams. Berichtsanlässe sind meist
Muslime die Opfer sein, Terror und andere GewaltDabei gibt es 1,6 Mildie bedrohen doch uns! taten.
liarden(!) Muslime auf der
Welt. Sobald ein Täter Muslim ist, wird quasi im umgekehrten Automatismus
der Scheu vor dem Begriff Islamfeindlichkeit davon ausgegangen, dass die Tat religiös begründet
sei – etwa bei »Ehrenmorden«, dabei sind diese viel
stärker kulturell als religiös geprägt. So heißt es
dann häufig: Wieso sollen jetzt die Muslime die Opfer sein, die bedrohen doch uns! Diese verbreitete

Haltung macht es Islamfeinden leicht, ihre wahren
Absichten zu verschleiern. Im Fall von kritischen
Nachfragen betonen sie einfach, man sei ja nur gegen Islamismus, man habe nichts gegen friedliche
Muslime. Die pauschalisierenden und vorurteilsbehafteten Argumente lassen aber keinen Zweifel,
dass sie der gesamten Religion gegenüber und mithin allen Muslimen Abneigung zum Ausdruck bringen wollen.
Insbesondere Rechtspopulistinnen und -populisten greifen diese Strategien auf. Das ließ sich zunächst am Aufstieg des Internetblogs »Politically
Incorrect« zur wichtigsten Plattform deutschsprachiger Islamfeinde sehen. Inzwischen tragen Phänomene wie Pegida das dort entwickelte Gedankengut auf die Straße. Parteien versuchen seit Jahren,
daraus Kapital für sich zu schlagen.
Aus rechtspopulistischer Sicht hat die sogenannte »Islamkritik« den Vorteil: Wenn es offiziell nur
gegen Islamismus geht, kann man damit prima Vorwürfen des geächteten Rechtsextremismus begegnen und die Zielsetzung einer völkisch homogenen
Gesellschaft trotzdem verdeckt aufrechterhalten.
In Überreizung der Symbolik treten Islamfeinde
seit Jahren demonstrativ mit Israel-Flaggen auf.
Parallel entfaltet Islamfeindlichkeit lagerübergreifend vereinende Kräfte. Klassische Linke und
klassische Rechte finden durch sie zueinander.
Die Folge ist eine teilweise Auflösung der vertrauten Kategorien, was die Gesellschaft bis heute verwirrt. »Islamkritik« wurde für Rechtspopulistinnen und -populisten zum Vehikel ihrer politischen
Mitte. Und wie man an der AfD sieht, hat es funktioniert – nicht nur bei der Arbeiterschaft, auch bei
Intellektuellen.
In der Hektik des politischen Alltagsdiskurses ist
es oft zu aufwendig, das alles zu vermitteln. Kunst
und Kultur haben da den charmanten Vorteil der
Entschleunigung. Sie können sich mehr Zeit lassen, um die Mechanismen der Islamfeindlichkeit
aufzudecken und deren Narrative zu dekonstruieren. Zudem haben Künstlerinnen und Künstler oft
die besseren Mittel, solche komplexen Zusammenhänge darzustellen und greifbarer zu machen. Das
sollten sie nutzen.
Lamya Kaddor ist Islamwissenschaftlerin und Publizistin
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D.I.Y. (Do it yourself)
Teil der Lösung: Die Neuen Deutschen Organisationen � Breschkai Ferhad

T

hilo Sarrazins Buch »Deutschland schafft
sich ab« ist mit 1,5 Millionen Exemplaren das
meistverkaufte Sachbuch der deutschen Nachkriegszeit. Die Debatten, die dieses Buch auslöste, waren ein Schock für politisch engagierte Menschen mit
Einwanderungsgeschichte und die gesamte migrantische Bevölkerung. Den rassistischen und anti-islamischen Thesen Sarrazins wurde viel Platz eingeräumt
und Fremdenfeindlichkeit wurde plötzlich öffentlich
vertretbar. Erneut wurde über Abstammung und Herkunft diskutiert und die Zugehörigkeit von Eingewanderten und ihren Nachkommen zu Deutschland infrage gestellt. Eben diese Zugehörigkeit zu Deutschland beanspruchen die als Reaktion darauf gegründeten Vereine und Initiativen der zweiten und dritten
Einwanderergeneration oft schon im Vereinsnamen
für sich. Die Mitglieder von Vereinen wie den Neuen Deutschen Medienmachern, Typisch Deutsch oder
Deutscher Soldat verbindet keine gemeinsame Herkunft, sondern ihr zivilgesellschaftliches Engagement. Sie sind alle in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen aktiv und treten für die Vielfalt und
die Pluralität Deutschlands und deren Anerkennung
ein. Schon seit über 50 Jahren ist Deutschland ein Einwanderungsland. Eingewanderte und ihre Nachkommen gestalten die Gesellschaft mit. Die dominanten
Diskurse und offiziellen Narrative sind jedoch immer
noch die eines homogenen Landes, zu dem Bürger mit
sogenanntem »Migrationshintergrund« nur am Rande gehören.
Mit den jüngsten Fluchtbewegungen nach Europa und der Entstehung von Pegida und der AfD, kochen die identitären Debatten in Deutschland von neuem hoch und wieder fehlt es an starken Stimmen, um
wirksam für ein plurales Deutschland einzutreten.
Über 100 dieser jungen Vereine und Initiativen von
Menschen mit Einwanderungsgeschichte haben sich
im Februar 2015 zu den Neuen Deutschen Organisationen (NDO) zusammengeschlossen. Ihr Ziel ist es, gemeinsam eine solche Stimme zu bilden: gegen Rassismus und Ausgrenzung, und für eine Gesellschaft, die
ihre Vielfalt als Chance wahrnimmt. Der erste Bundeskongress und Gründungsmoment der NDO stand
unter dem Titel »Deutschland neu denken« und stellte unmissverständlich klar, dass die heutige Generation von Menschen mit Einwanderungsgeschichte Teil
der deutschen Gesellschaft ist und diese Teilhabe laut
einfordert und repräsentiert sehen will.
Dieses selbstbewusste Eintreten für die eigene Zugehörigkeit unterscheidet die NDO von herkömmlichen Migrantenselbstorganisationen. Allerdings wäre
das Engagement der einzelnen Vereine und die Tragweite der NDO nicht denkbar, hätte es nicht die jahrzehntelange Arbeit dieser Organisationen gegeben.
Noch bis 1991 wurde in der Bundesrepublik der »Tag

des Ausländischen Mitbürgers« gefeiert. Auch wenn Vorurteile ihnen gegenüber bestärkt. Statt einer Inin manchen Bundesländern auch heute noch »Aus- tegrationspolitik fordern die NDO daher eine Gesellländerbeauftragte« die Interessen der Bürger mit schaftspolitik, die sich an die gesamte Bevölkerung
Einwanderungsgeschichte vertreten: Vom Ausländer richtet und Maßnahmen gegen Rassismus und Diszum Bürger mit Migrationshintergrund ist schon ein kriminierung beinhaltet, damit sich die Fronten nicht
wichtiger Schritt getan worden. Die NDO gehen wei- weiter verhärten.
ter und setzen sich dafür ein, dass das deutsche SelbstEs gibt heute in Deutschland viele gut ausgebilverständnis endlich die vorhandene Pluralität der ei- dete, zivilgesellschaftlich aktive Menschen mit Eingenen Bevölkerung anerkennt und in seine Narratio- wanderungsgeschichte, die auch Teil der Aufnahmenen aufnimmt.
gesellschaft sind. Würden sie als solche ernstgenomDie aktuellen Debatten um Integration und Inte- men, könnten sie einen konstruktiven Beitrag zu den
grationsmaßnahmen sind in diesem Kontext zu se- Herausforderungen leisten, vor denen dieses Land
hen: Neuankömmlinge treffen heute keinesfalls auf heute steht, denn sie, oder ihre Eltern oder Großeleine einheitliche, homogene Gesellschaft, die vorher tern, haben Erfahrung mit der Einwanderung nach
nie mit Einwanderung in Berührung gekommen ist. Deutschland. Es ist höchste Zeit, dass sie nicht mehr
Ganz im Gegenteil gilt es, hier einen Schritt zurück- als Teil des Problems dargestellt werden, sondern als
zutreten und zu sehen, dass die Forderung nach Inte- Teil der Lösung.
gration seit Jahrzehnten an Menschen gerichtet wird,
Dafür müssten sich allerdings die deutschen Institudie schon über 50 Jahre in Deutschland leben. Damit tionen der gesellschaftlichen Vielfalt öffnen. Es reicht
zeigt sich einerseits, dass diese Gesellschaft reich an nicht, Appelle, Gesprächsangebote oder Programme an
Möglichkeiten und Instrumenten ist, die sie über vie- Menschen mit »Migrationshintergrund« zu richten.
le Jahre entwickelt hat, um mit ihrer eigenen Plurali- Bei jeder öffentlichen Institution, welche die Bürger
tät umzugehen. Anderseits lässt sich dann auch nicht und Bürgerinnen dieses Landes repräsentiert, sei es in
leugnen, dass Rassismus nicht jetzt erst entsteht, son- der Kultur, der Politik oder der Zivilgesellschaft, muss
dern auch in Deutschland schon lange Bestand hat und gefragt werden: Wie spiegelt sie in ihren Strukturen
strukturell und institutionell verankert ist.
die Vielfalt der Gesellschaft wider? Wo öffnet sie sich
Gerade bei zivilgesellschaftlichen und (kultur-)po- wirklich und wo wirken Ausgrenzungsmechanismen,
litischen Maßnahmen im Umgang mit der neuen Ein- die dazu führen, dass diese Vielfalt bislang kaum sichtwanderung, sollte nicht albar ist? Es braucht gesteules noch einmal von vorne
erte Prozesse, die von innen
begonnen, sollten alte Fehund
grundlegend DiskrimiErfolgreich wären die NDO erst,
ler vermieden werden. Danierung und Rassismus adwenn die Vielfalt Deutschlands ressieren und Räume für
für braucht es ein klares
Bekenntnis zur Einwanvon allen öffüberall sichtbar wäre und sie sich Engagement
derungsgesellschaft und
nen. Denn die begonnene
eine Zusammenarbeit auf
damit selbst abgeschafft hätten. Entwicklung hin zu einer
Augenhöhe mit den Neuanpluralen Gesellschaft kann
kömmlingen. Die australinicht ausschließlich auf
sche Geflüchtetenselbstorganisation RISE hat unter dem Rücken der Einzelnen ausgetragen werden, sondem Titel »Wir sind nicht dein nächstes Kunstprojekt« dern muss öffentlich vertreten werden.
Indem sie bewusst die Teilhabe von Menschen mit
eine Zehn-Punkte-Liste für Künstler verfasst, die mit
Geflüchteten arbeiten wollen. Der sechste Punkt lau- Einwanderungsgeschichte fordern, betreiben die NDO
tet: »Nur weil du das sagst, ist dies kein geschützter vielleicht Selbst-othering. Allerdings bleibt diese ForRaum. Dazu bedarf es langer Basisarbeit, Solidarität derung so lange notwendig, wie das Selbstverständnis
und Hingabe«. Ebenso ist ein Deutschkurs keine um- von Deutschland nicht der eigenen Realität als vielfälfassende Integrationsmaßnahme, nur weil er als sol- tiges, plurales Einwanderungsland entspricht. Erfolgche angepriesen wird. Das Ankommen, genauso wie reich wären die NDO erst, wenn die Vielfalt Deutschder Aufbau eines Schutzraumes, braucht Zeit und Ver- lands überall sichtbar wäre und sie sich damit selbst
trauen, und das von beiden Seiten: vom Ankommen- abgeschafft hätten. Bis dahin aber müssen wir uns
alle gemeinsam darüber verständigen, wie wir zuden und von der Aufnahmegesellschaft.
Defizit-orientierte Integrationsmaßnahmen, die sammenleben wollen.
sich ausschließlich an die Geflüchteten richten und
nicht die gesamtgesellschaftliche Situation in Betracht Breschkai Ferhad ist Kulturmanagerin und leitet
ziehen, haben schon in der Vergangenheit Eingewan- die Koordinationsstelle der Neuen Deutschen Organisationen
derten die Teilhabe an der Gesellschaft erschwert und bei den Neuen Deutschen Medienmachern
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Die Ankommenden

Worum müsste es (auch) in einem Integrationsprogramm »Kunst/Kultur« gehen? � Dorothea Kolland

N

atürlich gibt es nicht »die Geflüchteten«.
Es kamen und kommen Millionen von unterschiedlichen Persönlichkeiten: Kinder,
Jugendliche, Frauen, Männer, Arme, Reiche, Gebildete und des Lesens und Schreibens Unkundige. Sie sind – von Nordafrika bis Sri Lanka – von völlig unterschiedlichen Kulturtraditionen und Religionen geprägt, sie sprechen Hunderte von unterschiedlichen Sprachen bzw. Dialekten. Aber sie alle haben den
Verlust ihrer Heimat, oft ihrer Familie, und traumatische Fluchterfahrungen hinter sich und eine Mauer
von Fremdheit vor sich. Aber sie kommen mit großer
Hoffnung – sei es, dass sie den Krieg hinter sich lassen
können, den Hunger, die Perspektivlosigkeit der fehlenden Arbeit, Unfreiheit und Verfolgung. Leider haben ihre Erwartungen oft wenig mit der Realität und
den Möglichkeiten im Ankunftsland zu tun. Viele wollen nach der ersten Erleichterung, in Sicherheit angekommen zu sein, langfristig zurückkehren, unbedingt, und suchen zugleich eine Heimat in der Fremde. Dieser »double bind« ist von großer Bedeutung:
Es ist offen, wie und wo sie ihre eigene Zukunft in naher oder ferner Zukunft sehen. Egal, wie sie sich entscheiden – Kompetenzgewinn streben die meisten an,
ob sprachlicher, manueller, bildungsbezogener, wissenschaftlicher oder künstlerischer Art, ob für ihr Leben im Exil oder für eine mögliche Rückkehr. Beispielhaft fördert das Auswärtige Amt im UNESCO-Kontext
das »Archaeological Heritage Network«, in dem Syrerinnen und Syrer inner- und außerhalb der syrischen
Grenzen auf ihre zukünftige Wiederaufbauarbeit vorbereitet werden, mit einem besonderen Augenmerk
auf junge geflüchtete Fachleute. Es geht um Identität
und Verantwortung.
Willkommen oder anerkannt?
Wir wissen wenig über die Menschen, die kommen.
Doch dieses Wissen ist bei aller Grobmaschigkeit relevant, um wenigstens geringfügige Parameter zu gewinnen, die auf kulturelle Bedürfnisse, Interessen
und Aktivitäten der Geflüchteten hinweisen, wobei
vor zu einfachen Rückschlüssen zu warnen ist. So
kann eine Kultur, die Schriftlichkeit nicht ausgeprägt
hat, eine hohe Erzählkultur und Musikpraxis aufweisen. Bildung kann somit nicht mit kulturellen Interessen gleichgesetzt werden – nirgendwo! Am ehesten sind Hinweise zu gewinnen, aus denen Strategien
für eine rasche Integration auf dem Arbeitsmarkt zu
entwickeln sind, wo Geflüchtete also rasch »nützlich« werden könnten – also das, was seit ein paar Jahren »Willkommenskultur« genannt wird. Das ebenso wichtige Interesse, die mitgebrachten Potenziale
wertzuschätzen und als Bereicherung der vorgefundenen Kultur zu erkennen – vor 2014 »Anerkennungskultur« genannt – hinkt dagegen weit hinterher.
Im vorliegenden Kontext ist die Gruppe der professionellen Kunst- und Kulturschaffenden von besonderer Bedeutung. Sie ist zahlenmäßig keine große
Gruppe, sie spielt aber für die Identität und das Selbstbewusstsein ihrer nationalen Community eine große
Rolle, weil viele von ihnen die Rolle von Pfadfinderinnen und Pfadfindern in die Ankunftsgesellschaft hinein übernehmen können und aufgrund ihrer bisherigen Welterfahrung eher in der Lage sind, Beziehungen aufzubauen. Zudem verfügen viele von ihnen über
Sprachkenntnisse und Auslandserfahrungen. Sie haben Mut, sich zu präsentieren und suchen »AndockPunkte«. Der Kontakt zu Kommunikationsnetzen innerhalb des »Kunstsystems« ist daher für sie extrem
wichtig.
Es gibt im Rahmen des bislang praktizierten Registrierungssystems keine Möglichkeit, diese Gruppe der geflüchteten Kulturschaffenden tatsächlich zu
überschauen und ihre Bedürfnisse zu erkunden, aber
es machen sich immer mehr Theaterleute, Bildende
Künstler, Musiker, Filmemacher, Kuratoren, Museumsfachleute etc. bemerkbar, sobald sie dazu sprachlich in der Lage sind. Und viele sind dies: Häufig sprechen sie Englisch oder Französisch, da sie zumindest
Teile ihrer Ausbildung im Ausland absolviert haben
oder eingebunden sind in ihre bisherigen, auch internationalen Künstlernetzwerke.

Das Wissen über die Kultur- und Kunstlandschaften ▶▶ Modelle der Künstlerförderung (auch mit
 unktueller positiver Diskriminierung),
p
in den Herkunftsländern der Geflüchteten ist hierzuStipendien und Qualifizierungen
lande insgesamt sehr dürftig. Wir wissen mittlerweile mehr über Splitterbombentypen als beispielsweise ▶▶ Förderung und weitere Öffnung von Bibliotheken als Integrations-Kompetenzzentren:
über ihre Literatur. Erschwerend kommt hinzu, dass
Umgang mit Sprache über Sprachkurse
viele der relevanten Künstlerinnen und Künstler mitthinaus, Neue Medien, Literatur in Herkunfts
lerweile bzw. seit Langem im Exil leben und sich eher
sprachen, Sprachvermittlungsexperimente,
in der Kulturlandschaft ihres Gastlandes bewegen als
Vermittlung von Herkunfts- und Weltliteratur
eigene, auch ästhetische Wurzeln erkennen zu geben.
(»Schatz der Weltkulturen«)
Wenn nicht, so wird ihre Kunstsprache als zurückgeblieben, rein exotisch oder hierzulande nicht »salon- ▶▶ Medienzugänglichkeit (Untertitelung, Filme
auch in Sprachen der Geflüchteten)
fähig« gewertet, es sei denn in Spezialkontexten.
▶▶ Modellprojekte: Entwicklung von Treffpunkten
(»Basar«) für Kunst und Kultur, regionale
Integration oder Versuchsund ethnische Ökonomie, Bildung, Vernetzung,
anordnung für die Zukunft?
Handwerk (z. B. in der Provinz), Modellprojekte zur kulturellen Integration auf dem Land
Sehr grundsätzlich ist immer wieder der Gebrauch des
bzw. in entlegenen Unterkünften
Begriffs Integration zu hinterfragen. Die inzwischen
von der deutschen Gesellschaft gewählte Bedeutung
und sein gesellschaftspolitisches Ziel ist mittlerweile Beispiele konkreter Maßnahmen
meist eines, dessen Ziel nicht Einpassung in das Vor- der (Kultur-)Politik:
gegebene ist, sondern Teilhabe an Entscheidungsprozessen und Zukunftsentwicklungen, aktive Partizipa- ▶▶ Entwicklung eines Frauen-Förderungsprogramms zur kulturellen Teilhabe
tion an dem Diskurs, der Wechselwirkungen und Veränderungen auslöst bei allen am Diskurs Beteiligten. ▶▶ Entwicklung eines Stipendienprogramms
für Institutionen und Hochschulen, das
Die besonderen kommunikativen und diskursiven Podie Fluchtumstände (Zeitverlust, Kompetenztentiale kultureller Aktion prädestinieren Kunst und
nachweisverlust) berücksichtigt
Kultur geradezu, Teilhabe zu erproben, als »Contact
zone« (Tomás Ybarra-Frausto) bereitzustehen, sich ▶▶ Qualifizierungsprogramme für geflüchtete
Künstlerinnen und Künstler in Zusammenals »Versuchsanordnung für Zukunft« zu öffnen. Kularbeit mit Berufsverbänden und Bundestur hat das Potential, als Kommunikationsplattform
akademien, Öffnung der Kunsthochschulen
zu dienen. Kunst und Kulturprojekte können als »ge(siehe z. B. Hochschule für Grafik und Buchmeinsame dritte Sache«, als Fokus, als Labor für Situakunst Leipzig, Weißensee Kunsthochschule etc.)
tionen des gemeinsamen Agierens und als Plattformen
des gemeinsamen Gesprächs dienen, die Kennenler- ▶▶ Schaffung von Stellen im Rahmen des Bundes
freiwilligendienstes für Geflüchtete, Einnen und Handeln auf verschiedenen Ebenen ermögrichtung von »Beschäftigungsgelegenheiten«
lichen – außerhalb der unmittelbaren Konfliktsituadurch die Bundesagentur für Arbeit
tionen, in denen Kontakt sonst alltäglich stattfindet,
außerhalb von existentiellem Leistungsdruck und re- ▶▶ Filmprogramme in Herkunftssprachen und
aus Herkunftsländern (Mobiles Kino)
lativ frei von Angst. Manchmal geht es »nur« darum,
Gelegenheit, Raum und Zeit zu schaffen, um sich ge- ▶▶ Projektförderung für zentrale kulturelle
Eigenaktivitäten der Geflüchteten (z. B. »Syrian
genseitig zuzuhören.
Expat Philharmonic Orchestra«, Instrumental
Damit kann der kulturellen Dimension eine Schlüsunterricht für die mit-migrierten Instrumente)
selfunktion für gesellschaftliche Integration zukommen, die gegenseitiges Verstehen und nicht einseiti- ▶▶ Sonderfonds »Brückenbauer-Refugee-Fonds«:
zugänglich für alle, die in ihre Aktivitäten
ges Anpassen, verantwortungsbewusstes gemeinsaGeflüchtete einbeziehen wollen und dazu
mes Entwickeln von Neuem und nicht Aufgabe von
»Refugee-Agenten«, möglichst mit Migrations
Identität bedeutet. Die Potentiale kultureller Teilhaerfahrung, brauchen
be können sich jedoch nur dann entfalten, wenn Barrieren und Stolpersteine von allen und für alle, die be- ▶▶ Förderung von Kompetenzzentren kultureller
Integration in allen Bundesländern (in Kooperateiligt sein sollen und wollen, beseitigt werden, wie
tion mit Stiftungen) in Partnerschaft zwischen
z. B. ein verlässlicher Aufenthaltsstatus, fehlende poAutochthonen und Allochthonen
litische Partizipation auf verschiedenen Ebenen, ungleiche Bildungsvoraussetzungen und -chancen, ein ▶▶ Modellhafte Öffnung von Kulturinstitutionen
als Begegnungsorte mit vielfältigen Zugangs
schwieriger Zugang zum Arbeitsmarkt, Diskriminieformen
rung von Frauen, Genderungerechtigkeit, zu häufig
menschenunwürdige oder exkludierende Lebens- und ▶▶ Ermöglichung selbstbestimmter Arbeits
bedingungen für Künstlerinnen und Künstler:
Wohnverhältnisse, fehlende oder mangelhafte KulturAteliers, Probenräume, Präsentationsmöglich
sensibilität im Alltag wie im Wertekanon.
keiten
▶▶ Qualifizierung von Künstlerinnen und
Handlungsempfehlungen für langKünstlern sowie Kulturpädagoginnen und
fristige strukturelle Entwicklungen
Kulturpädagogen mit Fluchterfahrung
innerhalb der Kulturlandschaft:
für Willkommensklassen und kulturelle
Bildungsangebote im schulischen und außer
▶▶ Kennenlernen, Respektieren, Sicherung und
schulischen Kontext
Präsentation der Heimatkultur der Geflüchteten
▶▶ Verstärkter Fachdialog mit anderen
▶▶ Kultursensible und qualifizierte Präsentation
»Zuständigkeitsbereichen« (Ministerien und
der Arbeiten geflüchteter Künstlerinnen und
Verwaltungen), um weitere Ressourcen für
Künstler (Achtung: Gefahr patriarchaler Um
kulturelle Integration und Teilhabe zu aktivieren
gangsformen – darum nicht einfach den es
(z. B. BMI und BAMF, Städtebau, Arbeit und
gut meinenden Kirchengemeinden und sozio
Soziales, Jugend und Familie, Bundesagentur
kulturellen Orten überlassen!)
für Arbeit, Medienboards, Filmförderung)
▶▶ Identitätsfördernde Lebens-, Qualifizierungs▶▶ Modifizierte Weiterentwicklung von »Kultur
und Arbeitsmöglichkeiten nach beiden Seiten –
macht stark«
Heimat wie Zukunft
▶▶ Förderung der interkulturellen Öffnung (ver
schiedene Programme auf lokaler, Länder- und
Und dies alles nicht auf Kosten der hier unter prekären
Bundesebene), Kompetenztraining für KulturVerhältnissen lebenden und arbeitenden Künstlerinsensibilität in autochthonen Kultureinrichtungen,
nen und Künstler und Kulturschaffenden.
Einrichtung von Praktika, Volontariaten und
Zeitverträgen bis hin zu Festanstellungen
Dorothea Kolland ist Freie Kulturberaterin und
▶▶ Intensivierung und Vervielfachung von Patenarbeitet im Sprecherrat des Bundesweiten Ratschlags für
schaftsmodellen (z. B. www.berlin-mondiale.de)
Kulturelle Vielfalt mit
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Der Normalfall

K

Städte und ihr kulturelles Erbe sind Orte der Migration und Integration � Barbara Seifen

ommen und Gehen ist Teil menschlichen Alltagshandelns, von Einwanderung profitieren
die Gesellschaften, Austausch und Migration
sind der »Normalfall« gesellschaftlichen und kulturellen Wandels. Am Baubestand und an den Baudenkmälern lässt sich viel über Wandel, Austausch und Migration ablesen. Zahlreiche Spuren von Zuwanderung und
Veränderung, Hinweise darauf, dass ehemals »Fremde« aufgenommen und integriert wurden, zeigen sich
an vielen Orten. Unser baukulturelles Erbe bietet Potential, den gesellschaftlichen Prozess in unserer Einwanderungsgesellschaft zu befördern und die Bereitschaft zur Teilhabe für alle zu stärken.
Wesentlich ist der gemeinsame Austausch darüber,
was zu unserem baukulturellen Erbe zählt, welche Bedeutung dieses Erbe für uns alle hat und wie es erhalten und an die nächsten Generationen weitergegeben
werden kann. Kulturdenkmale sind ein gemeinsames
Erbe der Vergangenheit und zugleich auch ein wertvolles Geschenk an die nächsten Generationen.
Für die Region des heutigen Ruhrgebietes wurde im
Rahmen des RUHR.2010-Projektes »Fremde Impulse –
Baudenkmale im Ruhrgebiet« beispielhaft aufgezeigt,
dass im Denkmalbestand abgelesen werden kann, was
ursprünglich durch Zuwanderung, in der Art eines Impulses von außen, in die Region gekommen ist (siehe
www.fremde-impulse.de). Anhand von fünf Themen
wurden Denkmäler ausgewählt, an denen sich Zuwanderung und Impulse von außen im Ballungsraum Ruhrgebiet aufzeigen lassen:
Kunst & Architektur
Ab 1554 entstand Europäische Renaissancearchitektur
im heutigen Gelsenkirchen, weil sich Rütger von der
Horst auf seinen Reisen durch Europa von Kunst und
Kultur in Frankreich und Italien begeistern ließ und
zusammen mit dem Niederländer Arnt Johansen toe
Boecop sein Schloss Horst nach französischen Vorbildern erbauen und mit Bildhauerarbeiten nach italienischen Vorlagen reich ausstatten ließ. In der Siedlung
Teutoburgia in Herne finden sich die Ideen der englischen Gartenstadt mitten im Ruhrgebiet. Die Siedlung
wurde ab 1909 vom Bochumer Verein für Bergbau und
Gussstahlfabrikation für Bergleute und ihre Familien
errichtet.
Technik & Kapital
Das Ruhrgebiet erlebte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eine starke Zuwanderung infolge des sich enorm
entwickelnden Bergbaus. Der Ire William Thomas Mulvany erkannte als einer der ersten die Möglichkeiten
des Bergbaus in der Emscherregion. Er kam 1855 als Repräsentant einer irischen Investorengruppe ins Ruhrgebiet und modernisierte zusammen mit zahlreichen
irischen und englischen Fachleuten den Bergbau. Die

von Mulvany in Castrop-Rauxel gegründete Zeche Erin Marktsiedlung bezeugt, leisten konnten. Die erhaltene
(irisch: grüne Insel) mit ihrem denkmalgeschützten Kapelle im heutigen Bochumer Stadtteil SeveringhauFördergerüst Erin 7 zeugt von diesen wichtigen tech- sen dient seit den 1970er Jahren als Autofahrerkapelle.
nischen und wirtschaftlichen Impulsen.
Glaube
Herrschaft
Im Laufe der Jahrhunderte sind GlaubensgemeinWechselnde Herrschaften und Regierungen haben im schaften neu hinzugekommen. Ein zunächst »fremRuhrgebiet zahlreiche Impulse gegeben, angefangen der« Glaube war auch das Christentum, das ab dem 7.
von den Römern im Rheinland über die Karolinger bis und 8. Jahrhundert als Teil von Herrschaftsstruktuzur französischen Zeit nach der Revolution und dem ren etabliert wurde. Spätestens seit dem 11. Jahrhunpreußischen Impuls in Westfalen nach dem Wiener dert im Rheinland und seit dem 13. Jahrhundert in WestKongress. Die Fossa Eugeniana in Rheinberg bezeugt falen siedelten sich Menschen jüdischen Glaubens an.
spanischen Kanalbau am Niederrhein im 17. Jahrhun- In Selm-Borg wurde um 1818 eine kleine Synagoge als
dert. Das große Bauprojekt der Statthalterin Isabella einfacher Fachwerkbau errichtet, der Betsaal im InneEugenia Clara blieb allerdings unvollendet und ist heu- ren ist reich ausgemalt. Heute wird diese Synagoge, die
te Teil eines beliebten Wanderweges.
nach den Pogromen im November 1938 beschädigt erhalten und über Jahrzehnte Lagerschuppen für BrennLeute
und Baumaterial war, für kulturelle Veranstaltungen
Durchziehende Menschen, Händler, Pilger, Arbeiter genutzt und dient auch einer jüdischen Gemeinde wieund Handwerker haben nicht in erster Linie selbst Ge- der für Gottesdienste.
bautes hinterlassen, denn diese Menschen lebten häuAn Baudenkmalen wie Kirchen, Klöstern, Synagofig in sehr armen Verhältnissen. Aber an einer Vielzahl gen, Wallfahrtstätten, Beträumen und Moscheen lasvon Dokumenten und Exponaten in den Museen lässt sen sich die gesellschaftlichen Umbrüche im Laufe
sich nachvollziehen, wie diese Menschen zunächst als der Jahrhunderte ablesen. Eine interkulturelle EntdeFremde sich mit der Zeit in die neuen Lebensumstän- ckungsreise durch die Welt kann sich ergeben, wenn
de eingefügt haben. Es entstand eine neue Infrastruk- der Denkmalbestand unter dem Aspekt Austausch, Mitur für die Zuwanderinnen und Zuwanderer. 1910 leb- gration und Integration betrachtet wird. Eine Chanten rund 500.000 Polen im Ruhrgebiet, sie litten un- ce für neue Begegnungen im Sinne von Integration
ter der verbreiteten Fremdenfeindlichkeit der übrigen entsteht, wenn die Spuren von Zuwanderung in einer
Bevölkerung, der Behörden und der Arbeitgeber. Die Stadt in Beziehung gesetzt werden zum Hier und Jetzt.
verblasste Inschrift »Bank Robotników« am Baudenk- Dazu ist die Kooperation aller vor Ort erforderlich. Ein
mal Am Kortländer 2 in Bochum erinnert daran, dass erster Schritt zur Teilhabe kann es sein, miteinander
hier um 1900 ein ruhrpolnisches Zentrum mit Gewerk- über alle Barrieren hinweg ins Gespräch zu kommen.
Mit dem Denkmalbestand ist der Zugewinn für die
schaften, Banken, Zeitungen, Vereinen und Organisationen entstanden war.
Gesellschaft durch Migration zu vermitteln. WertschätWährend der beiden Weltkriege wurden tausende zung für das kulturelle Erbe und die eigene IdentifizieFrauen und Männer aus dem besetzten Ausland zur Ar- rung mit diesem Erbe wird mit dem Wissen um dessen
beit gezwungen. In Bochum waren 1944 rund 100 Lager Bedeutung und um dessen Ursprünge wachsen. Es gilt,
und etwa 30.000 Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter gemeinsam einen Blick dafür zu entwickeln, welche
aus Russland, Polen und Italien registriert. Auf dem Ge- Orte und Bauwerke für Menschen aus anderen Regiolände der Zeche Lothringen wurden 1941 langgestreck- nen der Welt hier historisch und soziokulturell bedeutte Baracken für sie aufgestellt. Diese dienten nach 1945 sam sein können. Städte, Architektur und baukulturelals Unterkunft für Flüchtlinge und Ausgebombte. Als les Erbe entfalten auf diese Weise ein großes IntegraWohnort für Flüchtlinge und »Gastarbeiter« aus Itali- tionspotenzial. Sie bilden für jeden ein unmittelbares
en und der Türkei, die ab etwa 1960 in den Baracken Lebensumfeld und sind ohne zielgerichtete Aufmerkuntergebracht wurden, ist die Siedlung auch ein Do- samkeit sinnlich erfahrbar. Architektur, Bauten, Plätze
kument für die freiwillige Zuwanderung in Friedens- und Wegeführungen können komplexe historische Entzeiten. Ab 1983 wohnten dort Studierende, zunächst wicklungen veranschaulichen, sogar ohne dass sprachohne Kenntnis der Geschichte dieses Ortes. Heute ist liche Barrieren dem entgegenstehen. Der Rat für Baudie Siedlung das genossenschaftliche Wohnprojekt des kultur und Denkmalkultur setzt sich dafür ein, diese
Vereins »Bewahren durch Beleben e.V.«.
Kulturvermittlung zu befördern.
Um 1364 wurde in Stalleiken am Hellweg, einem alten Handelsweg, ein Pilgerhaus mit Kapelle gegründet. Barbara Seifen ist Leiterin des Referates Praktische DenkDas Pilgerhaus sollte den Fernpilgern dienen, die sich malpflege im LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur
keine Unterkunft in der nahen Stadt Bochum, 1298 als und Sprecherin des Rates für Baukultur und Denkmalpflege
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Muss Kunst etwas
leisten?
Aufgaben höhlen Kunst aus � Deniz Utlu

K

Ein solidarischer Geist
Hajusom ist ein transnationales Kunstprojekt
in Hamburg – mit Modellcharakter? � Dorothea Reini�e

I

m Februar 1999 verabreden sich in der Aula
einer Erstversorgungseinrichtung am Rande
Hamburgs knapp 30 junge Geflüchtete – Mädchen und Jungen aus Ländern Westafrikas, aus Afghanistan und dem Iran – sowie ein kleines künstlerisches Team (weiblich, weiß: die PerformanceKünstlerinnen Ella Huck und Dorothea Reinicke) zu
einem auf drei Monate angesetzten Theater-Workshop. Niemand der Beteiligten ahnt die nachhaltige Kraft dieser Vereinbarung. In einer Ausgangssituation der Vielheit von Erfahrungen, Wissen und
Erwartungen gibt es zunächst keine Vorstellung
davon, was am Ende der drei Monate einer interessierten Öffentlichkeit gezeigt werden kann. Mit
größter Offenheit las»Das besondere an der Kunst von sen sie sich auf einen
künstlerischen Prozess
Hajusom ist, dass wir eine Gemeinschaft ein, in dem die Diversisind, die die Vielfalt der Welt vereint tät der Menschen, die
Differenz in Herkunft,
und einen utopischen Raum schafft, in dem Gender und Bildung als
die Geschichte der Welt neu geschrieben Schatz und Ressource
wirkt. Die gemeinsame
wird. Wir machen mit Hajusom Politik.« Erfahrung dieser ersZandile Darko, Performerin ten, sehr erfolgreichen
Performance-Produktion hat einen besonderen Geist ins Leben gerufen:
den solidarischen Spirit »Hajusom«, der seitdem
lebendig ist und am Ende jeder Probe in einem kurzen Ritual erneut beschworen wird. Die drei Gründungsmitglieder Hatice-Jusef-Omid haben sich hier
eingeschrieben.
Verlassen der Rolle als »Flüchtling«
Mittlerweile ist Hajusom als Label für transnationale Performance-Kunst bundesweit anerkannt,
macht Gastspiele an wichtigen Theater-Häusern
der Republik. Für alle Protagonisten – alte wie aktuelle – ist Hajusom ein neues Zuhause geworden,
das sie aktiv gestalten, das mit ihnen und durch sie
wächst. Fast 300 junge Geflüchtete haben in 17 Jahren zusammen mit renommierten Gastkünstlerinnen und -künstlern nach immer neuen, gemeinsamen Schnittflächen interdisziplinär geforscht und
das Format erfunden, durch das sich alle Mitwirkenden auf der Bühne repräsentiert fühlen. Themen kreisen um Migration, Transnationalität und
Ökologie, beziehen kritisch Position zu Globalisierung, dem Grenzregime der Festung Europa und
Festschreibungen durch vermeintlich geschlosse-

ne Systeme kultureller Identität. Es geht um Gender und die Rolle von Emotionen bei der Verbesserung dieser Welt. Keinesfalls wählen die Protagonistinnen und Protagonisten Themen, in denen sie
auf die Rolle des »Flüchtlings« festgeschrieben und
im Blick des Publikums auf genau diese Erfahrung
reduziert werden: Auf der Bühne wollen sie Visionen, Träume, Talente und Kompetenzen sichtbar
machen, Konflikte und Fragen an das Leben bearbeiten, die sie mit vielen jungen Menschen – egal
welcher Herkunft – teilen.
Performance – Kunstform und Lebenspraxis
Die Möglichkeiten, sich im künstlerischen Prozess
einer Performance einzubringen, sind vielfältig und
regen an, Selbstkonzepte zu erweitern. Ob beim
Training des Körpers und der Stimme, der Wahrnehmung und Präsenz, der gemeinsamen Entwicklung von Choreografien und szenischen Elementen,
bei filmischer Arbeit mit Video oder in der Konzeptgruppe – ständig experimentieren die Performerinnen und Performer mit Spielformen ihrer Identität,
die sie als beweglich erleben, in einem permanenten
Prozess der Transformation. Auftritten vor großem
Publikum liegt ein ganzheitliches Konzept für eine
Praxis zugrunde, in der Alltägliches in den Prozess
der Kreation einfließt: Es wird zusammen gekocht,
gegessen, gefeiert. In gesonderten Beratungsterminen werden individuelle Zukunftspläne ausgelotet,
bei Problemen im großen Netzwerk des Projekts geeignete Formen der Unterstützung gefunden.
Die Modellhaftigkeit solcher künstlerischen
Kollaborationen mit Geflüchteten, in denen sich
alle Beteiligten gegenseitig bereichern und verändern, beschreibt Dramaturg und Autor Oliver Kontny, nachdem er über einen längeren Zeitraum die
Arbeit von Hajusom verfolgt hat. Er sieht darin »...
eine Lebensschule, deren Lernergebnisse sie (die
Performerinnen und Performer) voller Stolz, Würde und Humor vor ausverkauften Sälen vorstellen. Als nachhaltige Anleitung zur Selbstermächtigung haftet dieser Schule ein Modellcharakter an
… Wenn so gut wie alle beteiligten Akteure als Erwachsene einen erfolgreichen Lebensentwurf in
Hamburg realisieren, dann hat das Projekt nicht
etwa einen Beitrag zur Integration geleistet, sondern zur Emanzipation«.
Dorothea Reinicke ist Initiatorin und künstlerische
Leiterin des Projekts Hajusom

unst muss nichts leisten. Dies gilt es vorwegzunehmen.
Die Aufladung der Kunst mit Aufgaben bedeutet ihre
Aushöhlung. Die Kunst ist keinem Programm verpflichtet und muss sich nicht mit Zeitfragen auseinandersetzen. Vor allem muss und sollte sich Kunst nicht mit Dingen auseinandersetzen, die von gegenwärtigen Debatten als Zeitfragen gedacht und priorisiert werden. Kunst ist Diskursen und Debatten
erhaben und steht über der Realpolitik. Wenn ich also von politischer Kunst spreche, dann meine ich nicht, dass sich etwa die Literatur mit Parteiprogrammen beschäftigen muss, und ökologisch
sein sollte, wenn über den Atomausstieg diskutiert wird und Toleranz schaffen sollte, wenn das Feuilleton und der Bundestag über
Integration debattieren. Unter politischer Kunst verstehe ich das
Aufspüren von gesellschaftlichen Konflikten, die viel tiefer liegen
als jede realpolitische Debatte – aber: nicht analytisch und lösungsorientiert, also zweckbezogen. Sondern fern jeder Lösungsorientierung, nicht bestrebt, konstruktiv zu sein, aus einer eigenen Dringlichkeit und Befreiung heraus.
Wenn ich etwas Politisches von den Künstlern – nicht von der
Kunst – erwarten kann, dann ist es politische Wachsamkeit und
Selbstreflexion. Und zwar nicht als Künstler, sondern als Mensch.
Ein politisch wachsamer Künstler wird seine Sprache und Bilder überprüfen und versuchen zu erkennen, was aus ihm heraus
kommt, aus seiner Dringlichkeit, aus seinem Versuch, sich zu befreien und was er übernimmt aus dem Machtgefüge der Gesellschaft,
in der er aufgewachsen ist. Die politische Wachsamkeit unterstützt
die ästhetische Wahrheitssuche. Nicht umgekehrt.
In diesem Sinne kann eine machtkritische Kultur einen ästhetisch wertvollen Beitrag für die Kunst, etwa das literarische Schreiben, haben, sofern sie die Wahrnehmung des Künstlers dahingehend schult, sich von der Herrschaft anerzogener Bilder zu befreien. Sofern die »postmigrantische Kulturproduktion« machtkritisch
ist, gilt das auch für sie.
Allerdings sollten wir hier nicht an Begriffen festhalten. Das Wort
»postmigrantisch« war in einer bestimmten Phase, Mitte bis Ende
der Nullerjahre, sinnvoll, in dem Jahrzehnt nach der Aufhebung des
Blutrechts (ius sanguinis) und der Einführung des Geburtsrechts
(ius soli) für die Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit. Es
musste deutlich gemacht werden, dass von den Menschen, die in
den letzten 50 Jahren, dieses Land mitaufgebaut und es geprägt hatten, nicht immer noch von Migration, Integration und Ankommen
gesprochen werden durfte. Dass es stattdessen einen gesamt-gesellschaftlichen Schritt zur ehrlichen Selbstwahrnehmung geben
musste. In diesem Sinne war das Konzept des »Postmigrantischen«
im deutschen Kontext, so wie ich es verstehe, weniger einfach nur
ein Ersatz für irreführende Begriffe, wie »Migrationshintergrund«
oder »Migranten«, sondern ein Bruch mit dem deutschen Selbstverständnis, wie es bis dahin trotz rechtlicher Reformen galt. Das
hieß für mich nicht, dass alle gleich sind und unabhängig von sozialer Position oder gesellschaftlichen Zuschreibungen jetzt alle einfach postmigrantisch waren. Im Gegenteil, in Anlehnung an postkoloniale Konzepte musste klar darauf hingewiesen werden, dass es
eine Spaltung der Gesellschaft gibt, diese aber nicht von kulturellen
Unterschieden herrührt, die es auch geben mag, sondern von einer
rassistischen Unterscheidung zwischen den Menschen, die ökonomische, soziale und auch kulturelle, hier insbesondere bildungspolitische, Unterschiede im Zugang zu Ressourcen produzierte.
Ein solches Konzept trifft unmittelbar wieder nur die Wahrnehmung des Künstlers, nicht aber das künstlerische Schaffen selbst.
Mithilfe dieser Perspektive lässt sich die eigene Arbeit – die Sprache, die Bilder – kritisch überprüfen: Wie stelle ich meine Charaktere dar? Sind es wirkliche Charaktere oder übernehme ich Klischeebilder, die auf veralteten, aber im Veraltetsein noch nicht entlarvten gesellschaftlichen Konzepten beruhen?
In der Phase, in der wir uns heute befinden, wo mehr und mehr
Menschen weltweit auf der Flucht sind, müssen wir vielleicht zurück zu einem universellen Verständnis von Migration, das nicht
nur aus deutscher Perspektive nach »Integration« bzw. gesellschaftlichem Zusammenleben fragt. In einer Welt der Konflikte ändert
sich natürlich auch die künstlerische Arbeit, aber nie für eine Agenda, sondern immer für eine Suche nach dem Ort der Konflikte in mir.
Bildungspolitisch sollten wir weniger fragen, was die Kunst leisten kann, sondern was wir für die Kunst leisten können, damit sie
sich frei entfalten kann und ihre Themen und Formen nicht von gesellschaftlichen Debatten und Eliten über Förderung und Sanktion
bestimmt werden und damit sie möglichst wenig veralteten Konzepten, mit denen wir aufwachsen, aufliegt. Kunst muss gar nichts.
Sie kann aber über alles hinauswachsen.
Deniz Utlu ist Autor
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Auf der Stelle
treten
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Ein neues Wir-Gefühl
Welche Bedeutung haben Kunst und Kultur für den Zusammenhalt
einer pluralen Gesellschaft? Wie kann die kulturelle und gesellschaftliche
Teilhabe aller Menschen realisiert werden? � Çiçek Bacik

K

unst und Kultur sind wichtige Orte der Begegnung. leben auf Augenhöhe. Dabei sollte die Kultur als wichtiges MeWenn unterschiedliche Lebenswelten und kulturel- dium der Teilhabe und als ein demokratisches Mittel bei der Gele Wirklichkeiten in Kunst und Kultur wiedergegeben staltung der Vielfalt betrachtet werden.
werden, können sie einen entscheidenden Beitrag für den geEin wichtiges kulturpolitisches Ziel sollte es sein, neue Forsellschaftlichen Zusammenhalt leisten. Dafür brauchen wir men des Dialogs und Austauschs in dieser von Heterogenität und
mehr Räume für soziale und kulturelle Lebenswirklichkeiten, Vielfalt gezeichneten Realität aufzuzeigen. Bei dieser Gelegendie aus der Nische herausgeholt und »auf die Bühne« gebracht heit müssten Kulturhäuser ihre Zusammenarbeit mit Migranwerden.
tenorganisationen intensivieren. Auch müssten die kulturelDie zunehmende Globalisierung und Migrationsströme füh- len Bedürfnisse der Migranten in der Forschung weiterhin erren zu einer starken Pluralisierung der Gesellschaft und Frag- mittelt werden, damit für sie zielgruppengerechte Angebote gementierung von urbanen Lebensräumen. Die Heterogenität ei- macht werden können.
ner Bevölkerung stellt demzufolge auch die Kulturpolitik vor
Laut einer Untersuchung des Bundesministeriums für Bileine große Herausforderung. Bieten Kunst und Kultur wirklich dung und Forschung haben Kunst und Kultur für Migranten eine
allen Menschen, die in unserem Land leben, ein Zuhause? Spie- wichtige Brückenfunktion, die zwischen den Kulturen vermitgeln sich beispielsweise die unterschiedlichen Identitäten, die teln und daher unverzichtbare Instrumente für einen Dialog
Erinnerungskultur von Migranten in den Kulturhäusern aus- sind. Dadurch kann eine Begegnung mit anderen Kulturen und
reichend wieder?
Traditionen ermöglicht und eine wechselseitige Akzeptanz beDeutschland ist noch weit davon entfernt, der kulturellen schleunigt werden. Auf diese Erkenntnisse sollte die KulturpoVielfalt einen Raum zu geben. Denn die kulturelle Vielfalt fin- litik allmählich Rücksicht nehmen und darauf reagieren. Wie
det weder in der Kulturpolitik noch in den Kultureinrichtun- weit ist es heute mit der interkulturellen Öffnung in den Kulgen ausreichend Beachtung. Somit schränkt der Mangel an kul- turinstitutionen? Die interkulturelle Öffnung in Kultureinrichtureller Vielfalt in den Angeboten automatisch den Zugang zur tungen steckt in Deutschland noch in Kinderschuhen. Nur ein
kulturellen Teilhabe von Migranten ein. Dabei ist das Selbst- Prozent des Budgets der Bildungsveranstaltungen aller Kulturverständnis einer pluralen Gesellschaft stark von der kulturel- einrichtungen richten sich an Einwanderer.
len Teilhabe abhängig.
Die meiste finanzielle Unterstützung wird für die Förderung
Wenn eine Bühne oder ein Publikum die Gesellschaft nicht der Hochkultur ausgegeben. Dabei wird ein bestimmter Typus
widerspiegelt, ist dieses Selbstbild ausgrenzend, betonte Mark von Kulturangeboten gefördert: »mittelständisch, bildungsTerkessidis bereits vor einigen Jahren in seinem Buch mit dem bürgerlich, einheimisch und nichtbehindert«, schreibt Mark
Titel »Interkultur«. Insbesondere etablierte Kultureinrichtun- Terkessidis in »Interkultur«. Der Bau des Schlosses in Berlin,
gen wie staatliche Museen, Opern und Theaterhäuser tun sich das ein bedeutendes Symbol der Hochkultur ist, kostet z. B. 590
schwer damit, sich interkulturell
Millionen Euro. Aber für den Bau eizu öffnen und die kulturelle Vielnes Migrationsmuseums in DeutschNur ein Prozent des Budgets der land, den Migranten seit Jahren forfalt, die auf der Straße herrscht,
auch in ihren Angeboten widerdern, gibt es immer noch keine sicherBildungsveranstaltungen
zuspiegeln. Erfreulicherweise gibt
gestellte Finanzierung. Im Gegensatz
es Ausnahmen. Die Komische Oper
aller Kultureinrichtungen richten zu Deutschland gibt es in Frankreich
trägt z. B. seit 2012 im Rahmen des
und Dänemark bereits ein Migratisich an Einwanderer.
interkulturellen Projekts »Selam
onsmuseum. Domid e.V. kämpft seit 25
Opera!« mit ihrem »Operndolmuş«
Jahren für eine Gründung eines Mig(dolmuş bedeutet Sammeltaxi) Musiktheater in die Kieze der rationsmuseums. Laut den westfälischen Nachrichten vom 13.
Hauptstadt. In diesem Sommer hat der Operndolmuş seine Rei- Mai 2015 wurde der Startschuss für das erste Migrationsmusese auf den Spuren der Gastarbeiterroute im Kreuzbergmuseum um in Deutschland erteilt. Doch weiterhin fehlen dafür die Gelangetreten. Als die Opernsänger das populäre Lied von Barış der; dafür müsse eine breite Öffentlichkeit nur einmal erreicht
Manço »Dağlar Dağlar« anstimmten, herrschte helle Begeiste- und Unterstützer gefunden werden. Daran ist deutlich zu erkenrung im Publikum.
nen, dass die Kultur der Migranten und ihre Einwanderung in
Damit die gesellschaftliche Vielfalt in deutschen Kulturein- Deutschland nicht ausreichend gewürdigt werden. Die Migranrichtungen zum Regelfall wird, müssten sich die Kultureinrich- ten sind seit über 50 Jahren nach Unterzeichnung der ersten Antungen bereit erklären, sich interkulturell zu öffnen, indem sie werbeabkommen ein fester Bestandteil dieser Bevölkerung, sie
die kulturelle Vielfalt in ihren Kulturangeboten sowie in der per- führen Steuern ab und leisten einen entscheidenden Beitrag für
sonellen Besetzung – auch in den Führungspositionen – wider- den Wohlstand in Deutschland. Sie verdienen es, in der Kulturspiegeln. Infolge dessen müsste das Kulturprogramm interkul- politik gewürdigt und beachtet zu werden. Nur so können ein
turell sensibel und zielgruppengerecht angepasst werden. Da- neues Wir-Gefühl und ein neuer Gemeinsinn entstehen.
mit würden sie gleichzeitig ein wichtiges Signal an die plurale Gesellschaft senden; nämlich eine Kultur der Anerkennung Çiçek Bacik ist Philologin und Autorin. Sie ist Mitbegründerin und
und Wertschätzung sowie die Bereitschaft auf ein Zusammen- Koordinatorin des Literaturprojekts Daughters and Sons of Gastarbeiters

Diversitätsorientierte Kulturförderung muss
flächendeckend umgesetzt werde � Carolin Ries

Z

ur Erinnerung: Im Januar 2014 störte das Bündnis kritischer
Kulturpraktiker_innen (BKK) die Fachtagung »Mind the Gap! –
Zugangsbarrieren zu kulturellen Angeboten und Konzeptionen
niedrigschwelliger Kulturvermittlung«, die vom Institut für Kulturpolitik der Stiftung Universität Hildesheim und KulturLeben Berlin
e.V. in Kooperation mit dem Deutschen Theater Berlin veranstaltet wurde. Mit einem Transparent, auf dem »Mind the Trap!« – »Vorsicht Falle!« geschrieben stand, protestierten sie gegen den exkludierenden Charakter des Kulturbetriebs. Wenn sich Vertreterinnen und Vertreter aus
Wissenschaft und »Hochkultur« über das »kulturferne Publikum«, also
Menschen mit Migrationsgeschichte, Behinderung, aus prekären Verhältnissen etc. unterhalten, sei es ratsam, so das Bündnis, das eurozentristische Verständnis von Kultur abzulegen und mit (!) den Repräsentantinnen und Repräsentanten der gemeinten Gruppen zu sprechen.
Bei der Intervention sollte es nicht bleiben. Als Antwort auf die Fachtagung im Deutschen Theater initiierte das BKK im Oktober 2015 eine eigene Konferenz mit dem erklärten Ziel, ihrem inklusiven Anspruch gerecht
zu werden. Unter dem Titel »Vernetzt euch!« tauschten die Teilnehmenden Erfahrungen aus und entwickelten Strategien und Visionen für eine
diskriminierungskritische Kunst- und Kulturszene. Dabei wurde unter
anderem auch die Kulturförderung als politisches Instrument, das zu einer entscheidenden Veränderung beitragen kann, in den Blick genommen.
Ob die Form der Intervention »Mind the Trap!« gut gewählt oder die
Fachtagung der richtige Ort für eben diese war, sei an dieser Stelle dahingestellt. Insbesondere die »Angriffslust« (Vanessa S. Özdemir) des Bündnisses sowie dessen mangelnde Dialogbereitschaft wurden im Nachgang
kritisiert. Fakt ist jedoch, dass zwar seit vielen Jahren über das dringende Erfordernis einer Öffnung der Kultureinrichtungen diskutiert wird,
manchmal jedoch der Eindruck entsteht, als seien wir im Jahr 2016 keinen signifikanten Schritt weitergekommen. Was mich erstaunt, ist das
Aufsehen, die Empörung, die das Bündnis noch 2014 ausgelöst hat. Sicher, sie haben deutliche, zum Teil verletzende Worte gefunden, um ihrem Ärger über den nachhaltigen Ausschluss der »Betroffenen« Luft zu
machen. Letztlich bleiben aber seit langem die immer gleichen Fragen unbeantwortet, was, wie ich finde, den Ärger der »kritischen Kulturpraktiker_innen« nachvollziehbar macht: Fragen nach der gleichberechtigten
Teilhabe, nach dem Zugang zu Ressourcen und der Verteilungsgerechtigkeit, nach der Besetzung von Leitungs- und Führungspositionen … Kurz:
Es geht darum, wer wie viel vom Kuchen abkriegt!
Um einen Vorwurf vorwegzunehmen: Selbstverständlich erfolgt gesellschaftlicher Wandel mit der Zeit. Eine diversitätsorientierte Förderung von Kunst und Kultur wie auch von kultureller Bildung kann diesen jedoch beschleunigen. Da es hier nicht um den guten Willen, sondern das Recht auf Teilhabe geht, dürfte über eine grundlegende Überarbeitung von Förderrichtlinien und Kriterienkatalogen zu Gunsten einer
Kunst- und Kulturszene, in der Vielfalt Selbstverständlichkeit ist, eigentlich nicht mehr diskutiert werden. Und dennoch laufen die zahlreichen
Debatten rund um die dieses Thema häufig auf die schlichte Wiederholung der Forderung nach einer Öffnung der Kultureinrichtungen hinaus
– gepaart mit dem Unverständnis darüber, dass sich die aus dem etablierten Kunst- und Kulturbetrieb Ausgeschlossenen zu eigenen Interessensvertretungen oder Ensembles, wie z. B. dem afrodeutschen Künstlerkollektiv Label Noir, zusammenschließen.
Es wäre unfair zu behaupten, dass es keine Kultureinrichtungen gäbe,
die sich dem oben genannten, hier stark verkürzten Fragenkatalog nicht
stellen würden bzw. sich auf die Suche nach neuen, alternativen (künstlerischen) Formaten gemacht hätten. Von Selbstverständlichkeit sind wir
jedoch noch weit entfernt! Wir können uns jedoch nicht damit begnügen,
stets – wie auch ich es häufig tue – das so heterogene Ensemble des Maxim
Gorki Theaters als glänzendes Beispiel hervorzuheben. Das ist unter den
großen Kultureinrichtungen ein Leuchtturm – ein sehr schöner, wie ich
finde! Die Forderung nach mehr Vielfalt und einer diversitätsorientierten Kulturförderung muss in der Fläche umgesetzt werden, denn nur die
Sichtbarkeit und Begegnung, die Störung der etablierten Seh- und Hörgewohnheiten führt letztlich zu einem gesellschaftlichen Wandel.
Die Umsetzung dieser Forderung setzt die grundsätzliche Bereitschaft
aller Akteurinnen und Akteure voraus, sich selbstkritisch damit auseinanderzusetzen, welche Rolle sie im Kontext der Debatte spielen, was sie
bewirken können und wollen(!) und welche Rahmenbedingungen dafür
vonnöten sind. Das kostet Zeit und Geld … Aber es führt glücklicherweise kein Weg daran vorbei!
Carolin Ries war bis Juli 2016 Projektassistentin beim Deutschen Kulturrat und u. a.
für die Dialogpla�form Kulturelle Bildung zuständig. Aktuell ist sie für das TTIP-DemoBüro zur Vorbereitung des bundesweiten Demonstrationstages am 17. September tätig

Mehr zum Thema kulturelle Bildung finden Sie im Internet → www.kultur-bildet.de
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Globalisierung vs.
Individualisierung
Über den notwendigen Paradigmenwechsel in Forschung,
Praxis, Aus- und Weiterbildung � Susanne Keuchel und Viola Kelb

G

lobalisierung und Individualisierung prägen res familiären Herkunftslandes reduziert wahrgenom- Fortbildungskonzept DiKuBi –
unser Zeitalter und stellen kulturelle Bildung men werden. Bewusst interkulturell ausgerichtete Bil- Eine Antwort auf neue Herausforderungen
vor neue Herausforderungen. Zwar gelten Di- dungsangebote laden zuweilen immer noch zu exoti- Vor diesen Hintergründen wird seit drei Jahren unter
versität und kulturelle Vielfalt seit jeher als schen fremdländischen Entdeckungen ein und sorgen dem Titel »DiKuBi – Diversitätsbewusste Kulturelle Bilwichtige Leitprinzipien kultureller Bildung. Es stellt dabei ungewollt für eine Verfestigung von Stereotypen. dung« ein Fortbildungskonzept für Multiplikatoren an
sich jedoch die berechtigte Frage, ob angesichts des ak- Auch verbinden interkulturelle Bildungsprojekte einen der Akademie der Kulturellen Bildung mit Fördermittuellen rasanten gesellschaftlichen Wandels – soziode- diversitätsbewussten Ansatz in der Praxis zuweilen in teln des BMBF entwickelt. Ziel des Weiterbildungskonmografisch, aber auch im Kontext von Globalisierung, erster Linie mit dem Ziel, migrantische Zielgruppen zu zeptes ist es, Vermittler in der eigenen Haltung gegenFlucht, Migration und sozialer Spaltung – die theore- erreichen. Transkulturelle Bildungsansätze hingegen über Diversitätsfragen zu stärken und mit Diversität in
tischen Grundlagen der kulturellen Bildung nicht stär- machen den einzelnen Menschen in seiner Individuali- der Vermittlungsarbeit mit Zielgruppen bewusster umker diesen neuen Realitäten angepasst werden müssen: tät und Komplexität sichtbar und versuchen auf Stereo- zugehen. Gleichzeitig gibt die Weiterbildung Impulse
Wie offen sind Konzepte und Angebote kultureller Bil- typen zu verzichten. Eine diversitätsbewusste kulturel- für die eigene Praxis, das Thema »Diversität« mit künstdung wirklich für die Perspektiven und Bedürfnisse un- le Bildung schafft demgemäß Angebote, die vielfältige lerischen und ästhetischen Mitteln erfahrbar zu machen.
terschiedlichster Zielgruppen?
Ausdrucksformen ermöglichen und diskriminierender
Ausgehend von der Annahme, dass diversitätssensibAlltagspraxis bewusst entgegenwirken.
le kulturelle Bildung vor allem eine Frage der pädagogiMigration und Flucht als
schen Haltung ist, findet ergänzend zu fachlichen Disrelevantes politisches Handlungsfeld
Mehr »Internationalität«
kursen vor allem eine praktische Vermittlung von SpieMigrationsbedingte Diversität ist Normalität in unserer in der kulturellen Bildungspraxis
len, Übungen und Methoden statt. Darüber hinaus werGesellschaft. Der Diversitätsansatz betrachtet diese Viel- Neben der Reflexion von Stereotypen stehen diversi- den Impulse zur Nutzung künstlerischer Zugänge z. B. im
falt als Chance. Jedoch bedarf der Umgang mit heteroge- tätsbewusste kulturelle Bildungsangebote zugleich vor Rahmen von Tanz, Bildender Kunst, Schauspiel, Literanen Gruppen einer besonderen Sensibilität sowie spe- der Herausforderung, die kulturellen Erfahrungen von tur etc. mit Diversität geschaffen. Hier liegt das besonzieller Vermittlungskonzepte, insbesondere im Kontext Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshin- dere Merkmal dieser Weiterbildung: Die Teilnehmer erästhetischer Fragestellungen. Förderpolitik und Praxis tergrund in der pädagogischen Arbeit gleichermaßen halten Impulse und Freiräume für individuelles Schaffen
greifen Themen wie Migration und »Flucht« proaktiv zu berücksichtigen. Eine empirische Analyse der Aka- und ästhetische Perspektivwechsel. Durch Beispiele und
auf. Dementsprechend richten sich Bildungsangebo- demie der Kulturellen Bildung von rund 460 kulturel- eigene Recherchen zu außereuropäischen Kunstformen
te häufig explizit an Kinder und Jugendliche mit einem len Bildungsprojekten in Deutschland, die für Bundes- und Ästhetiken weiten sie ihren Blick auf Künstler ansogenannten Migrationshintergrund. Zumeist streben wettbewerbe nominiert waren, zeigt, dass die bewusste derer Kulturräume, z. B. afrokosmopolitische Literatur,
diese Angebote eine Durchmischung unterschiedlicher Einbeziehung von Künstlern und Kunstwerken aus an- Bildgestaltung des nigerianischen Films etc.. GleichzeiZielgruppen an, im Kontext von Empowerment-Ansät- deren Kulturräumen in kulturellen Bildungsprojekten tig entsteht ein Bewusstsein für eingeschränkte Rezeptizen werden zuweilen auch bewusst homogene Gruppen vergleichsweise selten geschieht. Nur knapp ein Vier- onsgewohnheiten, Zuschreibungen und Exotismus. Das
mit einem spezifischen Identitätsmerkmal wie Fluchter- tel der Projekte nahmen explizit Bezug auf Kunstwer- Konzept DiKuBi sensibilisiert für Klassifizierungen und
fahrung oder Hautfarbe angesprochen. So fördert bei- ke bzw. Lebenswelten aus anderen Ländern. Beobach- ermöglicht eine kritische Auseinandersetzung mit Eurospielsweise das Bundesministerium für Bildung und ten lässt sich hier zudem eine starke Eurozentrierung. und Nordamerikazentrismus in persönlichem wie instiForschung (BMBF) im Rahmen des Förderprogramms Vermittler in der kulturellen Bildungspraxis greifen im tutionellem Rahmen. Beispiele von Institutionen, Projek»Kultur macht stark« Angebote der kulturellen Bildung künstlerischen Repertoire und bei der Setzung von Le- ten oder Ausstellungen zeigen neue Ansätze einer kosfür geflüchtete Menschen zwischen 18 und 26 Jahren bensweltbezügen offenbar vor allem auf eigene kultu- mopolitischen Auseinandersetzung und Präsentation inund stellt dafür bis Ende 2017 zusätzlich zehn Millio- relle Erfahrungen zurück. Hier stellt sich die Frage nach ternationaler Kunst und Kultur. Im Sinne ästhetischer
nen Euro zur Verfügung. Innerhalb des Qualitätsver- der Notwendigkeit von Verschiebungen im künstleri- Perspektivwechsel stehen dabei auch aktuelle jugendbundes »Kultur macht stark«, der als begleitendes Fach- schen Repertoire der kulturellen Bildung: Spielt neben kulturelle Ausdrucksformen im Fokus.
und Fortbildungsforum für die beteiligten Akteure des der Halbtonleiter zunehmend auch die VierteltontechDie Entwicklung und Durchführung der Weiterbilgesamten Bundesprogramms eingerichtet wurde, wird nik eine größere Rolle in der Musikvermittlung? Oder dung DiKuBi in drei Konzepterprobungen wird begleischon seit Beginn des Qualitätsverbunds von den Akteu- lesen Kinder und Jugendliche in Literaturprojekten ne- tend von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münsren ein sehr hohes Interesse am Themenfeld »Diversi- ben Büchern von deutschen Autoren z. B. auch Werke ter evaluiert. Dabei liegt in der dritten Erprobung der
tät« bekundet. Es zeigt sich in der Praxis ein hoher Un- von iranischen Schriftstellern?
Weiterbildung ein besonderer Fokus auf Strukturen und
terstützungsbedarf, der jüngst im Kontext der FluchtbeRahmenbedingungen des ländlichen Raums. Als moduwegungen nach Europa noch dringender von Vermitt- Neue Notwendigkeiten
lares Konzept ermöglicht es aber auch einen akzentuierschaffen neue Potentiale
lern eingefordert wird.
ten Zugang etwa für kommunale Kulturinstitutionen.
Ein Umdenken kulturpädagogischer Praxis scheint also
Entwicklungen im Fachdiskurs: Von multi- und
nicht nur unter dem Stichwort »Transkultur«, sondern Ein erstes Fazit
inter- zu transkulturellen Perspektiven
auch im Kontext von Internationalität und Perspektiv- Es ist festzuhalten, dass kulturelle Bildung zweifellos inIm Fachdiskurs vollzieht sich bereits seit den 1990er Jah- wechseln notwendig. Die Künste sind per se prädesti- novative Praxisansätze im Kontext von Diversität zu bieren eine Entwicklung von interkulturellen hin zu trans- niert, Perspektivwechsel zu ermöglichen und schaffen ten hat und sich innerhalb des theoretischen Diskurses
kulturellen Ansätzen, welche die Perspektive auf trans- neue Wahrnehmungsperspektiven auf Alltagskontexte. aktiv mit dem Thema auseinandersetzt. Zugleich gibt es
nationale Räume und eine hybride Auffassung von Kul- Die Kulturpädagogik sollte sich dies noch stärker zu ei- noch viel Entwicklungspotential für die kulturelle Bilturen richtet: Der Fokus liegt hier stärker auf hetero- gen machen und hier proaktiv Chancen und Potentiale dung. Vor allem fehlt es an systematischen Zugängen in
genen Identitätsmerkmalen des Individuums, die sich der kulturellen Bildung im Feld der Diversität ausloten. der kulturellen Bildungslandschaft. Um diese langfrisnicht in erster Linie auf nationale und ethnische Iden- Denn auf der Ebene der Praxis ist ein hoher Bedarf an tig und in der Fläche zu gewährleisten, bedarf es einer
titäten beziehen. In der Praxis scheint sich jedoch der Bildungsangeboten, die Kinder und Jugendliche im Um- konsequenten Einbindung des Themas »Diversität« in
hybride Kulturbegriff noch nicht konsequent durchzu- gang mit Diversität stärken.
Lehre, Leitbilder und im Qualitätsdiskurs.
setzen. Menschen mit Migrationshintergrund werden
stereotyp betrachtet, indem sie häufig nicht in ihrer
Susanne Keuchel ist Direktorin der Akademie Remscheid für Kulturelle Bildung Viola Kelb ist Studienleiterin und
Individualität, sondern auf das Identitätsmerkmal ih- Fachbereichsleiterin für Allgemeine Kulturpädagogik an der Akademie Remscheid für Kulturelle Bildung
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Kurz und
knapp

WETTBEWERBE
Neue Ausschreibung
für den fraMedialepreis
Das Frankfurter Technologiezentrum
(FTzM) sucht im Rahmen des fraMedialepreis kreative und inspirierende Projekte pädagogischer Arbeit mit digitalen Medien. Die Ausschreiber erwarten von den Teilnehmern die Vorstellung von Best-Practice-Beispielen und
zukunftsweisenden Ideen beim Einsatz
digitaler Medien in Bildungskonzepten.
Das FTzM ruft Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler auf,
sich mit ihren Ideen und Zukunftskonzepten bis zum 31. Oktober 2016 zu bewerben. Die Preise in Höhe von jeweils
1.000 Euro werden im Rahmen der
fraMediale am 29. März 2017 verliehen.
→ www.framediale.de
Projekt Zuflucht Kultur e.V.
erhält Förderung
der Pill Mayer Stiftung für
interkulturellen Dialog
Der mit 1.000 Euro dotierte Preis wird
am 1. Oktober 2016 in Wolfegg von der
Pill Mayer Stiftung zum zweiten Mal
an beispielhafte interkulturelle Kulturprojekte für Kinder und Jugendliche, die
ideenreich Brücken zwischen den Kulturen bauen, verliehen. Gegen 50 internationale Mitbewerber konnte sich
der Stuttgarter Verein Zuflucht Kultur
e.V. durchsetzen. Ziel des Vereins ist es,
mit und durch Kultur Brücken zwischen
Flüchtlingen und der einheimischen Bevölkerung zu bauen. Er arbeitet zuallererst künstlerisch, organisiert mittlerweile aber auch eine Vielzahl von politisch-sozialen Auftritten eines eigens
gegründeten Projektchores. Bei den Auftritten des Chores »Zuflucht« und drei
bisher aufgeführten Mozart-Opern agieren Flüchtlinge und geflüchtete Künstler gleichberechtigt neben Profi-Sängern und dem Orchester. An den Produktionen wirken junge Asylsuchende
aus Afghanistan, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Syrien und anderen Ländern mit.
→ www.berlinerfestspiele.de

Kultur bildet.
erscheint als regelmäßige Beilage zur
Zeitung Politik & Kultur, herausgegeben von
Olaf Zimmermann und Theo Geißler.

AUSSCHREIBUNGEN
Niedersachsen startet neues
Förderprogramm:
»Kunstschule im Kontext«

Mit dem Programm »Kunstschule im
Kontext – Neue Chancen für kulturelle Teilhabe« fördert das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft
und Kultur künftig die Kunstschulen
im Land, die sich verstärkt in den Bereichen kulturelle Teilhabe, kulturelle Integration und kulturelle Bildung engaPUBLIKATIONEN
gieren. Das Programm hat ein Volumen
von 100.000 Euro jährlich und wurde
vom Landesverband der Kunstschulen
Deutschland baut Vielfalt in
Kunst- und Kulturlandschaft aus
(LVKS) Niedersachsen gemeinsam mit
dem Kulturministerium entwickelt. Bewerbungsschluss für die niedersächsi- Deutschland hat unter Federführung
schen Kunstschulen ist der 15. Oktober des Auswärtigen Amts den zweiten
2016. Anfang 2017 findet für die ausge- Staatenbericht zur UNESCO-Konventiwählten Bewerber ein Kreativ-Work- on zur Vielfalt kultureller AusdrucksforWETTBEWERBE
shop in der Bundesakademie für Kultu- men eingereicht. Der Bericht zeigt laut
relle Bildung in Wolfenbüttel statt. Mit dem Auswärtigen Amt die Bedeutung
der Landesförderung sollen konkrete kultureller Vielfalt für nachhaltige EntInklusiver Fotowettbewerb
Projekte, aber auch die strategische Ver- wicklung und spiegele die vielfältigen
»Seh-Reise«
netzung vor Ort gefördert werden. Ziel Initiativen von Bund, Ländern, Kommuist es, kulturelle Teilhabe für alle Men- nen und Zivilgesellschaft seit 2012 zur
Im Rahmen der »Woche des Sehens« schen zu ermöglichen, besonders jedoch Förderung der Vielfalt kultureller Auskönnen sich in diesem Jahr alle Hobby- für Kinder und Jugendliche.
drucksformen in Deutschland. Hannound Amateurfotografinnen und -foto- → www.mwk.niedersachsen.de
ver, Heidelberg und Mannheim z. B. sind
grafen an einem Fotowettbewerb beseit 2014 UNESCO-Städte der Musik und
teiligen. Sie sind eingeladen, sich auf
der Literatur und nutzen diesen Titel
eine besondere »Seh-Reise« zu begeauch für die langfristige Stadtentwickben: Wie lassen sich die Themen BlindVERANSTALTUNGEN lung. Viele Bundesländer verbinden zuheit, Sehbehinderung und Sehen nicht
dem mit ihren Landeskulturkonzeptionur bildlich, sondern vor allem auch
nen Regionalentwicklung mit kulturelkreativ und ansprechend umsetzen?
Jahrestagung des Netzwerkes
ler Bildung und Kulturtourismus.
Mehr als spezielle Kenntnisse im UmForschung Kulturelle Bildung
→ www.unesco.de
gang mit Kamera und Objektiven sind
hier der Ideenreichtum und die Fantasie Vom 25. bis 27. Oktober 2016 findet an
gefragt. Auch blinde und sehbehinderte der Bundesakademie für Kulturelle Bil- »Flucht, Zuflucht und Kulturelle
Bildung« von Max Fuchs
Fotografinnen und Fotografen sind aus- dung Wolfenbüttel die 7. Jahrestagung
drücklich zum Mitmachen eingeladen. des Netzwerks Forschung Kulturelle BilTeilnahmeschluss ist der 25. September dung statt – »Von Mythen zu Erkennt- »Flucht, Zuflucht und Kulturelle Bil2016. In der »Woche des Sehens« vom 8. nissen? Gegenwart und Zukunft empi- dung – Anmerkungen zu Möglichkeiten
bis 15. Oktober 2016 wollen die veran- rischer Forschung zur Kulturellen Bil- und Grenzen einer ästhetischen Prastaltenden Partner auf die Bedeutung dung«. Kulturelle Bildung ist bundes- xis«. Unter dieser Überschrift hat Max
guten Sehvermögens und die Ursachen weit seit mehr als zehn Jahren in den Fuchs, ehemaliger Präsident des Deutvon Blindheit aufmerksam machen.
Fokus der Aufmerksamkeit gerückt, bis- schen Kulturrates und Ehrenvorsitzen→ www.woche-des-sehens.de
lang aber nicht als eigenständige wis- der der Bundesvereinigung Kulturelle
senschaftliche Disziplin anerkannt. In Kinder- und Jugendbildung (BKJ), im
der Regel wird sie entweder unter Ver- Onlinemagazin »Kultur macht Schule«
mittlungsaspekten der verschiedenen einen Aufsatz veröffentlicht, in dem er
»Pic a song«Künste verhandelt oder unter die Bil- rechtlichen Grundlagen für kulturelle
Videowettbewerb
dungswissenschaften subsumiert. Der Teilhabe – auch und gerade in Bezug auf
Die sk Stiftung Jugend und Medien Austausch von Forschenden zur kultu- Flüchtlinge – und dem Begriff der Leitschreibt zum 40. Jahr ihres Bestehens rellen Bildung ist immer noch unterent- kultur nachgeht. Dabei geht er auf das
einen Musikvideo-Wettbewerb für Kin- wickelt und es fehlen insbesondere the- System der Menschenrechte und dessen
der und Jugendliche zwischen 10 und 21 oretische und im Anschluss daran me- historische Entwicklung ein. In Sachen
Jahren aus. »Pic a song« heißt der Wett- thodische Debatten über relevante und »Leitkultur« zeichnet Fuchs ebenfalls
bewerb: Die Teilnehmer haben Songs gegenstandsangemessene Forschungs- einen historischen Faden dieses Begrifdreier verschiedener Bands zur Aus- fragen und Forschungsdesigns. Im Rah- fes nach, der gerade in den letzten Jahwahl und sind aufgefordert, zu einem men der Tagung sollen der empirische ren an Bedeutung gewonnen hat, sugder Lieder ein Musikvideo zu drehen. Forschungsstand sowie vielverspre- geriert er doch, »dass man sehr genau
Vom Trickfilm über einen One-Shot- chende Methoden in den Blick genom- weiß, was zur Kultur gehört und was
Smartphone-Clip bis hin zum aufwän- men werden, aber auch die theoreti- nicht«. Schließlich beschäftigt Fuchs
digen Kurzfilm ist alles erlaubt. Einsen- schen Verortungen von Forschungs- sich in seinem Aufsatz ausführlich mit
deschluss ist der 16. Oktober 2016. Am projekten und das Verhältnis von Theo- den Möglichkeiten und Grenzen einer
10. November 2016 werden die besten rie und Praxis diskutiert werden.
ästhetischen Praxis im Hinblick auf den
Videos gekürt und die Preise verliehen. → www.forschungUmgang mit Flüchtlingen.
kulturelle-bildung.de
→ www.sk-jugend.de
→ www.kultur-macht-schule.de
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WEITERBILDUNGEN
Musikmachen für alle –
Fachtagung zur inklusiven
Musikschularbeit
Am 18. und 19. November 2016 findet in
Reutlingen die Fachtagung »Musizieren
mit allen? Perspektiven inklusiver Musikschularbeit« statt. Musizieren können alle Menschen – junge und alte, mit
und ohne Behinderung, mit sozialer Benachteiligung jeder Art. Dieses breite
Spektrum hat die Fachtagung im Blick.
Mit Kooperationen, mit methodischer
Beweglichkeit und vielfältigen Organisationsmodellen reagieren Musikschulen auf die Herausforderungen der Arbeit mit Menschen in »behindernden
Lebenslagen«. Anhand vielfältiger Praxisbeispiele zeigen baden-württembergische Musikschulen, wie sie aktuelle Entwicklungen mit regionalem Bezug umsetzen. Wesentlicher Bestandteil der Tagung ist darüber hinaus die
grundsätzliche Auseinandersetzung mit
den konzeptionellen und theoretischen
Voraussetzungen dieser Arbeit. Veranstalter ist der Verband deutscher Musikschulen. Die Fachtagung wird in diesem Jahr erstmals vom Landesverband
Baden-Württemberg ausgerichtet, konzipiert von der AG Musik mit Menschen
mit Behinderung.
→ www.musikschulen.de
Vision Kino-Kongress
»Film – Kompetenz – Bildung«
Bereits zum sechsten Mal veranstaltet Vision Kino 2016 den im zweijährigen Turnus stattfindenden Kongress
»Film – Kompetenz – Bildung«, diesmal
vom 7. bis 9. Dezember 2016 in Erfurt.
Zum Dialog eingeladen werden Lehrkräfte, Kinobetreiber, Filmschaffende
und Entscheidungsträger aus Film, Bildung, Politik und Wissenschaft. Die gewachsene Bedeutung interkultureller
Film- und Medienarbeit wird eines der
Hauptthemen des Kongresses sein; zu
den weiteren Schwerpunkten gehört
die angemessene Vermittlung von Filmgeschichte als schulische Bildungsaufgabe. Die intensive Beschäftigung mit
diesen Themen wird durch Workshops
vertieft. Dort sollen innovative Filmvermittlungsansätze praxisnah vorgestellt
und diskutiert werden. Eine Projektbörse bietet die Möglichkeit, mit Anbietern
von Lehr- und Bildungsmaterialien sowie mit Filmbildungsnetzwerken ins
Gespräch zu kommen.
→ www.visionkino.de

Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte
und Fotos übernehmen wir keine Haftung.
Sollte in Beiträgen auf das generische Femininum verzichtet worden sein, geschah dies aus
Gründen der besseren Lesbarkeit. Selbstverständlich sind immer weibliche als auch männliche Gruppenangehörige einbezogen. Alle
veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich
geschützt. Namentlich gekennzeichnete Bei
träge geben nicht unbedingt die Meinung des
Deutschen Kulturrates e.V. wieder.

