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Deutschland ist seit Jahrzehnten eine multi-
kulturelle Gesellschaft, auch wenn der da-
mit verbundene Begriff von »Multikultur«

heute von Politik und Medien häufig in Zusammen-
hang mit sozialen, ethnischen und religiösen Kon-
fliktfeldern als eine ungewollte Entgleisung einer
Normalität Verwendung findet, die es gleichsam
wiederherzustellen gilt. Schon im Jahre 1992 schrie-
ben Daniel Cohn-Bendit und Thomas Schmid in
ihrem Buch »Heimat Babylon«, dass dieser unschar-
fe, spektakelhafte Begriff den Eindruck erwecke, als
sei die multikulturelle Gesellschaft etwas Neues und
Unerhörtes – und als gäbe es die realistische Alterna-
tive einer monokulturellen Gesellschaft.

Trotz Anwerbestopp von 1973 und seiner Fort-
schreibung im Zuwanderungsgesetz von 2005 hat die
Einwanderung, die ihre Wurzeln in der Ausländerbe-
schäftigung der 1950er Jahre hatte, das Erscheinungs-
bild unserer Städte grundlegend verändert.

In manchen Großstädten der alten Bundesländer
bilden Einwanderer und ihre Kinder mehr als ein Drittel
der Gesamtbevölkerung.

Es waren vor allem Ereignisse, die ihren Auslöser im
Ausland hatten (islamistische Terroranschläge seit
2001, PISA-Studien der OECD zur Bildungsbenachtei-
ligung von Migrantenkindern im deutschen Schulsys-
tem, die Ermordung des Regisseurs Theo van Gogh in
den Niederlanden, Jugendkrawalle in Frankreich), die
eine neue Diskussion über die richtige Integrationspo-
litik in Deutschland entfacht haben. Seitdem stellen
sich Politiker und Migrationsexperten verstärkt die
Frage, wie der soziale Zusammenhalt von ethnisch und
soziokulturell heterogenen Stadtgesellschaften geför-
dert werden kann, um soziale Desintegrationserschei-
nungen hierzulande zu vermeiden. Positiv formuliert:
Was kann seitens der deutschen Aufnahmegesellschaft
und der Migranten selbst getan werden, damit die
Vorteile, die wir durch die Einwanderung seit Jahrzehn-
ten wirtschaftlich und kulturell hatten und immer noch
haben, auch in der Zukunft erhalten und genutzt wer-
den und damit die Risiken minimiert werden?

Dabei stellt sich auch die Frage, welchen Mitglieds-
status die Einwanderer als die neuen »Mitbürger«
einnehmen sollen und welche integrationspolitischen
Strategien und Maßnahmen erforderlich sind, damit

die Migranten ihre Mitglieds- und Partizipationsrolle
überhaupt ausfüllen können. Welche kulturellen Lern-
und Sozialisationsprozesse fördern die Integration?
Welchen integrationspolitischen Beitrag leisten dabei
die Bildungs- und Kultureinrichtungen vor Ort, d.h. in
den Städten und Gemeinden?

Einige Großstädte wie Stuttgart haben schon vor
den aktuellen Ereignissen erkannt, dass sie eine inte-
grationspolitische Gesamtstrategie benötigen, um die
Integration und Partizipation ihrer Einwanderer erfolg-
reich gestalten zu können. Kommunale Integrations-
konzepte müssen im Gegensatz zur Integrationspolitik
des Bundes, die sich im Zuwanderungsgesetz vor allem
auf die Programme für Neuzuwanderer konzentriert
(Integrations- und Orientierungskurse und Migrati-
onserstberatung), alle Bereiche berücksichtigen, die
das Zusammenleben vor Ort betreffen. Beheimatung
beginnt im Lebensumfeld, das heißt in der Stadt, in der
man wohnt und arbeitet und in der man seine eigenkul-
turellen Lebensentwürfe den neuen kulturellen Kon-
texten anpasst. Beheimatung bzw. Integration kann
auch als Akkulturation beschrieben werden, als Neube-
stimmung und Erweiterung der eigenen kulturellen
Identität durch Adaption kultureller Werte und Orien-
tierungsmuster des neuen Heimatlandes. Dieser Pro-
zess verläuft individuell verschieden ab, kann und
muss aber durch kommunale Integrationsstrategien
gefördert werden, die auch die Kulturarbeit als ein
zentrales Handlungsfeld aktiv mit einbeziehen.

 Stuttgart als internationale Stadt
Stuttgart hat 590.000 Einwohner (2005). 22 Prozent
von ihnen haben die Staatsangehörigkeit eines von
hier vertretenen170 ausländischen Staaten.

Neben den 130.000 Einwohnern mit ausländischer
Staatsangehörigkeit leben in Stuttgart ca. 43.000 ein-
gebürgerte Personen, 28.000 Spätaussiedler und 8.000
in Deutschland geborene Kinder aus Einwandererfami-
lien. Zusammen sind dies 209.000 Personen mit Mig-
rationshintergrund bzw. über 35 Prozent der in Stutt-
gart gemeldeten Personen.

Die Internationalisierung der Bevölkerung wird in
den nächsten Jahren weiter zunehmen. Stuttgart ver-
liert Einwohner durch Wegzüge an die Region und
gewinnt hauptsächlich ausländische Neubürger durch
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Zuzüge aus dem Ausland.
Somit gilt Stuttgart als eine Einwanderungsmetro-

pole.

Stuttgarter Bündnis für Integration
Seit 2001 hat Stuttgart ein gesamtstädtisches Integra-
tionskonzept – das Bündnis für Integration, das vom
Gemeinderat verabschiedet worden ist.1

Unsere integrationspolitischen Leitziele sind:
• Förderung der Partizipation und der Chancengleich-

heit von Menschen unterschiedlicher Herkunft,
• Förderung des friedlichen Zusammenlebens der

verschiedenen Bevölkerungsgruppen,
• Nutzung der kulturellen Vielfalt für die Erweite-

rung der persönlichen und beruflichen Kompeten-
zen aller in der internationalen Stadtgesellschaft.

Daraus leiten sich verschiedene integrationspoliti-
sche Strategien, Maßnahmen und Projekte ab.

Zentrale Handlungsfelder sind derzeit:
• Sprach- und Bildungsförderung in Kindertages-

stätten, Schulen und im Erwachsenenbereich ( = als
Basis für Chancengleichheit in der allgemeinen
und beruflichen Bildung und beim Zugang zum
Arbeitsmarkt),

• gesellschaftliche und politische Partizipation von
Migranten und ihren Organisationen auf verschie-
denen Ebenen (interkultureller und interreligiöser
Dialog, Konsultation und Kooperation in der Inte-
grationsarbeit = Stärkung des sozialen Zusammen-
halts),

• interkulturelle Öffnung der Institutionen und inter-
kulturelle Qualifizierung der Akteure für die Arbeit
mit Menschen aus anderen Kulturen (= Erweiterung
der interkulturellen Kompetenzen und Anerken-
nung der kulturellen Vielfalt als Bereicherung für
die internationale Stadtgesellschaft).

Somit beinhaltet das Stuttgarter Integrationskon-
zept mehr als die klassische Förderung von sozial
benachteiligten Migrantengruppen durch Sprachkur-
se und Sozialarbeit.

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration
auf kommunaler Ebene sind Partizipation und Qualifi-
zierung.

Partizipation beinhaltet die aktive Einbindung der
Bürgergesellschaft und insbesondere der Migranten
und ihrer Organisationen im Sinne der oben genannten
integrationspolitischen Ziele in allen Handlungsfel-
dern: Sozial- und Jugendarbeit, Sport, Bildung, Ar-
beitsmarkt und Wirtschaft, Engagement in den Stadt-
teilen, Kulturarbeit und politische Partizipation. Der
Internationale Ausschuss als das integrationspoliti-
sche Beratungsgremium des Gemeinderats spielt hier
eine wichtige Rolle.

Qualifizierung beschränkt sich nicht nur auf Inte-
grationsprogramme für Einwanderer. Auch die Anbie-
ter von Integrationsmaßnahmen müssen für die Arbeit
mit Menschen verschiedener Herkunft qualifiziert
werden – Kindertagesstätten und Schulen, Beratungs-

dienste im Sozial- und Gesundheitsbereich, Job-Cen-
ter usw., aber auch Ehrenamtliche im Rahmen ihres
freiwilligen Bürgerengagements.

Damit Partizipation und Qualifizierung sicherge-
stellt werden können, bedarf es entsprechender inter-
kultureller Leitlinien, Handlungskonzepte, Förder-
richtlinien und eines Monitorings und Controllings für
die jeweiligen Handlungsfelder.

Solche Leitlinien und Qualitätsstandards haben wir
in Stuttgart vor allem in den Bereichen Sprachförde-
rung, Jugendhilfe und ansatzweise im Bildungssektor
erstellt. Weitere werden zur Zeit für die Altenhilfe und
für die Arbeitsförderung entwickelt.

Welche Rolle spielt nun die Kulturarbeit im Stutt-
garter Bündnis für Integration?

Interkulturelle Kulturarbeit als Beitrag zur
Integration
Der Begriff Integration wird in der gesellschaftlichen
Diskussion verschieden definiert.

»Integration zielt heute darauf ab, Zuwanderern
eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben
unter Respektierung und Anerkennung der jeweils
eigenen kulturellen Identitäten zu ermöglichen. Zum
Gelingen der Integration sind Anstrengungen auf bei-
den Seiten erforderlich: Neben den Zuwanderern muss
auch die Aufnahmegesellschaft ihren Beitrag leisten.«2

Bildungsarbeit im erweiterten Sinne und Kulturar-
beit im engeren Sinne leisten ihren Beitrag zur Integra-
tion in mehrfacher Hinsicht:

Einwanderer werden mit Sprache, Kultur und
Gesellschaft ihres Aufnahmelandes vertraut ge-
macht, nicht nur über Integrations- und Orientie-
rungskurse, sondern auch über verschiedene Bil-
dungs- und Kulturangebote auf kommunaler Ebene,
die jedoch niederschwellig erreichbar sein müssen,
d.h. dort angeboten werden, wo Migranten und Deut-
sche im Alltag zusammenkommen (Kindertagesstät-
ten, Schulen, Stadtteilzentren) bzw. in Zusammenar-
beit von Kulturschaffenden mit Kindertagesstätten,
Schulen, Migrantenorganisationen usw.

Einwanderer sind an der Bewahrung ihrer Her-
kunftskulturen und an der Vermittlung dieser
einerseits an ihre Kinder und andererseits an die
Mehrheitsgesellschaft interessiert. Deshalb haben
sich viele von ihnen in landsmannschaftlichen Kul-
turvereinen organisiert, ursprünglich in erster Linie
um »ein Stück Heimat in der Fremde« zu schaffen
und um ihre kulturelle Herkunftsidentität zu festi-
gen. Auf diese Weise sind über 200 Migrantenkul-
turvereine in Stuttgart entstanden und es kommen
immer weitere hinzu. Daneben gibt es über 20 Mo-
scheevereine und weitere Zentren anderer Religi-
onsgemeinschaften, selbstorganisierte Sprachschu-
len, Frauenvereine, Studenten- und Akademikerver-
einigungen usw. Mit fortschreitender Beheimatung
in der Aufnahmegesellschaft suchen die Migranten
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zunehmend Gelegenheiten, ihren kulturellen Reich-
tum einem breiteren Personenkreis zu zeigen. Sie
betrachten ihre Herkunftskultur immer mehr als ei-
nen festen Bestandteil der internationalen Stadtge-
sellschaft und möchten deshalb ihre Kulturarbeit im
kulturellen Angebot der Stadt aufgenommen sehen.
Dieses gemeinsame Anliegen hat zur Bildung von
Dachverbänden geführt, wie z.B. dem Arbeitskreis
der Lateinamerikanischen Vereine, dem Verein Stutt-
gart Tanzt, dem Deutsch-Türkischen Forum und
dem Forum der Kulturen. Aus multikulturellem Ne-
beneinander entstanden interkulturelle Initiativen,
die nicht nur zu einer besseren Verständigung zwi-
schen Einheimischen und Zugewanderten führen,
sondern auch unter den verschiedenen Migranten-
gruppen untereinander.

Kulturarbeit der Migrantenvereine beruht auf eh-
renamtlichem Engagement und unterliegt verschie-
denen Einschränkungen: fehlende Räume für Ver-
anstaltungen, Unterstützungsbedarf bei der Entwick-
lung von neuen Formen der Vereinsarbeit, beim
Erschließen von finanziellen Zuschüssen und in der
Öffentlichkeitsarbeit, ferner bei der Vernetzung mit
anderen Vereinen und mit anderen Foren des Stutt-
garter Kulturlebens. Mit dem Forum der Kulturen
Stuttgart e.V. wurde 1998 ein Dachverband der nicht-
deutschen Kulturvereine und interkultureller Ein-
richtungen gegründet, der diese Aufgabe erfolgreich
übernimmt und der seitdem den Austausch der Kul-
turen zu einem Markenzeichen der internationalen
Stadt entwickelt hat. Die Finanzierung des Forums
stand von Anfang an auf sehr dünnen Beinen. 20
Prozent seines Etats wurden vom Kulturamt bezu-
schusst. Nachdem die befristeten Fördermittel des
Bundesfamilienministeriums (entimon) in Höhe von
120.000 Euro/Jahr auslaufen, musste der Stuttgarter
Gemeinderat entscheiden, ob er die Arbeit des Fo-
rums auch ab 2006 sicherstellen will. Im Rahmen der
Haushaltsberatungen für 2006/2007 haben die Stadt-
räte im Dezember 2005 parteiübergreifend beschlos-
sen, die Bezuschussung des Forums von bisher knapp
70.000 Euro/Jahr um 120.000 Euro/Jahr zu erhöhen.
Dadurch kann diese wichtige Arbeit im bisherigen
Umfang fortgesetzt werden.

Für die interkulturelle Kulturarbeit in Stuttgart gibt
es noch keine verbindlichen integrationspolitischen
Leitlinien, es existiert jedoch insgesamt eine Fülle von
Initiativen, die in diese Richtung gehen:

Förderung der Interkultur im Rahmen der allge-
meinen Kulturarbeit durch das Kulturamt: interna-
tionale Kulturwochen mit je einem Länderschwer-
punkt pro Jahr, interkulturelle Veranstaltungen in
verschiedenen Kultureinrichtungen, interkulturelle
Ausrichtung der Stadtbücherei und Mediothek mit
mehrsprachigen Medien unter besonderer Berück-
sichtigung der in Stuttgart vertretenen Migranten-
sprachen.

Bezuschussung von Einzelveranstaltungen von

nichtdeutschen Kulturvereinen und Überlassung von
städtischen Räumen für diese Veranstaltungen. In-
terkulturelle Veranstaltungen mehrerer Vereine wer-
den vom Kulturamt höher bezuschusst als monokul-
turelle einer einzelnen Migrantengruppe. Damit
werden Anreize geschaffen für eine engere Zusam-
menarbeit der Kulturvereine.

F ö r d e r u n g
von zwei Dach-
v e r b ä n d e n
durch das Kul-
turamt: Forum
der Kulturen
und Deutsch-
Türkisches Fo-
rum. Das letztere
hat im Novem-
ber 2005 das
hochkarätige einwöchige Türkeifestival »Simdi
Stuttgart« organisiert, an dem Kulturschaffende aus
Istanbul und türkeistämmige Künstler aus Deutsch-
land mitgewirkt haben (Musik, Theater, Film, Aus-
stellungen usw.).

Bezuschussung der Jugendverbandsarbeit des
Stadtjugendrings als einer weiteren Plattform der
interkulturellen Arbeit durch das Jugendamt. Ein
Drittel der Mitgliedsverbände im Stadtjugendring
sind Migrantenvereine.

Bezuschussung von neuen interkulturellen Initi-
ativen wie das Theaterprojekt des Jungen Ensemble
Stuttgart »Die Russen kommen« oder der alljährli-
chen Veranstaltung »Bist Du Deutsch?« im Theater-
haus Stuttgart, bei der bikulturelle Identitäten (z.B.
Afrodeutsche) und neue Formen der interkulturellen
Kulturarbeit (Migrantenrap, Migrantenliteratur) the-
matisiert werden. Hinzu kommen Ausstellungen wie
z.B. zum 50-jährigen Jubiläum der Arbeitsmigration
aus dem ehemaligen Anwerbeländern und zu Mus-
limen in Baden-Württemberg, die ein fester Bestand-
teil des künftigen Stadtmuseums werden sollen.

Mit dem Initiativkreis Interkulturelle Stadt Stutt-
gart (IKIS) unter der Federführung des Instituts für
Auslansbeziehungen (ifa) gibt es ein weiteres Forum
für die Weiterentwicklung der interkulturellen Ar-
beit in Stuttgart. Das Internetportal urbanum.de des
ifa wird allerdings mangels finanzieller Zuschüsse
ab 2006 eingestellt werden.

Daneben entstehen laufend neue Initiativen. Ein
türkischer Geschäftsmann hat ein ehemaliges Thea-
terhaus gepachtet, um es in erster Linie für Hoch-
zeitsgesellschaften und andere Familienfeiern zu
vermieten. Durch die Unterstützung des Forums der
Kulturen wandelte der Betreiber die Räumlichkei-
ten zu einem »Kulturhaus Arena« um, in dem ver-
schiedene Kulturvereine ihre Veranstaltungen durch-
führen und in dem weltbekannte Künstler Konzerte
geben. Wenn wir beim türkischen Betreiber einem
großartigen armenischen, indischen oder multikul-

Aus multikulturellem Nebeneinander entstan-
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turellen Kulturfestival beiwohnen, fühlen wir uns
bestätigt, dass sich die Mühen der integrationspoli-
tischen Arbeit gelohnt haben.

Ausblick
Trotz der oben dargestellten interkulturellen Regelan-
gebote und Projekte wird die Kulturarbeit auf kommu-
naler Ebene bisher zu wenig als ein integrationsför-
derndes Medium in Anspruch genommen.

Die Kulturarbeit hat einen gesellschaftlichen Bil-
dungsauftrag, der sich theoretisch an alle Bevölke-
rungsgruppen richtet (und sie wird von allen Bevöl-
kerungsschichten als Steuerzahlern subventioniert
– darunter in Stuttgart zu einem Drittel von Migran-
ten).

Die Kultureinrichtungen bedienen mit ihren Ver-
anstaltungen aber überwiegend eine kleine bildungs-
orientierte Bevölkerungsschicht, die diese Angebo-
te von sich aus in Anspruch nimmt. Solange die Säle
voll sind, sieht der Kulturbetrieb von sich aus keinen
Bedarf, sich die Migranten als eine neue Zielgruppe
zu erschließen.

Interkultur bleibt bei diesem Kulturverständnis
ein Beiwerk, ein Spezialangebot für eine migranten-
spezifische Subkultur (»Ethnonische«) jenseits des
Mainstreams, der sich zwischen der anerkannten
»Hochkultur« auf der einen Seite und der globalen
Unterhaltungskultur auf der anderen Seite bewegt.
Solange der kulturelle Mainstream die interkulturel-
len Themen der deutschen Einwanderungsrealität –
bis auf wenige Ausnahmen – in seinen Produktionen
nicht thematisiert, bekommt Interkultur die margi-
nale Rolle einer »Minderheitenkultur« von Migran-
ten für Migranten zugewiesen und kann nur schwer
einen künstlerischen Beitrag in dieser Gesellschaft
leisten. Fatih Akin oder Feridun Zaimoglu gehören
zu den wenigen Künstlern, die dieses Muster durch-
brechen konnten.

Die Schulen haben die Chance, mit ihrem Bil-
dungsauftrag alle Schülergruppen zu erreichen, auch
die Kinder und Jugendlichen aus Einwandererfami-
lien, die in Stuttgart fast die Hälfte aller Grundschü-
ler und zwei Drittel aller Hauptschüler stellen. Der
Ausbau der Ganztagesbetreuung an Grund- und
Hauptschulen ermöglicht theoretisch eine engere
Zusammenarbeit von Kulturschaffenden (wie dem
Junge Ensemble Stuttgart) mit Schulen. Die Ange-
bote an Ganztagsschulen beschränken sich derzeit
überwiegend auf die Schulsozialarbeit und auf ande-
re Jugendhilfeangebote sowie auf die Zusammenar-
beit mit Sportvereinen. Das Bildungspotenzial der
Migrantenkinder (Mehrsprachigkeit, Bikulturalität)
und ihre interkulturellen Fragestellungen finden
weder im Unterricht noch in den außerschulischen
Angeboten die notwendige Wertschätzung. Ihr
Sprachausdruck im Deutschen und ihr potenzielles
Interesse an kulturpädagogischer Arbeit (z.B. am

Theaterspiel) werden durch die derzeitigen schuli-
schen Angebote insgesamt zu wenig gefördert.

Die Kulturschaffenden können ihren Anspruch, alle
gesellschaftlichen Gruppen zu erreichen, am besten in
einer verbindlichen Zusammenarbeit mit Schulen ver-
wirklichen. Unsere Schulen sind zentrale Lernorte in-
terkultureller Kompetenz und der sozialen und kultu-
rellen Integration.

Damit dieser kommunalpolitische Auftrag der Inte-
gration durch Bildung und Kulturarbeit an Schulen
nicht nur vereinzelt und im Rahmen von zeitlich befris-
teten  Einzelprojekten umgesetzt wird, bedarf es – auch
in Stuttgart – erweiterter interkultureller Konzepte und
verbindlicher Vereinbarungen auf gesamtstädtischer
Ebene.

Der Zugang von Einwandererkindern und ihren
Familien zur Kultur über den Lernort Schule kann
gelingen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt wer-
den:
• Das Kulturangebot muss auch für sogenannte bil-

dungsferne Milieus sprachlich zugänglich und
kostenfrei bzw. bezahlbar sein.

• Die künstlerischen Produktionen an der Schule
müssen an den Interessen und Kompetenzen der
Schülerinnen und Schüler anknüpfen und sollen
auch Bezug zu ihrer interkulturellen Lebenswelt
herstellen.

• Die »Schatzkammer des Erfahrungswissens« aus
solchen Kulturprojekten an Schulen muss doku-
mentiert werden und muss Eingang in die Lehrer-
ausbildung und -fortbildung finden, um die inter-
kulturelle Kompetenz der Lehrkräfte auch im Re-
gelunterricht zu erweitern.

• Für die Kulturpädagogen des Kinder- und Jugend-
theaters und für die Akteure aus anderen Kulturein-
richtungen müssen ausreichende personelle und
finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden, da-
mit die Kulturarbeit an Schulen flächendeckend
ausgebaut werden kann.

• Sozial benachteiligten Kindern müssen in Zusam-
menarbeit mit Schulen durch Patenschaften und
andere Förderprogramme Zugänge zu kommuna-
len Kulturveranstaltungen in der Stadt ermöglicht
werden.

Die nicht neue Forderung nach einer Kultur für alle
ist in der heutigen Einwanderungsgesellschaft eine
integrationspolitische Notwendigkeit, um die Bil-
dungsbenachteiligung von jungen Migranten abzu-
bauen. Bessere Deutschkenntnisse und eine stärkere
Identifikation mit der neuen Heimat Deutschland
werden nicht durch Forderungen nach einer Deutsch-
pflicht auf dem Schulhof erreicht, sondern durch
sprachliche Vorbilder, die Anlässe und Anreize schaf-
fen, sich mit Sprache und Kultur dieses Landes ausein-
anderzusetzen. Eine verstärkte Kulturarbeit an unse-
ren multikulturellen Schulen hat somit eine zentrale
integrationspolitische Bedeutung.




