
Subjektiver Versuch von Rolf Graser, einige Diskussionspunkte und -ergebnisse 
des Ratschlagtreffens am 07.03. zusammenzufassen: 
 
 
Ein zentrales Thema und eine wichtige Herausforderung im Zusammenhang mit der 
Flüchtlingskulturarbeit ist die Diskussion, das Aushandeln aber auch das Aushalten un-
terschiedlichster, sich nicht selten widersprechender Werte und Haltungen zur Migrati-
onsgesellschaft, zur kulturellen Vielfalt und zu Fragen von Integration und Assimilation, 
letztlich auch zu Macht und Dominanz. Die Frage wurde diskutiert, ob es in diesem Kon-
text wiederum Werte gibt, die nicht verhandelbar sind, bei denen »Grenzen gezogen« – 
oder aber »Brücken gebaut« – werden müssen, zum Beispiel Frauenrechte, Meinungs-
freiheit etc?  
 
Bei den praktischen Beispielen wurde häufig der kultursensible Umgang mit Geflüchte-
ten als wichtige Gelingensbedingung für eine erfolgreiche/nachhaltige Kulturarbeit ein-
gefordert. Trotz unterschiedlicher Wertemuster ist ein Verständnis für die Befindlich-
keiten der Geflüchteten, aber auch das Eingehen auf ihre spezifischen Diskriminierungs-
erfahrungen zwingend erforderlich. 
 
Ebenfalls wurde das Selbstbestimmungsrecht der Geflüchteten in Bezug auf gemein-
same Projekte und Aktivitäten als zentrale Gelingensbedingung genannt. Das paternalis-
tische Überstülpen von Projektideen ist mit Sicherheit nicht zielführend, wohingegen 
eine möglichst große Identifikation mit Projektzielen und -inhalten anzustreben ist. 
 
In diesem Zusammenhang sind das Ergründen und die Sensibilität bezüglich Dominanz-
verhalten und Machtstrukturen dringend erforderlich. Die vielfach eingeforderte »Au-
genhöhe« erfordert zwingend ein entsprechendes Reflektieren und den Versuch, Macht-
strukturen abzubauen und eine Chancengleichheit herzustellen.  
 
Als Gefahr wurde benannt, dass die Flüchtlingskulturarbeit in Konkurrenz gerate zur all-
gemeine Interkulturarbeit. Die gefühlte (oder auch reale?) Benachteiligung von Men-
schen, die schon länger in Deutschland leben, denen aber immer noch nicht die nötige 
Chancengleichheit zuteil wird, gegenüber einer massiven Förderung von Flüchtlingskul-
turprojekten wurde mehrmals als Problem benannt. Es wurde betont, dass Flüchtlings-
kulturarbeit stets nur Teil einer breit ausgerichteten »Interkultur für alle« zu verstehen 
ist. In diesem Zusammenhang wäre die Diskussion zu führen über eine Neubestimmung 
unserer aktuellen Kulturarbeit (als »Kulturarbeit in Zeiten von Flucht und Migration«). 
Die Notwendigkeit der interkultureller Öffnung der Kultureinrichtungen bekommt im 
Kontext der Flüchtlingskulturarbeit eine neue Brisanz und wird inzwischen auch von 
Kulturakteuren aufgegriffen, die sich einer interkulturellen Öffnung gegenüber bislang 
eher verschlossen gezeigt haben.  
 
Eine weitere wichtige Gelingensbedingung für erfolgreiche Kulturarbeit mit, von und für 
Geflüchtete ist natürlich eine gute Koordination der vielfältigen Aktivitäten auf diesem 
Gebiet und eine in die Breite der Gesellschaft hinein reichende Netzwerkarbeit, eine 
enge Zusammenarbeit auch mit Bereichen der Sozialarbeit und – nicht zu vergessen – 
auch mit Migrantenorganisationen. Von Bedeutung sind auch – sowohl in den Flücht-
lingsunterkünften als auch in den Kultureinrichtungen – sogenannte »Kümmerer«, die in 
ihren jeweiligen Häusern aber auch mit Kompetenz und Befugnis ausgestattet werden 
müssen, damit sie nicht nur »Kümmerer« sondern auch »Ermöglicher« sein können.  



 
Wichtig sind auch verbesserte Zugänge für die Geflüchteten zu den Angeboten (und um-
gekehrt!), was einhergehen muss mit einer ehrlichen und umfassenden Ermittlung der 
tatsächlichen kulturspezifischen Bedarfe und Bedürfnisse der jeweiligen Geflüchteten, 
und zwar immer ganz konkret, nie allgemein ... 
 
Zur Sprache kam auch die große Bedeutung von Räumen, die Schaffung und der Umgang 
mit Raumressourcen, nicht nur für die Geflüchteten selbst, sondern auch für Begegnun-
gen für gemeinsame Aktivitäten, ob dies nun ein kulturelles Gemeinschafts-Wohnpro-
jekt ist wie im »Hotel Cosmopolis« in Augsburg oder »nur« das Mitdenken kultureller 
Nutzung bei der Errichtung und dem Ausbau von Flüchtlingsunterkünften. 
 
Ebenfalls eine große Bedeutung nimmt in diesem Kontext natürlich auch die Bildung in 
all ihren Facetten ein, was sich als roter Faden durch viele Beispiele zog. Besonders zu 
erwähnen wären hier auch die Bildungsgutscheine aus Mannheim als ideale Möglichkeit 
der Honorierung kultureller Leistung von Geflüchteten.  
 
 


