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„Strukturen und Gelingensbedingungen in der Kulturarbeit von, für und mit Geflüchtete(n)“ 

Welche Informationen und Erkenntnisse benötigen wir aus der Wissenschaft? 

• Klare Zahlen und Größenordnungen

• Begriff Integration muss diskutiert werden

• Klare und praktikable Transfer-Modelle/Methoden für den Transfer

• Von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Praxis/Handlung

• Was funktioniert nicht? Warum?

• Prognosen und Evaluation

• Interdisziplinäre Forschung!

• Transnationale und Postkoloniale Forschung

• (Grund-)wissen über die Länder/Kulturen/Religionen/Lebensweisen der Geflüchteten

• Psychologie: Traumatisierung und psycho-soziale Situation von Geflüchtete

Welche Strukturen und Kooperationsformen brauchen wir für eine gelungene 

Kulturarbeit von/mit/für Geflüchtete(n)? 

• Langfristige Konzepte

• Qualifizierung von Ehrenamtlichen

• Regelmäßigen Austausch auch bestehender Netzwerke

• Datenerfassung/bzw. Erfassung von bestehenden Projekten auf kommunaler-, Länder- und

Bundesebene

• Systematische Fortsetzung von interkulturellen Konzepten

• Diskurse über Diversität (Gender..)

• Zusammenschluss von Initiativen statt „Kleingärtnermentalität“

• Mehr Mischung von lange hier lebenden Migranten/innen und neuen

Migranten/Geflüchteten und Deutschen � auf allen Ebenen, auch in der Übernahme von

Verantwortung

• Kulturpsychologie/Kulturtherapeuten

• Stadt-Land-Kooperation

Welche Fragen ergeben sich aus den bisherigen Projekten/Erfahrungen? 

• Wie verbinden wir Kunst/Kultur und Ausbildung (nicht Hochschule)

• Wie können Projekte/Strukturen nachhaltig werden?

• Von der Willkommenskultur (kurzfristig) zur Inklusion!

• Wer macht was, wann, wo mit wem: Organisation von Überblick und Austausch

• Funktionale Online-Vernetzung und regelmäßige direkte Begegnungen

• Schließen wir bei der Diskussion um Diversität  wirklich alle mit ein?

• Neue Akteure, neue Betätigungsformen!

• Woher können Gelder für neue Stellen kommen?

• Neue Projekte für/mit/von Geflüchteten sonst kaum weiter planbar
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Welche Risiken entstehen in der Kulturarbeit von/mit/für Geflüchtete(n)? 

• Paternalistische Haltungen, Frust schaffen, weil es keine kontinuierliche Absprache gibt,

Eindruck von Privilegierter Ansprache

• Messen mit zweierlei Maßstäben in Bezug der Beurteilung / Förderung von Projekten

• Betreuung statt Beteiligung auf Augenhöhe

• Mangelnde Differenzierung zwischen Interkultur und Flüchtlingsarbeit: Was sind die

Berührungspunkte?

• Zu wenige Multiplikatoren innerhalb der Geflüchteten

• Mehr “Train the Trainer“ für/mit Geflüchteten

• Ausschluss/Exklusion von „Minderheiten“  innerhalb der Gruppe

Geflüchteter/Stigmatisierungen

• Geschönte Ergebnisse/Fehlervermeidung�Keine Echtheit!

• Reduktion der Geflüchteten auf ihre Fluchterfahrung

• Die Ressourcen und neuen Impulse die von den Geflüchteten selbst kommen haben noch zu

wenig Einfluss /impact � Ihnen eine Stimme geben, nicht nur von ihrer Flucht berichten, das

ganze kulturelle Erbe mehr würdigen

Welche Erfahrungen können wir transferieren? Wie organisieren wir den Überblick? 

• Datenbank von guten Projekten bundesweit einrichten!

• Regelmäßige Tagungen und regelmäßiger Austausch (Bund/Land/Region)

• Gut visualisieren, intuitiv erfassbar auch für wenig alphabetisierte

• Überblick von höchster kulturpolitischer Ebene über Bedarf Projekte, Gelder etc.?

Informationen für Einrichtungen/Stadtverwaltung zur Weitergabe zur Verfügung stellen (?)

Wie organisieren wir qualifizierte Expertise für Kommunen, Kultureinrichtungen, Zivilgesellschaft? 

• Expertise/Fortbildung auch auf Verwaltungsseite !

• Sozialraummanager interviewen

• Fortbildungen für Ehrenamtliche und Hauptamtliche

• Regelmäßige, Informationsverdichtete Zugänge zu Fortbildung

• Kostenfreie Angebote

• Öffnung und Kooperation existierender Projekte

Welche Förderungen sind vorhanden/nötig? 

• Kultur macht stark � Kultur öffnet Welten (kombinierbar?)

• „Wild Cards“ � für mehr Handlungsspielraum in Projektfinanzierungen

• Nötig: längerfristige Fördermöglichkeiten für Projekte oder AntragsstellerInnen mit Erfahrung

• Nötig: Personelle Ausstattung in den Einrichtungen/Flüchtlinge um überhaupt eine sinnvolle

Arbeit in und mit den Einrichtungen möglich zu machen, hier schon Verschränkung soz. &

kult. zum Ausdruck bringen. Entlastung des sozialpädagogischen Personals

• Praktikumsplätze in kulturellen Einrichtungen für Geflüchtete, bereitstellen und begleiten

• Förderung von Projekten mit langer Expertise, die ihre Arbeit in dem Falle ausbauen können

und auch mehr Geflüchtete auf Honorarbasis beschäftigen können, u. a. als

Sozialarbeiterinnen, ÜbersetzerInnen
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Offene Fragen/Anmerkungen ? 

• Können wir unsere Ziele und Wünsche z.B. unter einer Art Dachverband des Ratschlags nach 

außen hin kommunizieren und veröffentlichen, damit nicht jede unserer Organisationen 

alleine für sich kämpfen muss ?  

• Wir brauchen Ressourcen: Räume, Zeit, Geld  

• Sind die bisherigen Strukturen hilfreich/ausreichen?  

• Müssen „alte“ Strukturen angepasst-erneuert werden?  

• Probleme, die in der Interkulturdebatte bislang nicht gelöst wurden, stellen sich nun 

verschärft. Wie kann verhindert werden, dass es nicht wieder versäumt wird? 

• Wie organisiert Kulturpolitik die Finanzierung der Integrationsarbeit? 

• Welche Schritte und Pläne bzw. Beträge und Verteilungen geschehen? 

Welche Rahmenbedingungen brauchen Kulturprojekte von/mit/für Geflüchteten? 

• Einen Rahmen, der auf die Fluktuation bei den Geflüchteten und aber auch bei den kultur-

Akteur/innen reagieren kann 

• Training Ehrenamtliche 

• Kooperation mit Kultureinrichtungen 

• Methoden zum Brückenbauen 

• Polit. Willen und Unterstützung 

• Gewichtung und Perspektive Investition und Offensive 

• Integration der Geflüchteten auf Konzeptions- und Leitungsebene  

• Sensibilisierung von funktionierenden Netzwerken Start mit vernetzenden überschaubaren 

Projekten 

• Koordinierung zwischen Kommune/Verwaltung und freien Trägern auf Augenhöhe 

• Räume, die die Geflüchteten selbst gestalten können, in denen sie Verantwortung 

übernehmen 

• Kontinuität in der Zusammenarbeit, für Vertrauen Einbindung von Geflüchteten, die 

mittlerweile ihr eigenes Lernkonzept realisieren als „Role Models“ 

• Mehr Förderung der Eigeninitiative der Geflüchteten 

• Eigene Medienprogramme und Sendungen in den jeweiligen Muttersprachen die die 

Kulturpluralität unterstützen 

Welche Bedingungen braucht multiperspektivische Kulturarbeit? 

• Empathie und Konsequenz, Geduld, Raum, Zeit  

• Interkulturelle Trainings/Antirassismusarbeit 

• Qualität und Qualifikation 

• Einbeziehung von Geflüchteten 

• Formelle Ausbildung von Neu-Eingewanderten 

• Brückenfunktion von alteingesessenen Migranten 

• Herz und Verstand 

• Nonverbale, visuelle Konzepte 

• Kontinuitäten und „Wiederanknüpfbarkeit“ 
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• Zusammenarbeit zwischen Kultur und Psychologie � Traumata 

• Freiheit und Anerkennung der „Sprache der Kunst“ 

Wie kann Kulturarbeit von/mit/für Geflüchteten in einer Kommune/Region beginnen/umgesetzt 

werden? 

• Auf Augenhöhe mit den Geflüchteten, sie ermächtigen und ermutigen Hilfe zur Selbsthilfe 

• Recherchieren und dokumentieren was es schon gibt�blanks benennen, Partner 

identifizieren 

• Gutes Mapping vorhandener Projekte 

• Visuelle Kommunikation, weniger sprachbasiert 

• In Einrichtungen und Städten parallel 

Welche Leitlinien und Leitwerte brauchen wir in der Kulturarbeit von/mit/für Geflüchteten? 

• Herkunftskulturen und –ästhetiken als kulturelle Bereicherung begreifen � nicht 

ausschließen und Übernahme der deutschen Kunst/Ästhetik erwarten 

• Wir müssen uns unserer Werte bewusst sein und diese klar benennen 

• Gleiche Chancen und Zugänge für alle von Beginn an 

• Flexibilität und gute Kommunikation 

• Gemeinsame Werte entdecken � Unterschiede verhandeln 

• Keine Übersteuerung, alles anwenden was da ist. 

• Differenzierte Blicke 

• UN-Charte: Menschenwürde/Menschenrechte/Individualität berücksichtigen 

• Mehr einbeziehen von Geflüchteten als Künstler/Experten auch bei den konzeptionellen 

Treffen und beim bundesweiten Ratschlag Interkultur, bereitstellen von Übersetzern für 

mehr Internationalität auch in der Diskussion 

• Freiwilligkeit und Interessenorientierung: Keine Bedarfe/Angebote aufzwingen, sondern 

Aufsuchen von Expertisen/Künstler unter Flüchtlingen 

• Das Visionäre Potential in gemeinsamen künstlerischen Prozessen nutzen und sichtbar 

machen 

• Leichter Zugang zu Kunst-Materialien bzw. Arbeitsstellen zur Beschaffung 


