Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung
Gesellschaft und Kultur Nr. 78

ERGEBNISSE DER WISSENSCHAFTLICHEN BEGLEITUNG

VIELFALT GEFÄLLT!
60 ORTE DER
INTEGRATION
In Kooperation mit

Ein Programm der

./ Vielfalt gefällt! 60 Orte der Integration

IMPRESSUM
VIELFALT GEFÄLLT!
60 ORTE DER INTEGRATION
HERAUSGEBERIN
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
Kriegsbergstraße 42
70174 Stuttgart
VERANTWORTLICH
Birgit Pfitzenmaier,
Baden-Württemberg Stiftung
Für die Beiträge sind jeweils die Autoren
verantwortlich.
REDAKTION
Lydia Kissel,
Baden-Württemberg Stiftung
AUTOREN
Prof. Dr. Josef Held
Johanna Bröse
Maria Kechaja
Tübinger Forschungsgruppe für Migration,
Integration, Jugend, Verbände
KONZEPTION UND GESTALTUNG
srp. Werbeagentur GmbH, Freiburg
www.srp.de

BILDMATERIAL
Titelbild Baden-Württemberg Stiftung
S. 011 Land Baden-Württemberg
S. 013 iStock
S. 015 Baden-Württemberg Stiftung
S. 018 iStock
S. 024 Baden-Württemberg Stiftung
S. 035 Stocksy
S. 063 Stocksy
S. 064 Baden-Württemberg Stiftung
S. 069 plainpicture
S. 081 Baden-Württemberg Stiftung
S. 087 iStock
S. 090 iStock
S. 101 iStock
S. 116 iStock
S. 118 Stocksy
S. 127 Baden-Württemberg Stiftung
S. 153 shutterstock
S. 158 B
 aden-Württemberg Stiftung
S. 159 B
 aden-Württemberg Stiftung

VIELFALT GEFÄLLT!
60 ORTE DER INTEGRATION
ERGEBNISSE DER WISSENSCHAFTLICHEN BEGLEITUNG

HINWEIS
Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte
Formulierung alle Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit nur
die männliche Form erwähnt ist. Insgesamt sind die Beteiligten in den Projekten des
Programms Vielfalt gefällt! 60 Orte der Integration überwiegend Frauen.

© November 2015, Stuttgart
Schriftenreihe der Baden-Württemberg
Stiftung; Nr. 78
ISSN 1610-4269

DRUCKEREI
Burger Druck, Waldkirch

0 0 2 .

. 0 0 3

./ Inhalt

INHALT
VORWORT BADEN-WÜRTTEMBERG STIFTUNG
VORWORT MINISTERIN FÜR INTEGRATION DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG

008
010

EINLEITUNG0 1 2
1. INTEGRATION – EINE THEMATISCHE ANNÄHERUNG

014

2. EVALUATIONSANSATZ UND FORSCHUNGSDESIGN
2.1 Die subjektwissenschaftliche Perspektive in der Evaluationsforschung
2.2 Die Evaluationskonzeption für das Programm Vielfalt gefällt!
2.3 Methodisches Forschungsdesign und Ablauf

0 18
0 18
0 19
020

3. EINSCHÄTZUNG DER PROJEKTE DURCH DIE MITARBEITER
3.1 Arbeitsbedingungen und Arbeitsorganisation
3.2 Problemkontexte und Selbsteinschätzung
3.3 Akzeptanz des Projekts 
3.4 Zufriedenheit mit dem Projektverlauf
3.5 Herausforderungen

024
024
028
030
030
031

4. FALLANALYSEN
4.1 	Strukturelle Dimension
Zugang zum Arbeitsmarkt
Strukturelle Integration durch Lebens- und Berufsorientierung
Strukturelle Integration durch Zugang zum Gesundheitswesen
4.2 	Kulturelle Dimension
Exkurs: Der Kulturbegriff
Formen der Kulturarbeit – Theater, Musik, Ausstellungen,
Film und Literatur
Bildungsprojekte der kulturellen Dimension
4.3 	Soziale Dimension
Praxisform Begegnung
Praxisform Partizipation
4.4	Politische Dimension
Politische Arbeit gegen Ausgrenzung
Praxisform Solidarität
Politische Integration durch politische Bildung
Praxisform der politischen Partizipation

034
036
036
0 41
047
052
053

0 0 4 .

5. DAS INTEGRATIONSVERSTÄNDNIS DER PROJEKTE IM VERHÄLTNIS ZU IHRER PRAXIS
5.1	Formen des Integrationsverständnisses
5.2. 	Beziehungen zwischen dem Integrationsverständnis
und der Integrationspraxis

1 16
1 17

6. THEMATISCHE SCHWERPUNKTE UND PROBLEMATIKEN
6.1 Beteiligung der Zielgruppe
6.2 Die Rolle von Mentoren
6.3 Mosaik-Projekte
6.4 Trägerstrukturen und Migrantenselbstorganisation
6.5 Ehrenamt
6.6 Der Sozialraum
6.7 Machtstrukturen

126
126
131
133
133
138
142
146

7. DAS GESAMTPROGRAMM VIELFALT GEFÄLLT!
7.1 Leitlinien und Ziele des Programms
7.2 Die Programmbausteine
7.3 Bedarfsorientierte Workshops
7.4 Herausforderungen des Programms
		

158
158
159
162
164

8. SELBSTDARSTELLUNG DER PROJEKTE

169

9. LITERATUR

230

121

055
068
0 77
07 7
084
092
094
101
10 7
112

. 0 0 5

./ Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNGSVERZEICHNIS
ABB. 1
ABB. 2
ABB. 3
ABB. 4
ABB. 5
ABB. 6
ABB. 7
ABB. 8
ABB. 9
ABB. 10
ABB. 11
ABB. 12
ABB. 13
ABB. 14
ABB. 15
ABB. 16
ABB. 17
ABB. 18
ABB. 19
ABB. 20
ABB. 21
ABB. 22
ABB. 23
ABB. 24
ABB. 25
ABB. 26

0 0 6 .

Evaluationsschema
Schlüsselbegriffe für die Focus Groups
Praxisfelder und Praxisformen des Programms Vielfalt gefällt!
Projekte der strukturellen Dimension
Projekte der Praxisform „Zugang zum Arbeitsmarkt“
Projekte der Praxisform „Lebens- und Berufsorientierung“
Projekte der Praxisform „Gesundheitsarbeit“
Formen der Kulturarbeit
Projekte der Praxisform „Theater“
Musik-, Film- und Literaturprojekte
Ausstellungsprojekte
Bildungsprojekte
Projekte der sozialen Dimension
Projekte der Praxisform „Begegnung“
Projekte der Praxisform „Partizipation“
Projekte der politischen Dimension
Projekte der politischen Arbeit
Projekte der Praxisform „Solidarität“
Projekte der politischen Bildung
Projekte der politischen Partizipation
Aufteilung in Integrationsdimensionen
Trägerstrukturen
Anzahl der MSO in den Integrationsdimensionen
Projekte mit Schwerpunkt Einbezug von Ehrenamtlichen
Genderspezifik der Projekte
Teilnahme an bedarfsorientierten Workshops

021
022
03 4
037
039
043
049
055
0 57
058
0 62
070
076
078
084
09 3
095
10 2
10 7
113
117
1 34
135
141
1 50
162

. 0 0 7

./ Vorwort Baden-Württemberg Stiftung

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
in Baden-Württemberg hat das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher
Herkunft eine lange Tradition. Über ein
Viertel der Bevölkerung im Land hat einen
Migrationshintergrund. Viele Menschen
leben bereits in vierter Generation hier und
haben wesentlich zum Wohlstand des Landes beigetragen. Gesellschaftliche Vielfalt
ist daher alltägliche Realität und wird von
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in unterschiedlichen Zusammen
hängen erlebt.
Vielfalt geht aber auch einher mit Verän
derung und daraus resultierenden Heraus
forderungen. Damit ein Zusammenleben
verschiedener Kulturen gelingen kann, müssen die entsprechenden Voraussetzungen
geschaffen werden. Die Forderung nach
„Integration“ greift jedoch zu kurz, wenn
sich diese nur an Menschen mit Migrationshintergrund richtet. Für eine vielfältige
Gesellschaft müssen sich alle Menschen,
unabhängig von ihrer Herkunft, gemeinsam
engagieren. Denn Integration kann und darf
keine Einbahnstraße sein, sondern beruht
auf wechselseitigen Beziehungen. Daher gilt
es beispielsweise, Sprachbarrieren abzubauen, die Teilhabe an gesellschaftlichen
Prozessen zu ermöglichen und interkulturelle Kompetenzen zu stärken.
Anlässlich des 60-jährigen Bestehens
des Landes Baden-Württemberg hat die
Stiftung im Jahr 2012 das Programm Vielfalt
gefällt! 60 Orte der Integration initiiert und
in Kooperation mit dem Ministerium für
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Integration umgesetzt. 60 Modellprojekte,
die mit innovativen und nachhaltigen Ideen
die Chance auf interkulturelle Begegnungen
schaffen, wurden für die Dauer von bis zu
drei Jahren finanziell unterstützt sowie
fachlich und wissenschaftlich begleitet.
Die beteiligten Projekte zeichneten sich
durch eine große Heterogenität aus. Sie
waren genauso vielfältig wie es die Menschen in Baden-Württemberg sind. Allen
gemeinsam war, dass sie das Motto Vielfalt
gefällt! vor Ort und mit Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern umgesetzt
haben.

und seinem Team der Tübinger Forschungsgruppe für Migration, Integration, Jugend
und Verbände für die umfassende wissenschaftliche Begleitung und Auswertung
des Programms sowie Christina Lindinger
für das Coaching der Projekte und die Un
terstützung bei der Programmumsetzung.
Außerdem den beteiligten Projektträgern
und den jeweiligen Projektverantwortlichen

für ihr großes Engagement. Und abschließend allen Mitwirkenden und Projektbe
teiligten, die das Motto Vielfalt gefällt! mit
Leben gefüllt haben.

Christoph Dahl, Geschäftsführer der
Baden-Württemberg Stiftung

Birgit Pfitzenmaier, Abteilungsleiterin
Gesellschaft & Kultur

Christoph Dahl

Birgit Pfitzenmaier

Die intensive fachliche Begleitung der beteiligten Projekte durch ein Coaching war ein
zentraler Bestandteil des Programms. Neben
einer individuellen Betreuung fanden regelmäßige Workshops und Vernetzungstreffen
statt. Verschiedene öffentliche Veranstaltungen dienten außerdem dazu, wichtige
Themen und Ansätze in die Öffentlichkeit
zu tragen.
Die vorliegende Publikation dokumentiert
die Umsetzung des Programms und stellt die
Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung vor. Im Anhang finden sich darüber
hinaus ausführliche Informationen zu den
einzelnen Projekten.
Unser Dank gilt allen, die zum Erfolg des
Programms beigetragen haben. Dem Ministerium für Integration für die sehr gute
Zusammenarbeit, Professor Dr. Josef Held
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SEHR GEEHRTE
DAMEN UND HERREN,
als wir uns vor drei Jahren gemeinsam
mit der Baden-Württemberg Stiftung auf
den Weg gemacht haben, sechzig Orte
der Integration zu finden, waren wir von
der Fülle der Anträge und dem Engagement
der Menschen für ein respektvolles Miteinander beeindruckt.
Theatergruppen und Sportangebote, Toleranz-Workshops und Ehrenamtsakademien,
Elterncafés und Begegnungszentren: Es war
alles dabei. Aus den zahlreichen Anträgen,
die uns damals erreichten, haben wir sechzig Orte der Integration ausgewählt. Sie
alle zeigen, dass den Menschen in BadenWürttemberg Vielfalt gefällt!
Ich bin der Baden-Württemberg Stiftung
sehr dankbar, dass sie dieses Programm
gemeinsam mit meinem Haus ermöglicht
hat. Seit ihrer Gründung 2000 setzt sich
die Stiftung für ein lebenswertes BadenWürttemberg ein und investiert in Chancengleichheit und damit in die Zukunft
unseres Landes.

neue Integrationskonzepte zu erproben und
nachhaltige Ansätze zu entwickeln.
Die vorliegende Publikation stellt die Ergebnisse der Arbeit in den vergangenen drei
Jahren dar. Die Evaluation der Tübinger
Forschungsgruppe für Migration, Integration, Jugend und Verbände weist auf Schwierigkeiten und Probleme hin, deckt Erfolgsfaktoren auf, gibt Impulse und unterbreitet
Handlungsvorschläge für die Zukunft. Insbesondere heute, in Zeiten hoher Zuwanderung, ist dies notwendiger denn je.

Bilkay Öney
Ministerin für Integration
Baden-Württemberg

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre.

Bilkay Öney
Ministerin für Integration
Baden-Württemberg

In den letzten drei Jahren haben wir ge
meinsam das Ziel verfolgt, in der Bevölkerung das Bewusstsein für die gesellschaft
liche Notwendigkeit einer gelungenen
Integration zu schärfen, die Menschen
für eine aktive Gestaltung unserer Gesellschaft zu mobilisieren und nicht zuletzt
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./ Einleitung

EINLEITUNG
Die Tübinger Forschungsgruppe wurde von
der Baden-Württemberg Stiftung mit der
wissenschaftlichen Begleitung des Programms Vielfalt gefällt! 60 Orte der Integration beauftragt.
Die 60 untersuchten Projekte sind sehr
heterogen und entsprechen damit in unterschiedlicher Weise dem Anspruch Vielfalt
gefällt! Dies verweist schon auf die vielfältige Bedeutung des Wortes „Integration“.
Eine erste thematische Annäherung an den
Integrationsbegriff und die unterschied
lichen Integrationsverständnisse wird in
Kapitel eins vorgenommen.
Eine wissenschaftliche Begleitung von
60 Projekten bedarf einer Forschungs
konzeption, die dafür sorgt, dass man die
Akteure in den Projekten nicht aus den
Augen verliert. Dazu wurde der subjektwissenschaftliche Ansatz in der Evaluations
forschung weiterentwickelt. Dem entspricht
auch die Vielfalt der Methoden, die dabei
zum Einsatz kam. Der Forschungsansatz
wird im zweiten Kapitel vorgestellt.
Unsere Forschungskonzeption sieht nicht
vor, dass wir die Projekte extern bewerten.
Es geht vielmehr um einen Auswertungsprozess, an dem auch die Mitarbeiter beteiligt sind. Deshalb wird im dritten Kapitel auf
die Einschätzung der Projektmitarbeiter hinsichtlich Arbeitsorganisation und -bedingungen sowie Akzeptanz und Herausforderungen in der Projektarbeit eingegangen.
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Im Mittelpunkt des vorliegenden Berichts
steht das vierte Kapitel mit den Fallanalysen,
die in vier Integrationsdimensionen aufgeteilt wurden. In der Darstellung der vier
Handlungsfelder – strukturelle, kulturelle,
soziale und politische Dimension – finden
neben theoretischem Input zur weiteren
Auseinandersetzung mit Aspekten von Integration insbesondere auch Darstellungen
der Praxis ihren Raum.
Auch wenn in allen Kapiteln die verschie
denen Integrationsverständnisse und ihre
Beziehung zur Projektpraxis thematisiert
werden, so wird doch in einem eigenen Kapitel speziell darauf eingegangen. Hier finden
sich auch wichtige Ergebnisse der Fragebogenauswertungen. In diesem fünften Kapitel
findet die Auseinandersetzung mit der Ver
knüpfung von Integrationsverständnis und
Integrationspraxis statt. Dieses Kapitel markiert schon den Übergang von der fallbezogenen Analyse zu allgemeineren Problemanalysen.
Im sechsten Kapitel werden dann zentrale
Problematiken der Projektarbeit generell
behandelt, denen wir im Rahmen der
Begleitforschung begegneten. Es handelt
sich dabei um die Darstellung thematischer
Schwerpunkte, wie z. B. die Beteiligung der
Zielgruppe oder die Chancen und Schwierigkeiten des Ehrenamts.
Eine Auseinandersetzung mit dem Gesamtprogramm und seinen Zielsetzungen findet im siebten Kapitel statt. Zum Abschluss

des Berichts stellen sich die 60 Projekte kurz
selbst dar.
An der Ausarbeitung des Berichts waren
Prof. Josef Held, Johanna Bröse sowie Maria
Kechaja maßgeblich beteiligt. Vielfältige
Unterstützung in unterschiedlichen Phasen
der Begleitforschung erhielten wir durch
die wissenschaftlichen Hilfskräfte Sanja
Djakovic, Rita Hackl, Simon Groten, Christin
Schafstädt, Barbara Schecher und Rahel
Wacker. Unser herzlicher Dank gilt den
genannten Beteiligten sowie den weiteren
Studierenden der Universität Tübingen und

anderer Hochschulen, die sich im Rahmen
unserer Qualifizierungsseminare aktiv in
die Diskussionen und Praxisphasen des
Forschungsvorhabens eingebracht haben. 1

1	Auch Qualifizierungsarbeiten wurden im Rahmen
der Tübinger Forschungsgruppe verfasst: Hier beteiligten sich Magdalena Harless (Master-Arbeit 2015),
Ulrike Ilg (Zulassungsarbeit Staatsexamen 2015),
Simon Groten (Bachelor-Arbeit 2015), Sanja Djakovic
(Master-Arbeit 2014), Laura Katharina Weber
(Bachelor-Arbeit 2013) sowie Julia Bögel (BachelorArbeit 2013).
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1. INTEGRATION –
EINE THEMATISCHE ANNÄHERUNG
DEUTSCHLAND ALS MIGRATIONSGESELLSCHAFT
Die Bundesrepublik versteht sich heute als
„Einwanderungsland“ – wobei auch diese
Bezeichnung nicht mehr ausreichend ist,
da sie suggeriert, es ginge um die Einbindung in das Bestehende. Es geht aber längst
um mehr, nämlich um die Realität einer
Migrationsgesellschaft: „Migration betrifft
in einem so entscheidenden Maße gesellschaftliche Wirklichkeit, dass der Ausdruck
Migrationsgesellschaft angemessen ist“
(Broden/Mecheril 2007: 7). Damit ist gemeint,
dass die deutsche Gesellschaft selbst sehr
heterogen geworden ist, d. h. sie besteht nur
noch zum Teil aus Menschen, die selbst
und deren Vorfahren seit Generationen
in Deutschland geboren wurden und somit
keine Migrationsgeschichte haben. In grö
ßeren Städten wie zum Beispiel Stuttgart
haben inzwischen ca. 50 % der jungen Einwohner eine Migrationsgeschichte. Durch
Einwanderung findet langfristig ein gesellschaftlicher Wandel statt.
INTEGRATION IM ÖFFENTLICHEN DISKURS
Entsprechend der Heterogenität der Einwanderer gab und gibt es eine Vielzahl von Diskursen im Alltag, in den Medien und in der
Politik. Es begann mit dem Diskurs über die
sogenannten Gastarbeiter, wobei schon das
Wort darauf hinweisen sollte, dass kein Aufenthalt auf Dauer akzeptiert würde. In diesem Diskurs wurde die Fremdheit problematisiert. Mit den „Fremden“ waren vor allem

0 1 4 .

die Einwanderer aus der Türkei gemeint, die
die größte Gruppe bildeten. Eine weitere
Gruppe von Einwanderern bildeten die sogenannten Aussiedler aus Osteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten in Zentralasien und
dem Kaukasus und vor allem aus Russland,
die im Alltagsdiskurs oft einfach alle „die
Russen“ genannt wurden. Die nächste größere Gruppe waren die „Asylbewerber“, also
Flüchtlinge aus verschiedenen Krisengebieten. Im Laufe der Jahre entstand eine Diskussion um die Anwerbung von qualifizierten
Fachkräften, wobei in der Folge vor allem
qualifizierte erwerbslose junge Menschen
aus südeuropäischen Ländern wie Spanien
und Italien kamen. Der heutige Diskurs
dreht sich hauptsächlich um Kriegsflüchtlinge und um Menschen, die vor Armut fliehen (und die als sogenannte „Wirtschaftsflüchtlinge“ betitelt werden). Es gab und gibt
also eine Vielzahl von Diskursen über Einwanderungsgruppen, die aber nicht parallel
geführt werden, sondern je nach Aktualität
einer Einwanderungsgruppe wechseln.
Während also im Alltag zwischen verschiedenen Gruppen von Einwanderern unterschieden wird, hat die Politik eine Semantik
des ausländischen Fremden (Govaris 1995:
18 – 20) begünstigt.
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Auch infolge dessen stehen die Einwanderer
und ihre Nachkommen unter einem „Inte
grationsimperativ“, das heißt, sie sehen sich
mit Eingliederungsforderungen konfrontiert. Dieser Imperativ hat mehrere Funktionen: Er ist zum einen an eine Forderung nach
Assimilation gekoppelt, zum anderen dient
er als Disziplinierungsmaßnahme und kann
auch ein Instrument der Repression sein.
DER KRITISCHE WISSENSCHAFTLICHE DISKURS
Im sozialwissenschaftlichen Diskurs über
Migration wird der Integrationsbegriff
oftmals rigoros abgelehnt. Entsprechend
nennen zum Beispiel Sabine Hess, Jana
Binder und Johannes Moser ihren Herausgeberband „No Integration?!“ (Hess/Binder/
Moser 2009) und nehmen aus unterschiedlichen Perspektiven das „Integrationsparadigma“ kritisch unter die Lupe. Auch im
Kontext des Diskurses der sozialen Arbeit
ist Kritik an bestimmten Lesarten von Integration formuliert worden: der einseitige
Fokus auf die Einwanderer, bei der die sogenannte Mehrheitsgesellschaft in ihrer Be
teiligung an Integration und Ausgrenzung
außen vor bleibt, der ethnozentristische
Bedeutungsgehalt des Integrationsbegriffs
sowie die Verkürzung auf kulturelle Fragen
und das weitgehende Ignorieren struktureller Voraussetzungen (vgl. Riegel 2: 61). Oft
wird der Begriff Integration auch vermieden, so zum Beispiel von dem Migrationspädagogen Paul Mecheril (vgl. Mecheril 2010;
2014). Andere sprechen dem Integrations
begriff seine Berechtigung ab, wie zum
Beispiel Mark Terkessidis, der zu dem Schluss
kommt, dass das Konzept „Integration heil
los überholt“ ist (Terkessidis 2010). Diese
kritische Haltung hat ihren Grund auch
darin, dass im Integrationsdiskurs der
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notwendige Gegenbegriff, nämlich „Ausgrenzung“, meist fehlt.
Es fällt nicht nur in der Praxis, sondern
auch in der Sozialwissenschaft schwer,
Alternativen zum Integrationsbegriff zu
finden. Versucht wurde das mit dem Begriff
des „Multikulturalismus“, der betont, dass
die kulturelle Differenz akzeptiert werden
muss, wobei dieser Diskurs dem DiversityDiskurs in den Sozialwissenschaften vo
rausging. Dass das keine Lösung ist, wurde
schnell erkannt, da so letztlich ein essentialistischer Kulturbegriff unterstützt wird,
der zwischen geschlossenen „Kultur-Con
tainern“ unterscheidet. Andere versuchen
heute eine „Transnationalisierung der Kultur“ (vgl. kritisch Hess/Binder/Moser 2010:
10f) zu propagieren. Alle alternativen Konzepte sind umstritten und konnten sich
in der Praxis offenbar nicht als Ersatz
für den Integrationsbegriff durchsetzen. In
einer Migrationsgesellschaft kann es aber
nicht nur um die Integration der Zuwanderer gehen, sondern vor allem um die Ver
änderung der Gesellschaft, in der Vielfalt
gefällt.
INTEGRATION IN DER
TÜBINGER FORSCHUNGSGRUPPE
Bereits in den 90er-Jahren definierte die
Tübinger Forschungsgruppe Integration
als „die Aufgabe, sich in die jeweilige
Gesellschaft hinein zu entwickeln, d. h.
sich in ihr zurechtzufinden (Orientierungskomponente) und an den vorhandenen
sozioökonomischen und kulturellen Standards zu partizipieren (Handlungskomponente)“ (Held 1999:1). Charakteristisch war,
dass Integration aus der Sicht der Menschen
mit Migrationshintergrund selbst unter-

sucht wurde. Integration stellte sich dabei
aus der Perspektive jugendlicher Migranten
z. B. als „Kampf um Zugehörigkeit und Anerkennung“ (vgl. Riegel 2004) heraus. Integration kann ganz allgemein als Prozess der
Vergesellschaftung verstanden werden, der
eine Reihe von Ressourcen braucht.
Auf dem Weg zu einer „gelingenden Inte
gration“ lassen sich in Anlehnung an Pierre
Bourdieu (1983) folgende vier Dimensionen
unterscheiden:
▶▶ Die strukturelle Integration bezieht

sich auf den gleichberechtigten
Zugang zu gesellschaftlichen Gütern
und Positionen (berufliche Stellung).
▶▶ Die kulturelle Integration bezieht
sich auf die (individuelle) Aneignung
der Kompetenzen für die Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben
(Sprache, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Talent und Wissen um Kultur/
Kunst und Bildung) und schließt
Lernprozesse der gesamten Migrationsgesellschaft mit ein.
▶▶ Die soziale Integration bezieht sich
auf die Beteiligung (Partizipation)
von Migranten an privaten
und sozialen Aktivitäten. Es geht
um Begegnung und das gegenseitige
Verständnis, das durch Kontakte
(neu) konstituiert wird.
▶▶ Die politische Integration thematisiert den Kampf um Zugehörigkeit
und Anerkennung und damit auch
die politische Beteiligung. Das
beinhaltet auch die Wertschätzung,
Akzeptanz und Anerkennung,
welche Migranten erfahren.

Die Projekte wurden für die wissenschaftliche Begleitung den vier genannten Dimensionen zugeordnet. Die Kapitelsorten von
Pierre Bourdieu wurden dabei als Ressourcen für die Integration verstanden. Diese
Aufteilung erlaubt es zu fragen, welche
Arten von Ressourcen durch die Projekte
unterstützt werden. Dahinter steht die Auffassung, dass der Aufbau von Ressourcen die
Integration begünstigt. Es ist allerdings zu
beachten, dass sich, durch Machtmechanismen und hierarchische Strukturen, Ressourcen nicht automatisch bezahlt machen, sondern die Gesellschaft diese als Kapital, als
„nützlich“, anerkennen muss. So ist z. B. das
Beherrschen von mehreren Sprachen nicht
automatisch ein Vorteil. Es bedarf also, neben
dem Aufbau von Ressourcen, einen Kampf
um Anerkennung der Ressourcen.
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2. EVALUATIONSANSATZ
UND FORSCHUNGSDESIGN

(Hirschfeld 2012): „Sie fragt nach dem tat
sächlichen Gebrauchswert der Maßnahmen
für die von sozialer Arbeit Betroffenen“
(Hirschfeld 2012: 269). Unterschieden wird
dabei nach dem potenziellen Nutzen und der
wirklichen Nutzung durch die Zielgruppe.
Es geht darum „ein Konzept der NutzerInnen
zu fassen, das der Komplexität gesellschaftlicher Verhältnisse angemessen ist“ (Hirschfeld 2012: 272). Es muss also auch das Gefühl
des subjektiven Nutzens hinterfragt werden.

2.2 DIE EVALUATIONS
KONZEPTION FÜR DAS
PROGRAMM VIELFALT GEFÄLLT!

2.1 DIE SUBJEKTWISSENSCHAFTLICHE PERSPEKTIVE IN DER
EVALUATIONSFORSCHUNG
Subjektwissenschaftliche Forschung und
Praxis heißt, dass die Beteiligten als Akteure
betrachtet werden und sie durch die
Begleitung eine Stärkung erfahren. Zielgruppen sind dabei die Praktiker und die
Nutzer der Projekte; es handelt sich um
einen dialogischen Prozess. Das Handeln
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von beiden Gruppen ist subjektiv begründet,
aber auch gesellschaftlich vermittelt.
Von besonderem Interesse einer subjekt
wissenschaftlichen Herangehensweise ist
die Sicht der Nutzer von Integrationsmaßnahmen. Dazu gibt es in der Sozialpädagogik
den Begriff der Adressatenforschung und
erste Konturen einer „sozialpädagogischen
Nutzer_innenforschung“ (Oelerich/Schaarschuch 2006). Weitergehend ist das Konzept
der „kritischen Nutzer_innenforschung“

Das zentrale wissenschaftliche Ziel der Evaluation war, die verschiedenen Bedeutungen
von Integration für die Betroffenen und die
damit verbundene Projektpraxis herauszuarbeiten. Auch die gemeinsamen Herausforderungen der Projekte sollten dabei analysiert werden. Der wissenschaftliche Ertrag
besteht darin, dass ein theoretischer Zusammenhang hergestellt wird zwischen Inte
grationskonzepten und Integrationspraxen.
Das praktische Ziel war, bestimmte typische
Handlungsmöglichkeiten in den Projekten
mit ihren Chancen und Problemen so darzustellen, dass andere Praktiker davon lernen
können. Es werden folgende Akteure unterschieden:
1. die Projekte als Anbieter,
2. 	die Nutzenden als Nachfrager,
3. 	die Forschenden als Analytiker
und Unterstützer,
4. 	das soziale Feld als Unterstützung
oder Behinderung.

Auf allen vier Ebenen finden sich unterschiedliche Vorstellungen von „Integration“.
In einem Projekt haben nicht nur die Projektmitarbeiter und die Nutzer eigene Ziele, sondern auch die Forschenden als Analytiker.
Allen drei Gruppen kommt also ein Subjektstatus zu, der in einem Aushandlungsprozess fruchtbar gemacht wird. Der lokale und
regionale Kontext, in dem ein Projekt stattfindet, muss dabei in die Analyse einbezogen werden. Auch gesellschaftliche Prozesse
zu Ein- und Ausschlüssen sind für diese
Analyse mit zu bedenken.
Im Unterschied zu anderen Ansätzen der
Evaluationsforschung und zu den Evaluationsagenturen im Mainstream wollten wir
die Praxis nicht durch Bewertung verbessern, sondern durch eine Art Begleitforschung in der gesamten Projektlaufzeit.
Bewertung beinhaltet normalerweise, dass
vorausgesetzt wird, etwas besser zu wissen
als die Betroffenen selbst. Als Forschungsgruppe geht es uns jedoch um einen Prozess
der respektvollen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Projekten und
einer Anerkennung des Wissens der Akteure
aus ihrer jeweiligen Praxis.
Forschung ist also für uns eine Form von
Kooperation, wobei zwischen Forschenden,
Praktikern und Nutzern kein hierarchisches
Gefälle bestehen soll, sondern eine sogenannte Intersubjektivitätsbeziehung, die
jedem Teil seinen Subjektstatus belässt. Wir
wollen also einen Prozess sozialer Selbst
verständigung unterstützen, wodurch allen
Beteiligten deutlicher wird, was das jeweilige Projekt auszeichnet und welche Möglichkeiten darin stecken.
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In der Evaluationsforschung haben sich
international bestimmte methodische
Standards etabliert. Sie folgen im Allge
meinen den Grundsätzen experimentellstatistischer Forschung. Gleichwohl werden
die dominierenden Evaluationsstandards
beachtet, wie sie die Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) entwickelt hat (vgl. Sanders
2006). In Diskussionen und Qualifizierungsseminaren wurde an diesen Evaluationsstandards kontinuierlich gearbeitet und
diese an die Evaluationskonzeption angepasst. Vor allem die folgenden Standards
standen dabei im Vordergrund:
1.	Nützlichkeit (für den Zweck
und den Auftraggeber),
2. 	Durchführbarkeit (realistisch,
durchdacht, diplomatisch,
kostenbewusst),
3. 	Fairness (Respekt und Fairness
gegenüber den Akteuren),
4. 	Genauigkeit (gültige Informationen
und Ergebnisse) (vgl. Sanders 2006).
Das wesentliche praktische Ziel von Evaluationsforschung ist es, „das Erfahrungswissen der beteiligten Gruppen, welches deren
Handlungspraxis orientiert, zur begriff
lichen Explikation zu bringen“ (Bohnsack
2006: 149). Damit soll diese Forschung
„allen am Evaluationsprozess beteiligten
Parteien die Chance eröffnen, ihre Orientierungen und Werthaltungen zur Artikulation bringen zu können“ (Bohnsack 2006:
149). Dadurch soll denen zur Artikulation
verholfen werden, die sonst ihre Interessen
kaum öffentlich machen können. Diesem
Anliegen dient auch der vorliegende Bericht.
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2.3 METHODISCHES
FORSCHUNGSDESIGN
UND ABLAUF

Begleitforschung
(qualitativ und formativ)
•
•
•
•
•

Das methodische Evaluationsdesign besteht
aus einer Kombination von qualitativen und
quantitativen Erhebungen, wobei die qualitativen Methoden überwiegen. In Abb. 1
wird dies genauer dargestellt.
PROGRAMMEVALUATION (DATENANALYSE
WÄHREND DER GESAMTEN ZEIT)
Die Evaluation begann mit einer Doku
mentenanalyse und der Aufarbeitung der
einschlägigen wissenschaftlichen Literatur
(vgl. z. B. Sauer/Held 2009). In einem ersten
Schritt wurden die vorliegenden Mate
rialien, das heißt die Projektanträge, die
Projektberichte und Veröffentlichungen ausgewertet und den vier Integrationsdimensionen zugeordnet. Das Vorgehen entspricht
der üblichen Programmevaluation. In jeder
Dimension wurden anschließend die dominierenden Thematiken herausgearbeitet,
welche bestimmte Praxisformen repräsentieren. Diese 13 Praxisformen enthalten schon
Hinweise auf bestimmte Integrationsverständnisse. Die Projekte jeder Praxisform
wurden nochmals in Kern- und Satelliten
projekte aufgegliedert. Das Kernprojekt
repräsentiert die Projekte in dieser Sparte
jeweils in besonderer Art und Weise. Es handelt sich also sozusagen schon um tendenziell typische Projekte mit einem tendenziell
typischen Vorgehen und ähnlichem Verständnis der Zielsetzung. Die Fallanalyse, die
dadurch möglich wird, genügt jedoch noch
nicht, da es auch um umfassendere Prozesse
geht, die mit zu analysieren sind. Die Fallanalysen werden also durch sogenannte

Interviews mit Projektbeteiligten
Focus Groups mit Adressaten
Datenmaterial der Projekte
Verlaufsgespräche
Auswertung und Feedback

Theorie- und praxisgeleitete
Auswertung der Fallanalysen und
Querschnittsthematiken – Analyse
insbesondere im Hinblick auf das
Integrationsverständnis

Quantitative Evaluation
(summativ)
• Projektfragebogen (Basisinformationen)
• Fragebogen im ersten Jahr
• Fragebogen im zweiten Jahr

Zusätzliche Begleitung
• Austausch mit Integrationscoach
• Begleitung und Mitgestaltung
von Workshops
• Besuch von Veranstaltungen
• Austausch in Fachveranstaltungen
• Seminardurchführung an der
Universität Tübingen

Abb. 1 Evaluationsschema

„thematische Auswertungen“ ergänzt. So
gibt es zum Beispiel spezifische Projektausrichtungen und Zielsetzungen oder etwa
eine Reihe von gemeinsamen Problemen in
den Projekten, die in der thematischen Auswertung herausgearbeitet werden.
Mit exemplarisch ausgewählten Projekten
(Kernprojekte) wurde der Dialog vertieft.
In der formativen Evaluationsphase fanden
ein Jahr lang immer wieder Kontakte
mit den Projekten statt. Dadurch wurden
immer wieder Chancen und Probleme
des jeweiligen Projekts thematisiert und
theoretische Bezüge gesucht.

INTERVIEWS MIT PROJEKTMITARBEITERN
(ERSTE PHASE DER BEGLEITUNG)
In fast allen Projekten wurden vor Ort
qualitative Experteninterviews durchgeführt. Alle Interviews wurden mit Videooder Tongeräten aufgezeichnet, Schlüs
selszenen wurden transkribiert. Für die
Interviews wurde ein Leitfaden entwickelt,
der sich nicht nur an die Projektleiter, sondern auch an Praktiker (Flick 2005) richtete
und weit angelegt war. Ausgehend von
Basis- und Eventualfragen und einem narrativen Erzählimpuls kann dieser in vier
Themenfelder aufgegliedert werden: Ent
stehung (Impuls), Integrationsverständnis,
Inhalt und Verlauf des Projekts, Kontext des
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zwischen den interviewten Leitern bzw.
Mitarbeitern und Projektbeteiligten untersucht werden.
Situation
• Bisherige
projektbezogene
Erkenntnisse
• Gründe für
Teilnahme

• Aktuell
• „Heute“
• Stand der
Dinge

Integration?
• Zukunft
• Geplantes
• Wünsche

Erfahrungen

Perspektiven

• Was hat
Integration
mit dem
Projekt
zu tun?

• Nicht explizit
angesprochen,
aber Grundfrage der
Focus Group

Nutzen

Abb. 2 Schlüsselbegriffe für die Focus Groups

Projekts sowie Ausblick und weitere Entwicklungen. Ziel war dabei nicht ausschließlich der Erkenntnisgewinn für die Forscher
über das Projekt, sondern die Reflexion bei
den Praktikern selbst. Das Interview sollte
als Stütze dienen, über das eigene Handeln
und über die eigene Praxis nachzudenken
(Heiner 1994).
GRUPPENDISKUSSIONEN MIT NUTZERN
(ZWEITE PHASE DER BEGLEITUNG)
Mit den Nutzern aller Kernprojekte und
zusätzlich auch noch mit Nutzern weiterer
Projekte wurden Diskussionsrunden, sogenannte Focus Groups, durchgeführt. Für
diese Focus Groups wurden Schlüsselbegriffe entwickelt, die die Diskussion anleiten
und strukturieren sollten. Die Schlüsselbegriffe (Erfahrungen, Situation, Perspektiven,
Integration, Nutzen sowie eventuell weitere
projektspezifische Begriffe) wurden zu
Beginn der Gesprächsrunde in Ruhe vorgestellt. Während der Diskussion konnte die
Moderation auf einen Begriff zurückführen.
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Gegebenenfalls wurden Worte in andere
Sprachen übersetzt. Wenn es nicht anders
möglich war, wurde ein Dolmetscher dazu
geholt. Alle Focus Groups wurden mit Videooder Tongeräten aufgezeichnet, Schlüsselszenen wurden transkribiert.
ETHNOGRAFISCHE BEOBACHTUNG
(WÄHREND DER GESAMTEN EVALUATION)
Neben den Interviews oder bestimmten
Veranstaltungen wurden zusätzliche ethnografische Beobachtungen durchgeführt. Der
jeweilige soziale und regionale Kontext
wurde während der Interviews aber auch
bei Projektveranstaltungen beobachtet.
Dazu gehören lebensraumbezogene und
sozialräumliche Beobachtungen ebenso wie
vertiefende Gespräche mit Projektbeteiligten. Auf diese Weise wollte die Forschungsgruppe mehr über die Rahmenbedingungen
der jeweiligen Integrationsarbeit erfahren
(Eichinger 2012). Außerdem konnten so auch
weitere Einflussfaktoren wie die Räumlichkeiten, der Standort oder die Atmosphäre

UMFRAGE MIT STANDARDISIERTEM FRAGEBOGEN
Um zusätzliche Informationen über die Projekte zu erhalten, wurde ein quantitativer
Fragebogen für die Praktiker entwickelt, der
sich auf die Erfahrungen mit den Projekten
aus den qualitativen Interviews stützt. Der
Fragebogen wurde erstmals im Dezember
2013 und leicht abgeändert im Folgejahr
(2014) an die Projekte ausgegeben. Das
Ansinnen war, damit auch Veränderungen
in der Projektausrichtung registrieren zu
können. Neben der Abfrage von Eckdaten
(Projektausstattung, Kooperationen, personelle Aufstellung) wurde der Fokus der
Fragen auf das Integrationsverständnis der
Projekte, auf die Selbsteinschätzung der
Projektarbeit sowie auf etwaige Problem
kontexte gelegt. Die erhaltenen Daten waren
für die weitere qualitative, nutzerorientierte
Vorgehensweise eine gute Ergänzung.

Das folgt den Prinzipien der „Möglichkeitsverallgemeinerung“ und der
„sozialen Selbstverständigung“. Dazu
wurden Fallanalysen, thematische
Analysen und statistische Analysen
zum Fragebogen durchgeführt.
2. 	Als Praxisforschung sollen die
typischen Praxisformen so herausgearbeitet werden, dass andere
daraus lernen können. Fragestellung: Was ist eine mögliche Praxis
in einem bestimmten Gebiet? Dabei
galt das Prinzip „den Betroffenen
eine Stimme geben“.

Fragebogen, ethnografische Beobachtung,
Interviews und Focus Groups sind miteinander koordiniert, sodass alle drei Methoden
die Beziehung zwischen Integrationsverständnis und Integrationspraxis erfassen.
AUSWERTUNG
Die Auswertung verfolgt zwei Ziele:
1. 	In der Evaluationsforschung sollen
die verschiedenen Integrationskonzepte der Projekte und die damit
verbundene Praxis im jeweiligen
Feld rekonstruiert und theoriebezogen verallgemeinert werden.
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3. EINSCHÄTZUNG DER PROJEKTE
DURCH DIE MITARBEITER

(76 %) auch ehrenamtliche Mitarbeiter,
wobei von diesen 38 % eine Aufwandsentschädigung für ihr Engagement erhalten.
Allerdings werden bei 77 % der Projekte auch
Honorarkräfte eingesetzt, die vom Projekt
bezahlt werden. Insgesamt kann man sagen,
dass der personelle Einsatz in den Projekten
sehr hoch ist und dass dabei viele Ressourcen genutzt werden.
KÜMMERN SICH HAUPTAMTLICHE MITARBEITER
UM DAS PROJEKT? (FRAGEBOGEN 2013_V01)
Antwort

Angabe in %

(1) J
a, Mitarbeiter des
Projektträgers

47,2

(2) 
Ja, Mitarbeiter des
Projekts

11,3

(3) Ja, beides

24,5

(4) Sonstiges

1,9

(5) Nein

15,1

GIBT ES EHRENAMTLICHE MITARBEITER?
(FRAGEBOGEN 2013_V02)

Die Umfragen unter den Projektmitarbeitern in den Jahren 2013 und 2014 geben einen
Überblick wie sie selbst ihr Projekt einschätzen. Zur Vertiefung und um einen konk reteren Eindruck zu erhalten, wurden die
Mitarbeiter im Interview sowie in weiteren
Gesprächen ebenfalls dazu befragt.
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3.1 ARBEITSBEDINGUNGEN
UND ARBEITSORGANISATION
In 85 % der Fälle werden die Projekte von
hauptamtlichen Mitarbeitern gemanagt.
Zusätzlich gibt es in den meisten Fällen

Antwort

Angabe in %

(1) Ja

75,5

(2) Nein

22,6

Fehlend

1,9

2014 äußerten sich die meisten Projekte
dahingehend, dass sie mit dem bisherigen
Verlauf ihres Projekts zufrieden seien. 90 %
gaben an, dass sie eher zufrieden beziehungsweise sehr zufrieden mit dem bisherigen Projektverlauf sind. Interessant ist, was

sich an der Ausrichtung des Projekts von 2013
bis 2014 verändert hat. 16 % der Projekte
gaben an, dass sich ihr Projekt thematisch
geändert hat und 26 % gaben an, dass sich
die Zielgruppe etwas geändert hat. Bei 10 %
hat sich dabei die Zusammensetzung der
Zielgruppe grundlegend geändert, bei 16 %
gehören inzwischen auch Geflüchtete zur
Zielgruppe. Dieser Wert hat sich offenbar
inzwischen bis 2015 noch erhöht, wie eine
Telefonumfrage ergab. Diese Entwicklung
kann als Anpassung an sich verändernde
Gegebenheiten und Erfordernisse gewertet
werden. Die Projekte konnten also auf aktuelle Herausforderungen eingehen. Auf die
Herausforderungen, denen Projekte innerhalb der Laufzeit begegneten, wird in einem
separaten Teil am Ende dieses Kapitels eingegangen.
Wichtig für den Erfolg eines Projekts ist
sicher auch, inwiefern es gelingt, Netzwerke
zu bilden und Kooperationspartner zu finden, mit denen man zusammenarbeitet.
Mehr als zwei Drittel der Projekte arbeiten
mit nicht-migrantischen Vereinen/Verbänden
zusammen oder mit migrantischen Vereinen
oder mit kommunalen Stellen, wobei offenbar viele mit allen dreien zusammenarbeiten. Die Kooperation mit nicht-migrantischen Vereinen/Verbänden hat sich von 2013
auf 2014 deutlich erhöht und zwar um 15 %
auf 84 %. Nicht-migrantische Vereine/Verbände spielen offenbar in dem Arbeitsprozess eine besonders große Rolle. Aber auch
die migrantischen Vereine wurden und werden stark einbezogen: Auch hier hat sich der
Prozentsatz von 2013 auf 2014 noch erhöht
und zwar bis auf 78 %. Noch höher liegt die
Zusammenarbeit mit kommunalen Stellen.
Auch sie ist von 2013 auf 2014 um 5 % auf 84 %
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gestiegen. Deutlich weniger Zusammenarbeit und sogar eher abnehmend war die
Zusammenarbeit mit Kirchen (2014: 38 %
der Projekte) und die Zusammenarbeit mit
Firmen (34 %). Eine große Rolle spielen offenbar Privatpersonen. Diese Zusammenarbeit
hat sich von 2013 auf 2014 um 10 % auf 78 %
erhöht. Hier handelt es sich offenbar um
individuelle Kontakte, die von den Projektmitarbeitern geknüpft wurden.

In vielen Gesprächen mit den Projekten wurden Einzelpersonen hervorgehoben, denen
eine „Schüsselrolle“ oder „Vorbildfunktion“ im
Projekt zukommt. So wird in einem Interview deutlich gemacht: „Wir haben uns
bewusst dafür entschieden, [Frau M] die Workshops leiten zu lassen, damit das Projekt
authentischer wirkt. Sie ist eine zentrale
Schlüsselfigur. Sie selbst ist gleichzeitig auch
Teilnehmerin des Projekts. Es ist ihr persönliches Anliegen die Jugendlichen [Zielgruppe,
Anm.] zu stärken“.

MIT WELCHEN KOOPERATIONSPARTNERN ARBEITEN SIE ZUSAMMEN?
(BITTE JEWEILS JA ODER NEIN ANKREUZEN.) (V05 – V11)
Antwort

Angabe in %
gesamt
(1)
Ja

Angabe in %
2014

(2)
Nein

Feh
lend

(1)
Ja

Angabe in %
2013

(2)
Nein

Feh
lend

(1)
Ja

(2)
Nein

Feh
lend

nicht-migrantische
Vereine/Verbände

77,1

21,9

1,0

84,0

14,0

2,0

69,8

30,2

0

migrantische Vereine

76,2

20,0

3,8

78,0

14,0

8,0

73,6

26,4

0

kommunale Stellen

81,9

15,2

2,9

84,0

10,0

6,0

79,2

20,8

0

Kirchen

40,0

56,2

3,8

38,0

54,0

8,0

41,5

58,5

0

Firmen

33,3

60,0

6,7

34,0

52,0

14,0

34,0

66,0

0

Privatpersonen

73,3

24,8

1,9

78,0

18,0

4,0

67,9

32,1

0

Sonstiges

35,2

64,8

0

36,0

64,0

0

34,0

66,0

0

Die Kooperationen wurden zur Projektwerbung (74 %), zur Bereitstellung von Wissen/
Expertise (79 %) und vor allem als Zugang zur
Zielgruppe (85 %) genutzt. Über die Hälfte der
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Befragten gab an, dass sie sich sogar regelmäßig mit ihren Kooperationspartnern
trifft (58 %).

WELCHE ART VON HILFE GEWÄHREN DIE KOOPERATIONSPARTNER?
(BITTE JEWEILS JA ODER NEIN ANKREUZEN.) (V12 – V16)

Antwort

Angabe in %
gesamt
(1)
Ja

Angabe in %
2014

(2)
Nein

Feh
lend

(1)
Ja

Angabe in %
2013

(2)
Nein

Feh
lend

(1)
Ja

(2)
Nein

Feh
lend

finanzielle
Unterstützung

31,4

62,9

5,7

28,0

60,0

12,0

34,0

66,0

0

Projektwerbung

74,3

21,0

4,8

76,0

14,0

10,0

71,7

28,3

0

Bereitstellung von
Wissen/Expertise

79,0

15,2

5,7

76,0

12,0

12,0

81,1

18,9

0

Zugang zur
Zielgruppe

84,8

11,4

3,8

80,0

12,0

8,0

88,7

11,3

0

Sonstiges

22,9

77,1

0

24,0

76,0

0

20,8

79,2

0

Für besonders relevant wird der Einbezug
von migrantischen Verbänden und Vereinen
von den Projekten gehalten. Fast 90 % halten
diesen Einbezug für wichtig, allerdings
nimmt diese Wichtigkeit von 2013 nach 2014
eher ab. Interessant ist auch, dass die Projekte nicht nur mit Organisationen zusammenarbeiten, welche einen ähnlichen Hintergrund haben, sondern ganz überwiegend
mit Vereinen und Institutionen, in denen
Menschen unterschiedlicher Herkunft beteiligt sind. Über 90 % gaben an, dass sie mit
Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenarbeiten. Dies betrifft nicht nur
Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern die Zusammenarbeit erstreckt sich
auch auf Menschen ohne Migrationshintergrund. Über 80 % der Befragten gaben an,
dass sie sowohl Menschen mit als auch ohne
Migrationshintergrund ansprechen wollen.
Bei Integrationsmaßnahmen wird es oft
als negativ wahrgenommen, wenn Projekte
vor allem eine einzelne Gruppe für die

Zusammenarbeit ansprechen, also zum Beispiel nur Migranten aus der Türkei. In der
Umfrage gaben fast 90 % der Projekte an,
dass sie sich an Menschen aus unterschiedlichen Ländern wenden und nicht nur an
Menschen aus einem Land. Mehr hierzu
findet sich im Kapitel 6.4.
Bezüglich der Zielgruppe wurde ausgewertet, ob ein Projekt ein bestimmtes Geschlecht
anspricht, also zum Beispiel nur Frauen oder
nur Männer. Fast 90 % gaben an, dass sie
kein bestimmtes Geschlecht ansprechen
und wenn doch, dann Frauen oder Mädchen.
Gleichwohl konnte festgestellt werden, dass
sich in vielen Projekten ein geschlechtsspezifischer Trend eingestellt hat, dass sich also
an den Projekten überwiegend Frauen beteiligt haben. Das drückt sich in den Daten
darin aus, dass sich der Prozentsatz für die
Beteiligung von Frauen von 2013 bis 2014
um 7 % erhöht hat. Auf die Besonderheiten
geschlechtsspezifischer Projektarbeit wird
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nochmals in Kapitel 6.7 Machtstrukturen
eingegangen.

3.2 PROBLEMKONTEXTE UND
SELBSTEINSCHÄTZUNG
Im Allgemeinen stellen die Projekte eine
Reaktion auf bereits bestehende Problemkontexte dar (V28 – V41). Mehr als zwei Drittel
der Befragten wollen mit ihrem Projekt

Probleme vor Ort adressieren (72 %). Diese
Konstellation auf Problemkontexte hat sich
von 2013 auf 2014 noch um 5 % erhöht.
Welche Probleme stehen dabei im Mittelpunkt? An erster Stelle geht es offenbar
um mangelnde Partizipation (62 %) und um
Unkenntnis über verschiedene gesellschaftliche Gruppen. Bei über der Hälfte der Fälle
geht es auch um Diskriminierung und Rassismus (52 %). Alle anderen Problematiken
bewegen sich im unteren Drittel.

WELCHE PROBLEME STEHEN IN IHREM PROJEKT IM MITTELPUNKT?
(BITTE JEWEILS JA ODER NEIN ANKREUZEN.) (FRAGEBOGEN 2013/2014_V29 – V41)

Antwort

Angabe in %
gesamt
(1)
Ja

(2)
Nein

Angabe in %
2014
Feh
lend

(1)
Ja

(2)
Nein

Angabe in %
2013
Feh
lend

(1)
Ja

(2)
Nein

Feh
lend

Probleme im
Schulübergang

25,7

42,9

31,4

24,0

40,0

36,0

28,3

43,4

28,3

Sprachdefizite

40,0

31,4

28,6

44,0

26,0

30,0

35,8

35,8

28,3

Diskriminierung/
Rassismus

51,4

20,0

28,6

50,0

20,0

30,0

50,9

20,8

28,3

räumliche Segregation

24,8

45,7

29,5

28,0

40,0

32,0

20,8

50,9

28,3

Marginalisierung von
Frauen und Mädchen

21,9

45,7

32,4

24,0

38,0

38,0

18,9

52,8

28,3

Gewalt/niederschw.
Konflikte

22,9

46,7

30,5

24,0

42,0

34,0

20,8

50,9

28,3

mangelnde
Partizipation

61,9

9,5

28,6

64,0

6,0

30,0

58,5

13,2

28,3

Unkenntnis über
versch. gesellschaftl.
Gruppen

52,4

18,1

29,5

54,0

14,0

32,0

49,1

22,6

28,3

mangelndes künstleri
sches Angebot

24,8

43,8

31,4

26,0

38,0

36,0

22,6

49,1

28,3

Armut/soziale
Ungleichheit

34,3

36,2

29,5

36,0

32,0

32,0

32,1

39,6

28,3

Gesundheitsprobleme

19,0

50,5

30,5

14,0

52,0

34,0

20,8

50,9

28,3

rechtliche Beschrän
kungen und institutio
nelle Hürden

29,5

41,0

29,5

28,0

40,0

32,0

28,3

43,4

28,3

Sonstiges

14,3

83,8

1,9

12,0

84,0

4,0

17,0

83,0

0
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Die Projektmitarbeiter wurden gefragt, wie
stark sie die Diskriminierung gegenüber
Menschen mit Migrationshintergrund in
ihrer Region einschätzen. Die Ergebnisse
zeigen, dass fast die Hälfte der Befragten
die Situation kritisch einschätzt. In einem
Gespräch mit einem Projektverantwortlichen wird deutlich, wie dieser (mehrfach)
Diskriminierung innerhalb seiner Arbeit
reflektiert:

» Es ist ja auch immer
diese Frage von: Macht
man diese Erfahrungen
selbst? Und für mich ist
immer der Punkt: Ich
mache diese Erfahrungen
nicht, ich bin super
privilegiert in dieser
Gesellschaft. Ich bin weiß.
Deutscher Herkunft.
Ich bin ein Mann, ich bin
gesund, ich bin hetero
sexuell, habe Familie,
soziale Anerkennung. Also
ich bringe super viel mit,
habe von der Bildungsentwicklung Glück, dass ich
noch einen Uniabschluss
habe. Ich bringe super viel
mit und kann enorm viele
Privilegien genießen. [...]
Ich vermute es ist immer
so ein Gap auch zwischen
Erfahrung und sich mit
dem Thema zu beschäftigen. Und... wenn ich mit
solchen Zahlen [in einer
Studie zu Mehrfachdiskriminierung, Anm.] konfrontiert werde, das schüttelt

mich total. Ich denke:
Weil ich diese Diskriminierungserfahrungen nicht
mache, funktioniert so
eine Infoveranstaltung bei
mir enorm, weil ich Erfahrung vermittelt bekomme.
Deswegen ist das auch
so wichtig. «
WIE SCHÄTZEN DIE PROJEKTMITARBEITER
DAS EIGENE PROJEKT EIN?
Die Projektmitarbeiter haben im Fragebogen
ihr Projekt selbst eingeschätzt (V67 – V75).
Es wurde davon ausgegangen, dass sie ihr
Projekt hoch positiv bewerten würden. Dies
zeigte sich dann auch im Ergebnis. Hoch eingeschätzt (Mittelwert einer 6-stufigen Skala)
wurden 2014:
▶▶ die Akzeptanz bei Migranten

(M= 5,23),
▶▶ die Akzeptanz durch die lokale

Stadtgesellschaft (4,67),
▶▶ die Beteiligung der Zielgruppe (4,63),
▶▶ die Unterstützung durch

Kooperationspartner (4,10),
▶▶ die Unterstützung durch das

Coaching (4,14),
▶▶ die Unterstützung durch die

Evaluation (3,56).
Allerdings wurde auch die Überlastung
durch das Arbeitspensum hoch eingeschätzt
(3,53). Als eher gering werden die Konflikte
innerhalb der Projektgruppen (M= 2,00) und
finanzielle Engpässe bewertet.
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HAT SICH DIE SELBSTEINSCHÄTZUNG DES EIGENEN
PROJEKTS VON 2013 BIS 2014 VERÄNDERT?
Die deutlichste Veränderung fand sich bei
der Akzeptanz des Projekts bei Migranten,
sie stieg von 2013 bis 2014 an. Der Unterschied ist statistisch signifikant, kann also
über das Programm hinaus verallgemeinert
werden: Bei Projekten dieser Art wird
von den Projektmitarbeitern nicht nur die
Akzeptanz bei Menschen mit Migrationsgeschichte angestrebt, sondern es wird dann
von ihnen auch eine deutliche Erhöhung der
Akzeptanz festgestellt. Außerdem haben die
Konflikte in den Projektgruppen scheinbar
etwas zugenommen und die Überlastung
durch hohes Arbeitspensum etwas abgenommen (nicht signifikant).

3.3 AKZEPTANZ DES PROJEKTS
Es gibt einen (signifikanten) Zusammenhang zwischen der Akzeptanz des Projekts
bei Menschen mit Migrationsgeschichte
(V67) und der Unterstützung der Projekt
arbeit durch die regionalen politischen Instanzen (V44). Die Unterstützung durch die
politischen Instanzen vor Ort begünstigt
offenbar die Akzeptanz des Projekts durch
Menschen mit Migrationsgeschichte. Das
deutet darauf hin, dass die Akzeptanz des
Projekts bei Migranten durch die breite
Unterstützung des Projekts vor Ort als Ausdruck der politischen Kultur in der Kommune gefördert wird. Für diese allgemeine
Aussage gibt es eine Reihe weiterer Belege:
Es finden sich auch (signifikante) Zusammenhänge zwischen der Akzeptanz bei
Migranten und der Unterstützung durch die
möglichen Projektpartner vor Ort (V71) und
durch die lokale Stadtgesellschaft (V68).
Zusätzlich zu dieser lokalen Unterstützung
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kommt noch die Unterstützung durch die
Coaching-Agentur (V72) und durch die Evaluationsgruppe (V73). Beide stehen in einem
deutlichen (signifikanten) Zusammenhang
zu der Akzeptanz des Projekts durch Menschen mit Migrationsgeschichte, sie fördern
demnach die Akzeptanz der Projekte.

3.4 ZUFRIEDENHEIT MIT
DEM PROJEKT VERLAUF
Aus den verschiedenen Aspekten der Selbsteinschätzung des Projekts durch die Mit
arbeiter lässt sich auf den Grad der Zufrie
denheit mit dem Projektverlauf schließen.
Tatsächlich finden sich einige Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit und
bestimmten Aspekten der Selbsteinschätzung des Projekts. So erhöht die Akzeptanz
durch die lokale Stadtgesellschaft (V68)
deutlich (signifikant) die Zufriedenheit mit
dem Projektverlauf. Anerkennung auf lokaler Ebene spielt offenbar eine wichtige Rolle,
hier hat die lokale Stadtgesellschaft einen
relevanten Einfluss auf das Gelingen eines
Projekts.
Gleichzeitig wird offenbar die Zufriedenheit
von der regen Beteiligung der Zielgruppe an
dem Projekt (V69) gefördert (signifikant).
Daran wird deutlich, dass die Beteiligung
der Zielgruppe nicht nur für die Effektivität
des Projekts wichtig ist, sondern auch für die
Zufriedenheit der Mitarbeiter. Neben der
lokalen Stadtgesellschaft und der Zielgruppe
fördert offenbar die Unterstützung durch
das Coaching (V72) die Zufriedenheit der
Projektmitarbeiter mit ihrem Projekt.

Ein wichtiger Faktor für das Gelingen der
Projekte ist offenbar auch die politische
Unterstützung der Projektarbeit durch die
regionalpolitischen Instanzen (V44). Diese
politische Unterstützung steht in einem
deutlichen (signifikanten) Zusammenhang
zur Wichtigkeit des Einbeziehens von
migrantischen Verbänden und Vereinen.
Hier geht es dann nicht mehr nur um die
Unterstützung von einzelnen Personen mit
Migrationshintergrund durch das Projekt,
sondern auch um den Zusammenhang zwischen migrantischen Organisationen und
den regionalen politischen Instanzen. Die
politische Unterstützung durch regionale
Instanzen erhöht offenbar auch die Akzeptanz des Projekts bei Migranten (V67) deutlich (signifikant). Hier dürften die migrantischen Vereine und Verbände eine wichtige
Vermittlungsposition mit den Beteiligten an
den Projekten einnehmen. Relevant scheint
auch, dass die Unterstützung der Projektarbeit durch regionale politische Instanzen
offenbar die Akzeptanz in der lokalen Stadtgesellschaft zugunsten des Projekts fördert
(signifikanter Zusammenhang). Auch die
Unterstützung durch Projektpartner beziehungsweise durch mögliche Kooperationspartner wird offenbar durch die politischen
Instanzen gefördert (signifikanter Zusammenhang).

3.5 HERAUSFORDERUNGEN
Im Folgenden werden Schlaglichter auf
Herausforderungen in der Projektarbeit
geworfen, welche die Projektbeteiligten im
Herbst 2014 äußerten. Durch eine rege Diskussion und einen fruchtbaren Austausch
zwischen den Projektmitarbeitern, konnten
Erkenntnisse zu den vielfältigen Problemen

aus der Praxis gesammelt werden. Aus der
Menge an geäußerten Herausforderungen
wurden folgende Punkte, aufgrund ihrer
häufigen Benennung, ausgewählt:
▶▶ Adressierung von Geflüchteten,
▶▶ Herausforderungen des Ehrenamts,
▶▶ Umstrukturierungen oder Anpassun-

gen des Konzepts,
▶▶ Nachhaltigkeit und Finanzierung,
▶▶ Zielgruppenerreichung.
HERAUSFORDERUNG:
ADRESSIERUNG VON GEFLÜCHTETEN
GEFLÜCHTETE SIND EIN SEHR WICHTIGES
NEUES ADRESSATENFELD IN FAST ALLEN
PROJEKTEN. DIES FÜHRT ZU TEILWEISE
GROSSEN VERÄNDERUNGSPROZESSEN.
In den Gesprächen über Veränderungen,
welche die Projekte innerhalb der Laufzeit
erfahren haben, wurde deutlich: Sehr viele
Projekte haben in den letzten zwei Jahren
Geflüchtete als Adressaten ihrer Arbeit
mit aufgenommen (im Vergleich waren zu
Beginn nur zwei der Projekte dezidiert auf
den Einbezug von Geflüchteten ausgerichtet). Wichtig sind bei der Arbeit mit Geflüchteten die Vermittlung von Sprachkompetenzen und das Einbinden von Familien. Hier ist
die Herausforderung, Menschen zu gewinnen, die sich dafür engagieren.
PROJEKTE SEHEN SICH IN DER VERANTWORTUNG,
GEGEN VORURTEILE UND EINE NEGATIVE HALTUNG
GEGENÜBER GEFLÜCHTETEN ANZUGEHEN.
Dabei kann es zu Herausforderungen kommen, denen die Projektbeteiligten unterschiedlich begegnen. Einige Projekte haben
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sich deshalb zur Aufgabe gemacht, Wege zu
finden, mit Ängsten, Vorurteilen und rassistischen Ressentiments in der Stadtgesellschaft umzugehen und diese für die
Problemlagen, denen sich Asylsuchende ausgesetzt sehen, zu sensibilisieren.
HERAUSFORDERUNG:
UMGANG MIT EHRENAMTLICHEN
EHRENAMTLICHE WÜNSCHEN SICH SOWOHL
PROFESSIONELLE BEGLEITUNG, UM ÜBERFORDERUNG
UND ÜBERLASTUNG ZU VERMEIDEN, ALS AUCH
EINE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG ODER EIN
HONORAR FÜR IHRE TÄTIGKEIT.
In mehreren Projekten wurden ähnliche
Aussagen über ein sehr hohes Arbeitspensum von ehrenamtlich engagierten Mitarbeitern und der Sorge um diese Situation
getroffen. Dabei wird die Wichtigkeit einer
professionellen Begleitung für Ehrenamtliche angesprochen, für welche in der Praxis
allerdings bisher oftmals die Ressourcen
fehlen. Auch von Seiten der Hauptamtlichen
wird dieser Punkt bekräftigt, da diese oftmals – ohne entsprechenden Auftrag – einen
großen Teil der Arbeitszeit damit beschäftigt
sind, den Ehrenamtlichen Hilfestellung zu
geben und diese bei ihren Fragen und Sorgen
zu begleiten. In den thematischen Betrachtungen in Kapitel 6 wird nochmals dezidiert
auf das ambivalente Feld der Ehrenamtsarbeit eingegangen.
HERAUSFORDERUNG: UMSTRUKTURIERUNG/
ANPASSUNG DES KONZEPTS
PROJEKTE MÜSSEN IHR KONZEPT NACH
EINIGER ZEIT ANPASSEN, WAS NICHT IMMER
REIBUNGSFREI VERLÄUFT.
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Mehrere Projekte des Programms durchliefen während ihrer Laufzeit größere und kleinere Veränderungen der Personalzusammensetzung oder des Projektkonzepts. Einige
davon mussten nach dem ersten Anlaufen
ihres Angebots bemerken, dass die Projektidee nicht wie geplant umgesetzt werden
konnte. Das Wort „unterwegs“ fiel sehr häufig in den Gesprächen und Interviews mit
den Projektmitarbeitern. Es macht deutlich,
dass eine Projektidee erst im Prozess, erst in
der Praxis überprüft werden kann und oftmals einigen Veränderungen und Anpassungen unterzogen werden muss, um die
Mitarbeiter und die Zielgruppe zufriedenzustellen und den Erfolg der Zusammenarbeit
zu gewährleisten. Diese Umstrukturierungen sind eine Herausforderung, die viel Zeit
und Energie kostet und von manchen Mit
arbeitern so nicht erwartet wurden.
HERAUSFORDERUNG:
NACHHALTIGKEIT IN DER PROJEKTARBEIT
NEBEN BEFRISTETEN PROJEKTEN ALS
IMPULSGEBER IST FÜR DIE MITARBEITER
KONTINUITÄT IN DER FÖRDERUNG
UND EINE KOMMUNALE EINBINDUNG WICHTIG.
Die Frage der Nachhaltigkeit und der
Finanzierung von Projektarbeit steht für
die Mehrheit der hier vorgestellten Projekte
auf der Tagesordnung. Da die Laufzeiten
der einzelnen Projekte befristet sind, stehen
Mitarbeiter oft an dem Punkt, wo sie sich
neue Finanzierungsmöglichkeiten suchen
müssen. Dies zieht neben der Unsicherheit
auch einen gewissen „ Projektanträge-Stress“
mit sich, der nicht zu unterschätzen ist.
Generell betonen viele Projektverantwort
liche die Zeit, die benötigt wird, um ein

Vertrauensverhältnis aufzubauen, welches
die Basis für eine gute Arbeit ist. Dieses Vertrauensverhältnis und die Beziehungsarbeit,
die geleistet wurde, bedürfen der Kontinuität und einer längerfristigen Kooperationsperspektive.
HERAUSFORDERUNG:
ERREICHEN DER ZIELGRUPPE
DAS WECKEN VON INTERESSE UND
DIE MOTIVATION DER ZIELGRUPPE ZUR
TEILNAHME SIND VON VIELFÄLTIGEN
FAKTOREN ABHÄNGIG.
Der Erfolg eines Projekts hängt unweigerlich
mit der Erreichung der Zielgruppe zusammen. Diese Erreichung bzw. gerade das
Nicht-Erreichen der Zielgruppe wurde von
sehr vielen Projektverantwortlichen aus
allen untersuchten Dimensionen als großes
Problem geschildert. Sie stellen sich die
Frage, warum bei aller Arbeit und Mühe, die
sie in das Projekt gesteckt haben, die eigentlich angesprochenen Personen trotzdem ausbleiben und wie eine Motivation der Zielgruppe zur Beteiligung aussehen müsste.
Die Gründe für diese Problematik sind vielfältig und teilweise sehr spezifisch. Kapitel
6.1 beleuchtet die Herausforderungen und
Problematiken, die in puncto Zielgruppen
erreichung aufgetreten sind.
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4. FALLANALYSEN
Im Folgenden werden auf der Basis von
Fallanalysen vier Praxisfelder von Integration ausgemacht, die sich als Integrationsdimensionen beschreiben lassen und jeweils
durch ein Kernprojekt sowie dazugehörende
Satellitenprojekte dargestellt werden. Diese
gliedern sich auf in:
1.
2.
3.
4.

strukturelle Dimension,
kulturelle Dimension,
soziale Dimension,
politische Dimension.

Die einzelnen Dimensionen sind wiederum
in Praxisformen unterteilt, die jeweils spezifische Aspekte von Projektarbeit heraus

Strukturelle
Dimension

Arbeitsmarkt

Orientierung

Kulturelle
Dimension
Formen der
Kulturarbeit

Bildung

heben. Beispielweise sind in der sozialen
Dimension die Praxisformen „Partizipation“
und „Begegnung“ vertreten. Die Projekte
sind dabei inhaltlich passenden Praxisformen zugeordnet. Auch dem Anspruch des
Gesamtprogramms, praktische Hilfestellungen und theoretischen Input für die Projekte
zur Verfügung zu stellen, wird innerhalb der
Fallanalysen Rechnung getragen. Es werden
also in den vier Handlungsfeldern – struk
turelle, kulturelle, soziale und politische
Dimension – sowohl der theoretische Input zur weiteren Auseinandersetzung mit
Aspekten von Integration als auch Darstellungen der Praxis behandelt.

Soziale
Dimension

Politische
Dimension

Partizipation

Politische
Arbeit
gegen
Ausgrenzung

Begegnung

Politische
Bildung

Gesundheitsmarkt

Politische
Partizipation

Solidarität

Abb. 3 Praxisfelder und Praxisformen des Programms Vielfalt gefällt!
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4.1 STRUKTURELLE DIMENSION
Im Folgenden werden die Projektformen
der strukturellen Dimension gewürdigt, die
sich zum Ziel gesetzt haben, strukturelle
Zugänge in der Migrationsgesellschaft zu
verbessern. Es geht dabei um die folgenden
Praxisformen:
1.
2.
3.

die Teilhabe am Arbeitsmarkt,
berufliche und lebensweltliche
Orientierung,
Zugang zum Gesundheitswesen.

Friedrich Heckmann definiert eine strukturelle Integration, mit Fokus auf Menschen
mit Migrationsgeschichte als den

» Erwerb und die ‚Qualität‘
der Mitgliedschaft in den
Kerninstitutionen der
Aufnahmegesellschaft
durch die Migranten und
ihre Nachkommen. Kern
institutionen sind dabei
das Bildungs- und Aus
bildungssystem, Wirtschaft und Arbeitsmarkt,
die sozialen Sicherungs
systeme, der Wohnungsmarkt sowie die politische
Gemeinschaft, deren Mitgliedschaft durch Einbürgerung erworben wird «
(Heckmann 2015).

eingelassenen Normalitätserwartungen
orientieren sich oft primär an den Voraus
setzungen und dem Handlungswissen von
Mitgliedern der Mehrheitsbevölkerung. Die
Anliegen anderer gesellschaftlicher Gruppen, z. B. Menschen mit einem sogenannten
Migrationshintergrund, finden hingegen
(noch) nicht in angemessener Weise Berücksichtigung und sind von institutioneller und
struktureller Diskriminierung betroffen.
Für die Auswertung wurden elf Projekte
ausgewählt. Sie eint, dass sie innerhalb von
bestehenden Strukturen, etwa dem Ausbildungs-, Arbeits- oder Gesundheitsmarkt, den
Fokus auf eine spezifische Unterstützung
von Menschen mit Migrationsgeschichte
richten. Verglichen mit der Gesamtzahl der
Projekte erscheint die Anzahl der strukturellen Projekte eher gering. Es wird einerseits
davon ausgegangen, dass in diesem Bereich
recht viel durch die Institutionen und Träger
abseits von Projektlaufzeiten getan wird,
dass viele Bereiche der strukturellen Inte
gration bereits fest verankerte Querschnittsthemen von Behörden, Unternehmen etc.
sind; andererseits offenbart dieser Tatbestand aber auch, dass – auch gerade mit Blick
auf die zunehmenden Zahlen derjenigen
Menschen, die in den sozialen, wirtschaftlichen, politischen Systemen der Bundesrepublik aufgenommen werden müssen – noch
viel zu tun ist. Die in Abb. 4 dargestellten
Projekte versuchen zum Abbau dieser
Ungleichheitsstrukturen beizutragen.

medialer und politischer Auseinandersetzungen. Migration ist und war dabei immer
schon mit den Fragen der Beschäftigung eng
verknüpft. So kamen und kommen viele
Menschen nach Deutschland, um hier Arbeit
zu finden. Für die Migrationen sind sowohl
wirtschaftliche Beweggründe, aber auch
subjektive Gründe ausschlaggebend, die
unter dem Stichwort „Autonomie der Migration“ (Bojadžijev 2008) gefasst werden. Beide
Aspekte sind bei einer Betrachtung der
Situation von Menschen mit Migrations
geschichte zentral.
Aktuelle Studien zeigen, dass Menschen
mit Migrationsgeschichte und ihre Nachkommen einem durchschnittlich doppelt so
hohem Armutsrisiko ausgesetzt sind wie
Menschen ohne Migrationsgeschichte; ihre
Erwerbsbiografien sind kürzer (d. h., sie sind

häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen) und
sie werden unterdurchschnittlich bezahlt
(Quelle: Mikozensus 2011; BMAS 2008).
Zusammenfassend sind sie politisch, gesellschaftlich sowie ökonomisch schlechter
gestellt. Die aktuellen Auseinandersetzungen rund um den diagnostizierten „Fachkräftemangel“ zielen allerdings keineswegs
„auf einen absoluten Ausschluss von (Post-)
Migrant_innen en ab, sondern vielmehr auf
einen partiellen Einschluss“ (Friedrich/Pierdicca 2014: 126). Ein Blick auf die Migrationspolitiken in der Bundesrepublik Deutschland verdeutlicht, dass die „Verwertung der
Migranten“ im Vordergrund steht. Diese
Leistungs- und Verwertungslogik generiert
auch einen neuen Typus des „flexiblen
Arbeitnehmers“, der den Menschen neben
beruflicher auch räumliche Mobilität abverlangt. In den vergangenen Jahren richtete

Arbeitsmarkt
7 KUBE, kultursensible Anlaufstelle für Beschäftigung,
Tübingen
52 Projekt Calw: Integration – mehr als Spracherwerb, Calw

Lebens- und Berufsorientierung

Strukturelle
Dimension

21 Wegbegleiter – was kommt nach der Schule? Horb am Neckar
32 Stadtteilmütter für Lörrach, Lörrach
35 Guten Tag – Merhaba – Dobar dan: Stadtteileltern
im Sozialraum bauen Brücken in Bildung, Beruf und
Erziehung, Friedrichshafen
43 Story-Telling von Sindelfinger/Böblinger Migranten,
Böblingen
48 Z.I.E.L. / Zentrum für interkulturelle Elternbildung
Leimen, Heidelberg/Leimen
49 Eltern mit Eltern – Aufbau eines interkulturellen
Unterstützungsnetzwerks für und mit Eltern, Göppingen
Gesundheitsarbeit

Sie bezieht sich also insgesamt auf den Status
einer Person, der ihr einen gleichberechtigten Zugang zu gesellschaftlichen Gütern und
Positionen ermöglicht. Strukturelle Bedingungen und die in Organisationskulturen
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ZUGANG ZUM ARBEITSMARKT
Der Zugang zu Arbeit ist ein primärer Baustein für das Leben innerhalb unserer Gesellschaft. Die Debatten um Migration und Aufgaben des Sozialstaats sind zentrale Themen

15 Transkulturelle Gesundheitsmediatoren, Aalen
28 Aufbau freiwilligen Engagements für gerontopsychiatrisch
erkrankte Migranten und ihre Angehörigen, Stuttgart
60 Together, Mannheim

Abb. 4 Projekte der strukturellen Dimension
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sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die
jungen, hochqualifizierten Akademiker und
Fachkräfte aus Südeuropa, die aufgrund der
fehlenden Perspektiven in den Heimatländern in zentraleuropäische Industrienationen einwandern. Hierzulande scheint sich
das gesellschaftliche und politische Klima
auf den ersten Blick weitgehend geändert
zu haben, es werden Welcome-Center und
Integrationskurse finanziert und die Unternehmen äußern offen ihren Bedarf an gut
ausgebildeten Mitarbeitern: „(A)uch in konservativen Milieus, in den Kleinstädten,
in den Dörfern sind sie vielerorts willkommen – weil sie gebraucht werden“ (Becker
u. a. 2013: 35). Dass dieser Diskurs einer funktionalistischen Logik folgt, die auf eine
Dichotomie zwischen „guten“ und „schlechten“ Migranten zurückgreift, wird selten
thematisiert.
Im Bereich der Projekte, die sich primär mit
der Praxisform „Zugang zum Arbeitsmarkt“
beschäftigen, konnten aus dem gesamten
Programm von Vielfalt gefällt! nur zwei
Projekte eingeordnet werden, obgleich der
Zugang zum Arbeitsmarkt eine der wichtigsten Voraussetzungen zu langfristigem
Statuserwerb ist. Die geringe Anzahl an Projekten in diesem Schwerpunktbereich spiegelt also nicht den tatsächlich gesellschaftlich vorhandenen Bedarf wider.
Vorgestellt werden im Folgenden das
Projekt „Kultursensible Anlaufstelle für
Beschäftigung (KUBE)“ (P07) des Zentrums
für Bildung, Weiterbildung und soziale Arbeit
InFö e. V. Tübingen und das „Projekt Calw:
Integration – mehr als Spracherwerb“ (P52)
der Volkshochschule in Calw. Kernprojekt
ist das Projekt in Tübingen, es wird durch
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Informationen und Aussagen aus dem
Calwer Projekt ergänzt.
„WIR MÜSSEN INTERNATIONAL WERDEN“ –
PRAXISBEISPIEL ZUM BERUFSEINSTIEG
Im Projekt „KUBE“ (P07) in Tübingen werden
Menschen mit Migrationshintergrund bei
der beruflichen Orientierung und der
Arbeitssuche unterstützt. Ähnlich wie im
Calwer Projekt spricht der Träger InFö e. V.
mit seinem Projekt vor allem Menschen an,
die sich erst seit kurzer Zeit in Deutschland
aufhalten, da sie über die Sprachkurse den
Zugang zu ihrer Zielgruppe erhalten. Zeitgleich werden Betriebe darin bestärkt, sich
für Menschen mit Migrationsgeschichte
zu öffnen. Bestandteil des Projekts ist die
Bewerbungsinitiative InDiaCa. Diese Veranstaltung zur beruflichen Integration findet
zwei Mal im Jahr statt. Sie richtet sich an die
Teilnehmer der Integrationskurse von InFö
e. V. und der örtlichen Volkshochschule, bzw.
an interessierte Menschen mit Migrationsgeschichte, die arbeitssuchend sind und
bereitet an unterschiedlichen Stationen die
Interessierten auf die Anforderungen der
Jobsuche vor. So werden diese etwa beim
Schreiben von Bewerbungen, der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen
sowie dem Ablauf von Bewerbungsgesprächen beraten.
Die weiteren Bausteine sollen, so die Projektbeteiligten, dazu beitragen, „Betriebe dafür
zu öffnen, Migrantinnen und Migranten eine
Chance zu geben, selbst wenn die beruflichen
Anforderungen teilweise noch erworben werden müssen“. Im Projektteil „Kompass“ finden Besichtigungen bei lokalen und regio
nalen Arbeitgebern statt, bei denen die
Teilnehmenden Arbeitsabläufe und Anfor-

07 KUBE, kultursensible Anlaufstelle
für Beschäftigung, Tübingen

52 Projekt Calw: Integration –
mehr als Spracherwerb, Calw

Abb. 5 Projekte der Praxisform „Zugang zum Arbeitsmarkt“

derungen kennenlernen können. Ziel ist
dabei auch, die berufliche (Neu-)Orientierung der Teilnehmenden voranzubringen.
Zeitgleich besteht auch die Hoffnung, dass
die Betriebe die Möglichkeit wahrnehmen,
potenzielle Mitarbeiter zu finden und et
waige Vorurteile abzubauen. Obgleich die
Chancen bei vielen Betrieben hierfür gering
sind, kann das Projekt eine Erfolgsmeldung
der bisherigen Bemühungen vermelden: Ein
Teilnehmer der letztjährigen Betriebsbesichtigung bei einer Bäckerei hat nun dort einen
Vollzeitjob. Das Projekt ist stetig dabei, sein
Programm an den neu entstehenden arbeitspolitischen und gesellschaftlichen Anforderungen auszurichten. Veränderungen lassen
sich etwa dahingehend feststellen, dass die
Bereitschaft der Betriebe, Besichtigungen
durchzuführen, ansteigt. Die Projektmitarbeiterin resümiert: „Vielleicht ist tatsächlich

die Idee angekommen, wir brauchen wirklich
Leute.“ Auch die Kooperationen mit lokalen
Kammern, der Kreishandwerkerschaft und
weiteren Trägern der Region nahm in einem
Maße zu, die das Projekt überraschte.
Auch das „Projekt Calw: Integration – mehr als
Spracherwerb“ (P52) in Calw ist in lokale
Strukturen und institutionelle Netzwerke
eingebettet.
Die Angebote des Projekts, etwa die Organisation und Durchführung von kulturellen
oder Bildungsangeboten – insbesondere mit
Einbindung der regionalen Gegebenheiten
im nördlichen Schwarzwald – sollen helfen,
den neuen Mitbürgern einen Zugang zur
gesellschaftlichen Teilhabe zu vermitteln.
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Der Projektverantwortliche erklärt:

» Deswegen sind wir darauf
gekommen, einen Zusatz
anzubieten, neben dem
Integrationssprachkurs.
Und zwar mit beruf licher
Bildung – die Leute sollen
bei uns […] alles über Qualifikation in Deutschland,
übers Berufsleben in
Deutschland, überhaupt
über Deutschland, wie
sieht hier das Bildungs
system aus, dann die
Möglichkeiten, die man
hat, welche Institutionen
es gibt, die einen unterstützen. Das haben wir alles
mit reingepackt in dieses
Projekt. «
Der Projektverantwortliche aus Calw
resümiert:

» Es fehlt an Wissen,
der Wissenstransfer muss
breiter werden. Besonders
bei beruf licher Bildung:
Wie ist das System in
Deutschland? An wen
wende ich mich? […] Wie
funktioniert das mit der
Anerkennung der Berufsabschlüsse oder der Qualifikationen in Deutschl and?
Das muss zeitgleich
funktionieren. Natürlich
erst, wenn ein gewisses
Level an Sprachfähigkeit
da ist, da sind wir uns
0 4 0 .

einig. Sprachfähigkeit,
das ist das Wichtigste. «
Die beiden Projekte in Tübingen und Calw
bestehen aus verschiedenen Bausteinen, die
zu einer erhöhten Arbeitsmarkt-Teilhabe
beitragen sollen. Gleichzeitig wird den Nutzern aber auch eine Art Rückhalt für Alltagsbereiche vermittelt.

» Wenn wir in diesem Jahr
schauen, wo das Thema
Willkommenskultur angewandt wird, dann ist es
nicht mehr bezogen auf
die europäischen Zuwanderer, sondern bezogen auf
die Flüchtlinge. Da hat sich
inzwischen viel geändert.
[…] Und das hat sich bei uns
eben auch geändert, dass
wir beim letzten InDiaCa
weniger Fachkräfte aus
Europa hatten; und überhaupt weniger akademische Fachkräfte hatten,
wie sonstige Arbeitssuchende, liegt daran, dass
auch mehr aus diesem
Bereich der Flüchtlinge
da waren, wobei das schon
überwiegend Flüchtlinge
waren, die bereits einen
anerkannten Status
haben. «
DIE SICHT DER MIGRANTISCHEN NUTZER:
SCHWERPUNKT VERSTÄNDIGUNG
Bei Gesprächen mit der Zielgruppe des
Projekts in Tübingen wurde deutlich, dass die
Nutzer die beiden Bausteine von KUBE vor

allem dazu nutzen, um ihre Qualifikationen
zu zeigen und spezifische Fragen zu stellen.
Eine Frau beschreibt InDiaCa als „nützlich, da
es die Realität in Deutschland zeigt“ („it shows
a reality“, dt. Übersetzung). Ihr wurde deutlich
gemacht, dass sie ihre Erwartungen an ein
Arbeitsverhältnis, die sie aufgrund ihrer Qualifikationen aus dem Ausland hat, herunter
schrauben muss, um überhaupt eine Anstellung zu finden: „ich bin dazu verpflichtet, eine
niedrigere Arbeit zu verrichten, als ich gewohnt
bin“ („I’m obliged to do something lower that
i’m used to”, dt. Übersetzung). Dies zeigt die
Schwierigkeit von gut ausgebildeten Akademikern, in Deutschland längerfristig Fuß zu
fassen und auch ihren erlernten Tätigkeiten
nachzugehen – die „Realität“, von der gesprochen wird, bedeutet daher oftmals auch Resignation, Frust und Enttäuschung. Sie sagt:
„Ich bin ein bisschen pessimistisch jetzt, ich
glaube ich kann hier keine Arbeit mit meinen
Qualifikationen finden“. Die Betriebsbesichtigungen im Rahmen des Bausteins „Kompass“
haben die Nutzer vor allem deshalb mitgemacht, um etwas Neues kennenzulernen und
gemeinsam etwas zu unternehmen.
Auch im Projekt in Calw sind viele Teilnehmer des Projekts bereits sehr gut ausgebildet.
Der Projektleiter erklärt:

» Das muss man wirklich
sagen, sie haben da ganz
viel mitgebracht. Was
natürlich auch einfacher
war für uns, das muss man
auch sagen. Wenn schon
jemand einen akademischen Abschluss hat aus
dem Heimatland, der sogar
in Deutschland anerkannt

werden würde, dann ist das
natürlich eine tolle Sache. «
Eine „tolle Sache“, die allerdings oft daran
scheitert, dass die Qualifikationen doch
nicht oder nur teilweise anerkannt werden,
wie die Projektverantwortlichen zu verstehen geben. Die Wartedauer ist lange und die
Hürden sind hoch. Das ist ein Dilemma, mit
dem in diesem Feld auch strukturell anders
umgegangen werden müsste. Eine mögliche
Lösung für diese konkrete Problematik skizziert die Projektleiterin in Tübingen:

» Ich befürworte sehr,
dass man etwaige Zusatzqualifikationen im Betrieb
erwirbt. Der Betrieb weiß
es am besten! […] Das geht
nicht unbedingt aus den
Papieren hervor, sondern
aus der Praxis vor Ort. Und
da müsste es eine Regelung
geben, dass in Zusammenarbeit mit der Firma und
der Kammer, oder jemand,
der jeweils dafür zuständig
ist, dass da Qualifikationen
durch Arbeit erworben
werden können. «
STRUKTURELLE INTEGRATION DURCH LEBENSUND BERUFSORIENTIERUNG
Der Berufseinstieg ist eine bedeutsame
Lebensphase in der Biografie der meisten
Menschen. Er markiert den Wechsel von der
Bildungs- und Ausbildungsphase in das
Berufsleben. Um den Berufseinstieg erfolgreich zu gestalten, bedarf es der Verfügbarkeit gewisser Kapitalien oder Ressourcen.
Neben ökonomischem Kapital sind es auch
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nicht-monetäre Kapitalien, die etwa während der Schulzeit oder der Ausbildungsphase angesammelt werden.
Angebote der Berufsorientierung befähigen
junge Menschen, Bedarfe und Anforderungen der Arbeitswelt und der Gesellschaft
(objektive Anforderungen) sowie die eigenen
Interessen, Wünsche und Kompetenzen (subjektive Voraussetzungen) soweit wie möglich in Einklang zu bringen. Aufgrund dessen
sind in den Prozess der Berufsorientierung
viele Akteure und Institutionen einbezogen:
die Jugendlichen selbst und ihr soziales
Umfeld (allen voran die Eltern), Schulen,
Betriebe und Verbände, die Berufsberatung,
Fachkräfte für Kompetenzfeststellung und
individuelle Förderung sowie gegebenenfalls Einrichtungen aus dem sozialen Umfeld
und Fachstellen, die im Einzelfall einbezogen
werden. Sechs Projekte in der strukturellen
Dimension bieten Orientierungshilfen für
Lebensthematiken, insbesondere Berufswahl, an. Den Projekten „Stadtteileltern für
Lörrach“ (P32) und „Zuhause in Friedrichs
hafen: Guten Tag – Merhaba – Dobar dan – …“
in Friedrichshafen (P35) ist gemeinsam, dass
mittels sogenannter „Stadtteileltern“ Orientierung durch Wissensvermittlung bezüglich Gesundheit, Bildung, Schulen und Erziehungsthemen, Behörden, Ämtern, Gruppen
und Organisationen vermittelt wird, was, so
die Projektbeschreibung, „die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben der Familien mit
Migrationshintergrund fördern soll“.
In den Projekten „Wegbegleiter“ (P21) in Horb,
„Z.I.E.L. / Zentrum für interkulturelle Elternbildung Leimen“ (P48) in Heidelberg / Leimen
und „Eltern mit Eltern – Aufbau eines interkulturellen Unterstützungsnetzwerks für und mit
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Eltern“ in Göppingen (P49) steht die berufliche Orientierung im Übergang von Schule
zu Beruf ebenfalls durch Wissensvermittlung an die Eltern bzw. an Paten-Wegbegleiter im Fokus. Das Kernprojekt „Story-Telling“
in Böblingen (P43) geht hier dahingehend
grundlegender vor, da dort Orientierung
nicht durch Vermittlung expliziter Wissensinhalte zur (beruflichen) Orientierung vermittelt werden soll, sondern durch den Vorbildcharakter „erfolgreicher“ Lebensführung.
ORIENTIERUNG AN ERFOLGREICHER
LEBENSFÜHRUNG
Im Projekt „Story-Telling“ (P43) in Böblingen
erzählen erwachsene Personen in Workshops an Schulen über ihre Lebenserfah
rungen sowie über die Wende- und Ankerpunkte ihrer Biografien. Die Storyteller sind
hauptsächlich erfolgreiche Menschen mit
Migrationsgeschichte, im Verlauf des Projekts wurden auch Menschen ohne Migrationshintergrund als Storyteller eingesetzt.
Der Projektleiter erklärt, dass „der Fokus wirklich allein darauf ruhen [soll], dass man sich
praktisch den Widerständen zum Trotz zum
Erfolg durchgerungen hat“. Das Storytelling
ist eine Methode, die Erfahrungen, Erfolge,
Niederschläge, Motivationen und Wendepunkte von heute erfolgreich Berufstätigen
bündelt und mit Schülern in Workshops aufarbeitet. Die Projektverantwortlichen sind
davon überzeugt, dass vor allem die Potenziale und Ressourcen der Jugendlichen
gefördert werden müssen, wobei hier auch
„migrationsspezifische Ressourcen“ – etwa
zusätzliche Sprachkenntnisse oder Kontakte
zur Herkunftscommunity – im Vordergrund
stehen. Eine Projektmitarbeiterin erzählt,
wie sich das Projekt entwickelt:

» In den Workshops hat sich bisher sehr schön gezeigt,
dass die ganz unterschiedlichen Personen, mit ganz
unterschiedlichen Stärken, die wir hier zusammenbringen, alle für großes Interesse sorgen, wenn sie in der
Klasse berichten. Weil die Schulk inder genau das Authentische sehr, sehr wertschätzen. Das ist für die Schülerinnen [...] sehr substanziell. Das ist nicht nur Bla-Bla,
sondern da sehen sie jemand „Fertiges“, sag ich mal:
Berufsleben, bestimmte biografische Ziele schon erfolgreich erreicht und dennoch berichtet die Person von:
‚Ich hatte in der Schule das Problem und da war ich mir
unsicher, da hat’s Schwierigkeiten gegeben.‘ [...] Und da
hoffen wir natürlich auch, dass das, genau diese Vorbild
funktion dann einnehmen kann: Dass sie denken: ‚Aha,
wenn man sich jetzt irgendwo befindet, wo es jetzt nicht
toll ist... man kann da schon hinkommen.‘ «

21 Wegbegleiter – was kommt nach der Schule?, Horb am Neckar

32 Stadtteileltern für Lörrach, Lörrach

35 Guten Tag – Merhaba – Dobar dan: Stadtteileltern im
Sozialraum bauen Brücken in Bildung, Beruf und
Erziehung, Friedrichshafen
43 Story-Telling von Sindelfinger/Böblinger Migranten,
Böblingen

48 Z.I.E.L./Zentrum für interkulturelle Elternbildung
Leimen, Heidelberg/Leimen

49 Eltern mit Eltern – Aufbau eines interkulturellen
Unterstützungsnetzwerks für und mit Eltern, Göppingen

Abb. 6 Projekte der Praxisform „Lebens- und Berufsorientierung“
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In einem Sozialraum wie Böblingen und
Sindelfingen, in dem fast die Hälfte der Menschen eine Migrationsgeschichte hat, ist das
Konzept sehr zielgruppenbezogen. Mit ihrem
Projekt möchten die Praktiker eher auf einem
emotionalen Weg die Jugendlichen erreichen
und den Menschen in seiner Gesamtbiografie betrachten. Ein Storyteller führt aus:

» Ich bin der Meinung,
Menschen sollen Menschen
begegnen, nicht nur Theo
rien, also nicht nur Wissen,
wie es an der Universität
oder an der Schule vermittelt wird, sondern sie sollen
sich mit Situationen und
mit Menschen auseinandersetzen und sehen, dass
nicht alles auf Anhieb
erfolgreich klappt. […]
Eben aus den Niederlagen
zu lernen, aus den Misserfolgen, sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern
weiter zu machen. «
Ein zweiter Storyteller möchte mit seinem
Engagement vermitteln, „dass man an sich
glauben soll und auch wirklich das machen
soll, was man möchte“. Im Projekt wird mit
einem Integrationsverständnis gearbeitet,
das darauf beruht, Internalisierungen gesellschaftlicher Herabsetzungen und Platzzu
weisungen zu überwinden. Darin sehen die
Storyteller ihre Aufgabe. Das Projekt lenkt
den Fokus der Jugendlichen auf die Entscheidung zwischen Handlungsmöglichkeiten in
ihrer „Scheißsituation“ zu bleiben, oder mutig
zu sein, sich was vornehmen, diszipliniert
darauf hinarbeiten.

0 4 4 .

Die Internalisierung gesellschaftlicher
Abwertungen im Sinne von „ihr könnt nichts,
[…] das geht nicht“ kann zu einem Ausbleiben
von Nachdenken über Handlungsmöglichkeiten führen, als „Arrangement mit den
Herrschenden und damit die Teilhabe an
der gegen einen selbst und seinesgleichen
gerichteten Macht- und Herrschaftsausübung“ (Maiers/Markard 1986: 674). Das
Projekt zeigt hingegen gewisse Handlungs
möglichkeiten für die Jugendlichen auf. Ein
Storyteller verdeutlicht: „Das ist eigentlich
auch mein Hauptmotiv, dass man einfach
auch Perspektiven aufzeigt und da sehe ich
auch den Nutzen drin“.
Das Orientieren an subjektiven Interessen
und Selbstwirksamkeit kann ebenfalls als
wichtige Entwicklung ausgemacht werden.
Die angestrebte Vorbildfunktion, also das
durch das Projekt gebotene soziale Orientierungsangebot, besteht vor allem darin, dass
man „wirklich allein da drauf ruhen [soll], dass
man [die Storyteller] sich praktisch den Widerständen zum Trotz zum Erfolg durchgerungen
hat“. Schlüsselbegriffe wie Mut, Disziplin,
Selbstvertrauen, Verantwortung, Durchhaltevermögen werden hier zu orientierungsgrundlegenden Werten der Jugendlichen
gemacht.
Die Storyteller zeigen nicht einfach einen
Weg für die Jugendlichen, den diese dann
einschlagen sollen, sondern sie zeigen, wie
sie selbst ihr Leben geführt haben und vor
welchen Schwierigkeiten sie dabei standen.
Sie bieten sich also selbst als optionale
Wegweiser für die Jugendlichen an.
Anhand der biografisch strukturierten
Berichte der Storyteller können die Jugend-

lichen nachvollziehen, wie die Storyteller in
einem aktiven Prozess ihre Lebensführung
stabilisiert haben. Gleichzeitig erfahren sie
die soziale und gesellschaftliche Einbettung
dieses Wandels und die Möglichkeiten, wie
durch aktives Eingreifen das Leben mitgestaltet werden kann.
Dabei sollen keinesfalls Diskriminierungsund Ausgrenzungserfahrungen vernachlässigt werden. Die Storyteller versuchen, einen
anderen Umgang miteinander an die Jugendlichen weiterzugeben: „Das ist die Botschaft,
die wir immer vermitteln möchten: Wir sind
Menschen und wenn die Menschen sich begegnen und sich kennenlernen, ja diese Ängste
und dieser Fanatismus, dieser Rassismus verschwindet, weil er einfach ein Unsinn ist.“
Auch das Projekt „Wegbegleiter – was kommt
nach der Schule?“ (P21) in Horb richtet sich an
Jugendliche, nämlich Schüler der 8. Klasse,
geht aber einen anderen Weg. Das Projekt
versucht durch verschiedene Bausteine, den
Übergang von der Schule in die Ausbildung
zu erleichtern und zu fördern. Dazu werden
ehrenamtliche „Wegbegleiter“ geschult, welche die Jugendlichen begleiten. Zeitgleich
finden Informationsveranstaltungen und
Workshops für Eltern und Jugendliche statt,
in denen diese mehr über die Einstiegsmöglichkeiten in den Beruf erfahren und ausarbeiten können.
ORIENTIERUNGSANGEBOTE FÜR ELTERN
Vier weitere Projekte, also die Mehrzahl der
Projekte zur Berufsorientierung, wenden
sich nicht an die Jugendlichen, sondern an
ihre Eltern. Sie sollen darin geschult werden,
ihre Kinder auf den Beruf vorzubereiten.
Integration in den Arbeitsmarkt wird in

diesem Schwerpunktbereich also weitläufig
verstanden. Integrationsleistung der Projekte aus diesem Schwerpunktbereich ist
das Bereitstellen verschiedener Unterstützungsangebote zur subjektiven (Berufs-)
Orientierung. Dabei richten sie ihren Fokus
hauptsächlich auf die Fragestellungen der
Eltern, die die erworbenen Kenntnisse und
Informationen dann an ihre Kinder weitergeben können.
Im Projekt „Stadtteileltern“ (P32) in Lörrach
findet eine Verknüpfung zwischen dem
Schwerpunkt der Orientierung für die
Jugendlichen und dem Zugang zum Arbeitsmarkt für die Eltern statt: Dort erhalten
arbeitssuchende Eltern mit Migrations
geschichte durch die Caritas eine Zusatz
qualifizierung zu Stadtteileltern und fungieren als „Brückenbauer“ zu Schulen, Behörden
und Privathaushalten innerhalb ihres Stadtteils. Die Besonderheit des Projekts besteht
darin, dass es zwei Zielgruppen umfasst:
Sechs Teilnehmern wird über eine Zeitdauer
von einem halben Jahr die Möglichkeit geboten, auf Basis von AGH-Maßnahmen an der
Schulung zu Stadtteilmüttern bzw. Stadt
teilvätern teilzunehmen. Nach Abschluss
der Schulung erhalten drei der sechs Teilnehmer eine versicherungspflichtige, auf zwei
Jahre befristete Teilzeitbeschäftigung als
Stadtteileltern. Es finden u. a. durch die
Stadtteileltern organisierte niedrigschwellige Angebote in verschiedenen Institutionen, gemeinsam mit unterschiedlichen
Kooperationspartnern, statt. Die Teilnahme
am Projekt bedeutet für die Stadtteileltern
durch die damit verbundene Qualifizierung
die Förderung von struktureller Integration.
Interessant ist der Aspekt, dass der Einbezug
des Jobcenters mit der Akquirierung einer

. 0 4 5

./ Fallanalysen

Zielgruppe einhergeht, die von der Arbeitslosigkeit betroffen ist und die Teilnahme am
Projekt zumindest mit einem begrenzten
Ausbruch aus der Erwerbslosigkeit einhergeht. Die Aussicht auf eine Festanstellung
geht für einen Teil der Stadtteileltern mit der
Eröffnung neuer Lebensperspektiven für
zunächst einen begrenzten Zeitraum einher.
Die gemeinsame Schulung der Stadtteileltern über einen längeren Zeitraum bedeutet
zugleich die Förderung der sozialen Integration, indem neue Kontakte geknüpft werden. Die Etablierung der Stadtteileltern in
Lörrach kann für die Familien in vielerlei
Hinsicht zur Erweiterung der Handlungsfähigkeit beitragen. Zudem erfahren die Teilnehmer mit zunehmender Qualifizierung
eine Aufwertung in ihrer Familie. Die Kinder
sind stolz auf ihre Eltern und fühlen sich besser verstanden, da diese ein anderes Verständnis für den Schulalltag entwickeln.
Das Projekt trägt dazu bei, dass Familien mit
Migrationshintergrund einen Zugang zu
Informationen erhalten, die für die Lebensgestaltung in Deutschland von Bedeutung
sind. Da für das Ankommen in Deutschland
auch die Aufnahmegesellschaft Verantwortung zu tragen hat, setzt das Projekt zugleich
an den Institutionen an und ist darum
bemüht, Akzeptanz und ein besseres Verständnis für die Situation von Familien mit
Migrationshintergrund seitens der Fachkräfte zu fördern.
Das Projekt „Zuhause in Friedrichshafen:
Guten Tag – Merhaba – Dobar dan – …“ (P35)
bietet mittels Stadtteileltern, die für diese
Aufgaben extra ausgebildet werden, Unterstützung für Familien mit Migrationsgeschichte. Das Konzept entstand auf Grund-
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lage der Erfahrungen, die die Caritas im
Laufe der Jahre mit anderen Stadtteilprojekten mit Eltern sammeln konnte. Für das
Projekt steht nicht der migrantische Hintergrund einer Person im Fokus, sondern die
Überlegung, welche Themen für die Eltern
des Stadtteils eine Bedeutung haben. Dies
bedeutet auch, an den Ressourcen und
Potenzialen der Eltern anzuknüpfen, und
keine defizitäre Sichtweise auf Menschen
mit Migrationshintergrund zu transportieren. Die Stadtteileltern, die in diesem Projekt
geschult und unterstützt werden, bieten
Themenreihen z. B. zu Erziehung, Gesundheit, Übergängen, Hilfen im Alter oder Netzwerken an. Kooperationen bestehen hier vor
allem in die Kindergärten und die Grundschulen. Die Projektleiterin erklärt:

» Uns war es auch wichtig,
dass diese Pers onen auch
ihre Themen einbringen,
also dass wir jetzt nicht
mit einem fertigen
Programm kommen.
Wir haben gerade dieses
Thema ‚Erziehung – Eltern
stärken‘ also fragen wir:
Was braucht ihr jetzt? Was
sind das für Themen? «
Aus diesem Input werden konkrete Workshops entwickelt, die die Stadtteileltern
dann in verschiedenen Einrichtungen einbringen. Das Projekt in Friedrichshafen will
also generell Familien stärken, um die Eltern
und ihre Kinder in der Lebens- und Berufs
orientierung zu unterstützen.
Ein ähnliches Ziel wird in Leimen verfolgt:
Das Projekt „Z.I.E.L. – Zentrum für interkultu-

relle Elternbildung Leimen“ (P48) in Heidelberg / Leimen des Internationalen Bunds (IB)
macht hier intensive Elternarbeit zu
Bildungswegen der Kinder und zu ihrer
Berufsorientierung. So wurde z. B. ein „interkulturelles Elterncafé“ organisiert und es
finden immer wieder gemeinsame Aktivi
täten der Eltern oder Familien statt. Durch
diese Treffen und Infoveranstaltungen
wurde ein Unterstützungsnetzwerk geschaffen, welches die „Erziehungskompetenzen“
der Eltern stärken soll.
STRUKTURELLE INTEGRATION DURCH
ZUGANG ZUM GESUNDHEITSWESEN
Menschen mit Migrationsgeschichte gelangen als Nutzer zunehmend in den Fokus der
Gesundheitsdienste in Deutschland. Es geht
darum, diese Zielgruppe beim Erhalt der
Gesundheit zu unterstützen und ihnen im
Krankheitsfalle gleiche Zugangschancen zur
Gesundheitsversorgung wie anderen Teilen
der Gesellschaft zukommen zu lassen.
Dass inzwischen vielerorts Programme
unter dem Label der kultursensiblen2 oder
interkulturellen Gesundheitsprävention und
Pflege speziell für Menschen mit Migra
tionserfahrung angeboten wird, wird wie
folgt begründet: Die Gesundheitsrisiken bei
Menschen mit Migrationshintergrund sind
im Vergleich zu Menschen ohne Migrationshintergrund erhöht und auch die Nutzung
2	Die Begriffe „kultursensibel“ oder „kulturell“ werden innerhalb des Evaluationskontextes genutzt,
da es in der Programmevaluation insbesondere um
die Art der Thematisierung und Beschreibung bestimmter sozialer Sachverhalte durch die Projektverantwortlichen selbst geht, ihre Begrifflichkeiten
also genutzt werden, um von ihrem Standpunkt aus
zu sprechen. Eine kritische Auseinandersetzung mit
den Implikationen rund um den Kulturbegriff findet
sich unter anderem im Kapitel 4.2 zu Kulturarbeit.

präventiver Angebote (von Schwangerschaftsvorsorge, Vorsorgeuntersuchungen
für Kinder und Jugendliche bis hin zu Rehabilitationsmaßnahmen) fällt bei Menschen
mit Migrationshintergrund geringer aus
(vgl. etwa Schenk/Razum 2009; Knipper/
Bilgin 2009). Menschen, die migrieren,
gehen dabei Risiken ein oder sind oftmals
sowohl im Herkunfts- als auch im Zielland
ihrer Migration schwierigen oder krankmachenden Umständen ausgesetzt. Bei genauerem Blick auf die Gesundheitsangebote
wird eine Problematik deutlich, die in vielen
Bereichen der Integrationsarbeit auszumachen ist, nämlich die große Heterogenität
derjenigen, die hier unter der Gruppe der
Menschen mit Migrationsgeschichte zusammengefasst werden: Es wird einerseits von
Menschen gesprochen, die vor kurzer Zeit
nach Deutschland einwanderten oder hierher geflüchtet sind; gleichzeitig umfasst die
Zielgruppe aber auch Menschen mit Migrationsgeschichte, die seit vielen Jahren in
Deutschland wohnen. Es umfasst hochqualifizierte Facharbeiter und Menschen ohne
Ausbildung, junge und alte Personen, Frauen
und Männer, Menschen mit chronischen
Erkrankungen und Behinderungen, traumatisierte und neugeborene, gesunde Kinder –
und alle Facetten dazwischen. Hier ist es
wichtig, Spezifika herauszuarbeiten, welche
die unterschiedlichen Begründungen für die
fehlende gesundheitliche Unterstützung
oder Inanspruchnahme derselben umfassend darstellen, sodass die Projekte ihre
Angebote dementsprechend ausrichten.
Worauf kann geachtet werden? Es wird
im Allgemeinen davon ausgegangen, dass
vor allem auch sprachliche und unter „kulturell“ subsummierte tradierte, religiöse
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oder herkunftsbasierte Besonderheiten Hindernisse für die Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen darstellen und diese
sich auch auf die Interaktion und die Kommunikation während der Behandlung auswirken können. Es gibt Sprachbarrieren, die
eine adäquate Behandlung oder Vorsorge
gespräche erschweren. Familienangehörige
oder Bekannte versuchen, diese zu überwinden – nicht immer erfolgreich, da spezifisches medizinisches Vokabular fehlt oder es
passieren kann, dass aufgrund von Schamgefühlen oder Schonung des Patienten nicht
genau übersetzt wird. Auch auf der insti
tutionellen Seite – bei Kassen, Verbänden,
Ärzten, Fachpersonal – sind Hindernisse oder
Versäumnisse zu verorten, beispielsweise
wenn diese rein defizitorientiert arbeiten
oder Menschen mit Migrationsgeschichte
auf diskriminierende Weise begegnen.
Gleichzeitig müssen auch die strukturellen,
sozioökonomischen Umstände mitgedacht
werden. Studien zeigen, dass Menschen in
einer erschwerenden sozialen Lage Gesundheitsleistungen generell nur unzureichend
in Anspruch nehmen – unabhängig davon,
ob sie einen Migrationshintergrund haben
oder nicht. Dazu zählen eine geringere finanzielle Ausstattung, etwa für die Zahlung
von Eigenanteilen in der Gesundheitsversorgung, aber auch mit Bildungsressourcen,
z. B. geringere Kenntnisse über Gesundheitsverhalten und Prävention (vgl. Richter/Hurrelmann 2006). Es geht darum, ein Betreuungsangebot zu schaffen, welches sich nach
den realen Gegebenheiten und Strukturen
einer Migrationsgesellschaft ausrichtet. Im
Grunde versuchen die Projekte, Zugang zu
den Institutionen des Gesundheitssystems
(als Teilsystem) zu schaffen und die Partizi-
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pation der Adressaten an den verschiedenen
Angeboten in diesem Bereich zu fördern –
aber zeitgleich auch in die Gesellschaft
hinein zu wirken und dort Strukturen zu
schaffen, welche Diskriminierungen und
Ausgrenzungen vermindern.
Drei Projekte sind in dem Themenfeld
Gesundheitsarbeit verortet: Das Projekt
„Transkulturelle Gesundheitsmediatoren“ (P15)
in Aalen, welches sowohl für Menschen
mit Migrationsgeschichte als auch für die
Mitarbeiter im Gesundheitswesen Hilfen
und Weiterbildung anbietet, das Projekt
„Aufbau freiwilligen Engagements für gerontopsychiatrisch erkrankte Migranten und ihre
Angehörigen“ (P28) in Stuttgart, welches
ebenfalls über ein Unterstützungsnetzwerk
Zugänge für demenz- und depressionserkrankte Senioren und ihren Familienan
gehörigen ermöglicht sowie das Projekt
„Together“ (P60) in Mannheim, in welchem
HIV-betroffene Familien mit Migrationshintergrund, insbesondere Frauen aus Hoch
prävalenzländern, konkrete Hilfestellungen
angeboten werden.
VERMITTELNDE ANLAUFSTELLEN UND UNTERSTÜTZUNGSNETZWERKE
Die Caritas Ost-Württemberg führt mit dem
Projekt „Transkulturelle Gesundheitsmediatoren“ (P15) in Aalen gemeinsam mit ihren
Kooperationspartnern eine Ausbildung von
Gesundheitsmediatoren sowie den Aufbau
eines langfristig angelegten Angebots für
Menschen mit Migrationshintergrund und
einer Mitarbeiterschaft im Gesundheitsund Bildungssystem durch. Das Projekt hat
drei Zielgruppen: Personen mit Migrationshintergrund als Gesundheitsmediatoren,
Personen mit Migrationshintergrund als

15 Transkulturelle Gesundheitsmediatoren,
Aalen

28 Aufbau freiwilligen Engagements für
gerontopsychiatrisch erkrankte Migranten
und ihre Angehörigen, Stuttgart

60 Together, Mannheim

Abb. 7 Projekte der Praxisform „Gesundheitsarbeit“

„Hilfesuchende“ sowie Mitarbeitende im
Gesundheitswesen und aus dem Bildungssystem als Adressaten für Schulungen zu
transkultureller Pflege. Dies liegt darin
begründet, dass es aus Sicht des Trägers nicht
ausreicht, ausschließlich Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund zu entwickeln. Argumentiert wird weiter, dass Menschen mit Migrationshintergrund häufiger
der Zugang zu gesundheitlichen Vorsorgesystemen verwehrt bleibt, weil sie nicht ausreichend über Leistungsansprüche und Präventivmaßnahmen informiert werden. Die
Mitarbeiter im Gesundheits- und Bildungswesen müssen zu einem kultursensiblen
Umgang angeleitet werden und Unterstützung sowohl bei sprachlichen als auch
anderweitig bedingten Barrieren erhalten.
Mit der Ausbildung und dem Einsatz von
Gesundheitsmediatoren wird ein Unterstützungsnetzwerk aufgebaut. Die Ausbildung
besteht aus der Teilnahme an fünf Schulungen zu unterschiedlichen Gesundheitsthe-

men, die im Caritas-Zentrum Aalen stattfinden. Die Schulungen sind kostenfrei und
werden von professionellen Referenten aus
dem Gesundheitsbereich durchgeführt. In
regelmäßigen Abständen finden zudem
Gruppentreffen mit anderen Engagierten
sowie Fortbildungen zu gesundheitsrelevanten Themen statt. Dadurch ist es einerseits
möglich, präventive Aufklärungsarbeit bei
Menschen mit Migrationshintergrund und
Mitarbeitern im Gesundheitswesen zu leisten. Andererseits fungieren sie für beide Zielgruppen als vermittelnde Anlaufstelle bei
sprachlichen oder anderweitigen Problemen.
Zusätzlich werden themenspezifische Angebote zur Förderung des Gesundheitsverhaltens aufgebaut.
Das Projekt selbst geht niederschwellig vor.
Die Caritas Ost-Württemberg geht davon
aus, dass die Gesundheitsmediatoren einen
leichteren Zugang zu Vereinen und Organisationen haben. Die Zielgruppe wurde auf
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diese Weise von Anfang an in die Planung
und Umsetzung des Projekts involviert. Insgesamt ist der Projektverantwortlichen für
die Schulung und den Einsatz der Gesundheitsmediatoren wichtig, die Wünsche und
Ideen der Teilnehmer umzusetzen.
Das Projekt weist in seiner Konzeption
das Potenzial auf, den Integrationsprozess
in mehreren Dimensionen zu fördern. Neben
Personen, die beispielsweise nicht über
ausreichend Deutschkenntnisse verfügen,
um sich selbstständig über gesundheits
förderliche Maßnahmen und Verhaltensweisen zu informieren, sollen auch verschiedene Mitarbeiter im Gesundheitswesen
aufgeklärt werden. Hierfür sind die eigens
dafür ausgebildeten Gesundheitsmediatoren zuständig: eine sehr heterogene Gruppe
mit unterschiedlichen Ausbildungen und
Bildungsabschlüssen, unterschiedlic hen
Migrationsbiografien und unterschiedlichen Herk unftsländern. Die Ausbildung
und der Einsatz der Gesundheitsmediatoren
kommen insgesamt auch der Handlungsfähigkeit der Einzelnen sowie dem Verständnis für andere Lebenssituationen zugute und
tragen zur Verständigung untereinander
bei. Eine Mediatorin beschreibt:

» Wenn die Sprache nicht
da ist, wenn das Verstehen
nicht da ist, wenn das
Verlangen nicht da ist,
dann fehlt auch
das Selbstbewusstsein
und wenn man die
Orientierung nicht hat,
dann hat man Angst.
Dann bleibt man in
seinem eigenen Ghetto. «
0 5 0 .

Eine andere Mediatorin türkischer Herkunft
artikuliert, dass sie sich für die Teilnahme
entschieden hat, weil sie sich stetig weiterbilden und fördern möchte: „Da ich nicht
studiert habe, ist für mich so etwas Luxus. Das
tut mir so gut. Meiner Seele, meinem Wohlbefinden.“ Sie nutzt die Schulungen auch, um
in Sozialberufe hinein zu schnuppern und
die eigenen Wissenslücken zu füllen – mit
dem Ziel, aus dem eigenen Zustand der
Orientierungslosigkeit zu treten und sich
beruflich neue Perspektiven zu erschließen.
Soziale Integration leistet einen notwen
digen Bestandteil zum gesundheitlichen
Wohlbefinden. Das kann zum Beispiel
dadurch geschehen, dass die Mediatoren
innerhalb ihrer Communities und Strukturen ihr Wissen weitergeben: „Dass einfach
klar ist, wir haben die gleichen Informationen.
Das darf nicht abhängig sein vom Herkunftsland“.
Ähnlich wird es auch im Projekt „Aufbau
freiwilligen Engagements für gerontopsychiatrisch erkrankte Migranten und ihre Angehörigen“ (P28) in Stuttgart gesehen. Es richtet
sich speziell an Menschen mit Migrationshintergrund und ihre Angehörigen, die
durch eine Demenzerkrankung oder Depression im Alter betroffen sind. Im Projekt wird
versucht, einen Bewusstseinswandel bei der
Bevölkerung mit Migrationshintergrund
anzustoßen. Die Zielgruppe sind hier vor
allem die Angehörigen der erkrankten Personen. In Bezug auf Integration soll vor allem
die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen
mit Migrationshintergrund vorangetrieben
werden. Das Projekt schafft für die Betrof
fenen und vor allem ihre Angehörigen ein
Unterstützungsangebot, mit dessen Hilfe

diese entlastet werden und so Zeit und Energie für andere Lebensbereiche wie Beruf und
Bildung finden. Es geht aber auch um Lernprozesse im Bereich Gesundheit und Pflege.
Auch werden die Ressourcen und das kulturelle Kapital der Migranten wertgeschätzt
und für die Betreuung sinnvoll eingesetzt.
Positiv hervorzuheben ist auch die Haltung
gegenüber den Betroffenen. In Bezug auf
die Integration der gerontopsychiatrisch
erkrankten Menschen erklärt ein Projektverantwortlicher, „hört Integration dort auf, wo
die Demenz beginnt“. Oftmals gingen bei
Demenzerkrankungen die sprachlichen
Fähigkeiten der zuletzt erlernten Sprache, in
vielen Fällen Deutsch, als erstes verloren.
Über die Muttersprache kann eher Vertrauen entstehen und oftmals ist nur dann
eine Verständigung überhaupt möglich. Für
die Mitarbeitenden ist ganz klar, dass keine
Erwartungen an die Betroffenen gestellt
werden und sie mit ihrem Projekt „nicht
fordern, sondern fördern“ wollen. Hierzu
werden in dem Projekt muttersprachliche
Betreuungsangebote bzw. Dolmetscher
gefunden, die helfen. Die Ehrenamtlichen
übernehmen dann Betreuungsaufgaben,
besuchen betroffene Senioren regelmäßig
oder informieren deren Angehörige, z. B.
über geeignete Hilfen in Stuttgart oder mögliche Zusatzleistungen der Krankenkassen.
DIE HERAUSFORDERUNGEN IM GESAMTGESELLSCHAFTLICHEN KONTEXT SEHEN
Die Caritas in Aalen setzt mit ihrem Unterstützungsprojekt nicht voraus, dass die Zielgruppe der Menschen mit Migrationshin
tergrund über ausreichend Deutschkenntnisse verfügt, um selbstständig die bereitge
stellten Informationen verstehen und verwerten zu können, sondern bietet mit dem

Mediatorenprogramm Unterstützung in der
jeweiligen Muttersprache. Dies zeigt eine
Wertschätzung und Anerkennung gesellschaftlicher Vielfalt. Die bereits vorhandenen Ressourcen dieser Personen werden
positiv gewertet und für die Förderung
des Gemeinwohls genutzt. Durch die persönliche Kontaktaufnahme der Koordinationskraft mit den verschiedenen Migranten
selbstorganisationen in Aalen findet ein
Treffen auf Augenhöhe statt. Auf diese Weise
wird vermieden ein weiteres Angebot zu
schaffen, welches von oben herab den Menschen mit Migrationshintergrund vorgibt,
wie sie sich verhalten und was sie können
bzw. wissen müssen, um ein Teil der deutschen Gesellschaft zu werden. Vielmehr
wird der Integrationsprozess mit der Zielgruppe gemeinsam gestaltet und setzt an
vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen
an. In den Projekten, die sich mit den Aspekten von Gesundheit befassen, wird deutlich,
dass Integration als ein Prozess verstanden
wird, der verlangt, dass die Gesellschaft
insgesamt einen Wandel durchläuft, gesellschaftliche Vielfalt anerkannt wird und
ungleiche gesellschaftliche Zugangschancen verringert werden. Um diesen Wandel zu
initiieren, ist der Einbezug aller Mitglieder
der Gesellschaft unumgänglich.
AUSGRENZUNG AUFGRUND VON ERKRANKUNG
ENTGEGENWIRKEN
Das Projekt „Aufbau freiwilligen Engagements für gerontopsychiatrisch erkrankte Migranten und ihre Angehörigen“ (P28) der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart zeichnet
sich dadurch aus, dass Integration nicht als
Prozess verstanden wird, bei dem eine Minderheit in das Mehrheitssystem eingegliedert wird, sondern der Versuch unternom-
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men wird, für die Herausforderungen eines
Migrationslandes geeignete Instrumente
bereitzustellen. Dazu gehört auch eine kultursensible Altenhilfe und Mehrsprachigkeit
als notwendige Kompetenz. Aus den Gesprächen mit vielen Kindern der betroffenen
Menschen mit Migrationsbiografie wissen
die Projektverantwortlichen, dass die meisten es für undenkbar halten, ihre Eltern ins
Altersheim zu geben und nicht selbst zu pflegen. An dieser Stelle wird von einem Projektverantwortlichen betont, dass entgegen der
geläufigen Meinung auch in der Bevölkerungsgruppe ohne Migrationshintergrund
70 % der betroffenen Familien ihre Eltern zu
Hause pflegen. Es ist also weniger ein kulturelles Phänomen. Da jedoch viele mit dieser
Aufgabe überfordert sind, möchte der Träger
mit diesem Projekt ein spezielles Hilfsangebot für Menschen mit Migrationshintergrund schaffen. Er erklärt, dass der offene
Umgang mit Problemen und Überforderung
bei den meisten ein Tabuthema darstellt.
Hier soll das Projekt einen Beitrag leisten.
Eine Besonderheit ist zudem, dass für das Projekt Ehrenamtliche mit muttersprachlichen
Kompetenzen in verschiedenen Sprachen
gewonnen wurden . Diese, so der Projektverantwortliche, können möglicherweise leichter ein vertrautes Verhältnis schaffen.
Ebenfalls einer speziellen Zielgruppe hat
sich das Projekt „Together“ (P60) der Beratungsstelle KOSI.MA des Trägers PLUS e. V.
in Mannheim verschrieben: Ihr Angebot
richtet sich an HIV-betroffene Familien
(hauptsächlich Frauen mit ihren Kindern)
mit Migrationshintergrund. Die Kombination von Migrationserfahrung und HIVInfektion macht das Erreichen der Zielgruppe im Projekt zu einer Herausforderung:
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» Neben den Belastungen
durch die Migrationserfahrungen entstehen durch
die Ängste der Familien
vor Ausgrenzung aufgrund
der HIV-Infektion weitere
Belastungen. Die möglichen und notwendigen
Unterstützungen und
Fördermöglichkeiten für
die Kinder werden nicht
genutzt, die Familien leben
in sozialer Isolation. «
Im Projekt wird auf vielen verschiedenen
Wegen versucht, das Projektangebot vorzustellen und potenzielle Teilnehmer zu erreichen. Für die Familien und vor allem für die
Mütter werden Kontakt- und Vernetzungsmöglichkeiten geschaffen. Die Mütter werden gestärkt, die Bedürfnisse ihrer Kinder
genauer wahrzunehmen, und entwickeln
gemeinsam mit der Mitarbeiterin altersentsprechende und bedürfnisorientierte Angebote für ihre Kinder.

4.2 KULTURELLE DIMENSION
Die Projekte der kulturellen Dimension
beschäftigen sich mit verschiedenen Formen
der Kulturarbeit und mit dem Themenkomplex Bildung. Die Unterkategorie Bildung
besteht aus acht Projekten, die in diesem
Kapitel hinsichtlich ihrer Methoden, ihrer
Praxis und ihres Konzepts betrachtet und
dargestellt werden. Das Kernprojekt „Bildungszentrum in Migrantenhand (BiM)“ (P33)
aus Reutlingen wird ausführlich besprochen.
Die Unterkategorie der Kulturarbeit besteht
aus insgesamt sechzehn Projekten. Diese
wurden in drei weitere Unterkategorien

unterteilt: Theater (fünf Projekte), Ausstellungen (sechs Projekte) und letztlich jene
Projekte, die sich mit Musik, Film oder Literatur befassen (fünf Projekte). Um die vielfachen Diskussionen um den Kulturbegriff
besser einordnen zu können, soll der folgende Exkurs beitragen.
EXKURS: DER KULTURBEGRIFF
Kultur spielt in der Diskussion um die Vorund Nachteile der Einwanderung stets eine
wichtige argumentative Rolle. Dabei wird
der Kulturbegriff erstaunlich oft definiert
und redefiniert und gleichzeitig für unterschiedliche politische Einstellungen strategisch instrumentalisiert. Kultur ist ein
Begriff, der zumindest kurz beleuchtet werden muss, um Missverständnisse zu umgehen. Es gibt ein gesellschaftlich vorrangiges
Verständnis des Kulturbegriffs. Dieses wird
auch in Anträgen, Ausschreibungen und
Projektkonzepten verwendet und bestimmt
den Diskurs über Integration in großem
Maße mit.
Diese Kulturdefinition, die am häufigsten in
politischen Debatten wie auch in alltäglichen Gesprächen beim Thema Integration
auftaucht, bezieht sich auf Herkunft oder
Nationalität. Die Rede ist dann von einer
„deutschen Leitkultur“ oder von Menschen
einer bestimmten „Kultur“, womit meist
Nationalität oder Religionszugehörigkeit
gemeint ist, welche wiederum bestimmte
unveränderliche Lebensweisen und Eigenschaften haben sollen. Kultur wird als ein in
sich geschlossenes System betrachtet, alles
darin als homogene Masse wahrgenommen.
Hier wird in der Wissenschaft von einem
Kugelmodell oder Kulturcontainer-Modell
gesprochen (vgl. Reckwitz 2001: 185). In dieser

Vorstellung lässt sich eine homogen und statisch vorgestellte Kultur klar von einer anderen abgrenzen. Diese Vorstellung von homogenen, geschlossenen Kulturen (im Plural)
ist jedoch essentialistisch und verfehlt: Sie
reduziert Individuen auf Repräsentanten
einer konstruierten Gruppe mit zugeschriebenen Merkmalen. Gleichzeitig negiert sie
den offensichtlichen Wandel, die Prozesse
der Veränderung, die permanent geschehen,
hybride Formen und gesellschaftliche Verhandlungen werden ausgeblendet und vermeintliche Unterschiede werden überbetont.
Da das Container-Modell von Kultur dennoch prägend für das herrschende Verständnis und die gesellschaftliche Realität ist,
ergeben sich weitreichende negative Folgen.
Von Kulturen im Plural zu sprechen führt
unweigerlich zu einer Trennung, einer
Abgrenzung und einer gleichzeitigen Selbstverortung und -benennung. Es entsteht ein
angeblich eindeutiges „Wir“ im Kontrast
zum vorgestellten „Anderen“.
Eine Konsequenz, die in der Sozialwissenschaft untersucht wird, ist die Gefahr
des Kulturalismus (Kaschuba 1994) und die
Kulturalisierung des Sozialen. Sozioökonomische und politische Gegebenheiten werden seit den 1970er-Jahren unter den Vorzeichen der Herkunft/der Ethnie kodiert, ein
Einwanderungs- bzw. „Ausländerproblem“
anhand einer Kulturkonflikt-These konstruiert. Athanasios Marvakis und Dimitris
Parsanoglou (2009) sprechen hierbei vom
Phänomen der „Kulturalisierung sozialer
Ungleichheit“, von einer Ablösung des
Begriffs der Ungleichheit durch den Begriff
der Differenz. Ist der Diskurs von kulturellen
Einheitlichkeitsvorstellungen dominiert, so
muss weiterhin auch berücksichtigt werden,
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dass die Frage der kulturellen Identität an
den Besitz der Definitionsmacht gebunden
ist: „Es kommt also darauf an, wer kulturelle
Identität definiert, und diese Definition ist
immer auch eine Frage von politischer
Macht und ökonomischem Einfluss“ (Bausinger 1986: 144).
Ein zweites gesellschaftlich dominantes
Kulturverständnis spielt vor allem für die
hier untersuchte kulturelle Dimension eine
Rolle, da es angelehnt an den Hochkulturbegriff verschiedene Kunstformen wie Musik,
Theater, Malerei, Film etc. meint. Der Hochkulturbegriff ist verbunden mit einem normativen Verständnis von Kultur, indem Literatur, Musik und Kunst nur in bestimmter
Form und nur von bestimmten Individuen
akzeptiert werden. Zu den dazugehörigen
Orten der Kultur haben nur bestimmte
Menschen mit einer angenommen hochkulturellen Bildung Zugang, während etwa
die als „bildungsfern“ oder „kulturfern“
betrachteten Migranten diese „Kulturtempel“ (Museum, Theater, Bibliothek, Galerie
usw.) angeblich nicht betreten. Integration
wird hier oft als Heranführung an diese Orte
gesehen. Auch hier ist die Frage der Defini
tionsmacht immer implizit: Wer entscheidet, was Kultur oder Kunst ist und was nicht,
was ausgestellt, aufgeführt und rezensiert
wird? Dies unterliegt historischen Veränderungsprozessen, die sich eindrücklich am
Beispiel von Graffiti und Streetart-Künstlern
beobachten lassen können, die vielfach als
„Schmierereien“ verpönt, heute in Galerien
ausgestellt werden.
Ein drittes Kulturverständnis, das kurz dargestellt werden soll, ist der sogenannte
„weite Kulturbegriff“, an welchem sich auch
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die vorliegende Analyse orientiert. Ausgehend von einem Verständnis von Kultur
als „whole way of life“ (Williams 1958),
als gesamte Lebensweise also, definiert
beispielsweise die Empirische Kulturwissenschaft in Tübingen den Begriff wie folgt:
„Kultur, verstanden als der permanente
Prozess des praktischen Aushandelns der
Regeln, nach denen Menschen, Gruppen und
Gesellschaften zusammen leben, sich verständigen und voneinander abgrenzen.“
In der Analyse wird daher erforscht „wie
Menschen arbeiten, ihren Alltag organisieren und miteinander verkehren, wie sie mit
dem natürlichen und kulturellen Erbe
umgehen und welches Bild sie sich von diesen Beziehungen selbst machen“ (EKW 2008,
online). In Anlehnung an das Centre for
Contemporary Cultural Studies (CCCS) ist
diese Perspektive auf Kultur stark von „soziologischen Ungleichheitstheorien“ (Warneken 2000: 208) geprägt. Das bedeutet, bei
der Kulturanalyse einen Schwerpunkt zu
legen auf die gesellschaftlichen Bedingungen und die Macht- und Herrschaftsver
teilung darin. Untersucht wird nicht das
Außergewöhnliche – Alltagskultur und vor
allem die Lebensweise marginalisierter
Menschen und Gruppen in prekären Verhältnissen sind Gegenstand der Forschung
(Subkultur, Arbeiterkultur, Jugendkultur).
Kultur umfasst somit die gesellschaftlichen
Strukturen sowie das individuelle Leben
gleichermaßen. Der weite Kulturbegriff versteht Kultur aber immer auch als „Ort der
Auseinandersetzung“ (Horak 2006: 224), d. h.
es geht um umkämpfte Bedeutungen, Definitionsmacht, Konflikte, Machtstrukturen
und die Auswirkung der aktuellen Herrschaftsverhältnisse auf das alltägliche
Leben der Menschen.

Theaterprojekte
1 Wir hier drinnen – Ihr da draußen, Walldorf
3 „Führ dich nicht so auf!“ – Gelebtes Miteinander, Heidenheim
19 Interkulturelle Frauen-Theatergruppe –
von überall nach mittendrin!, Lörrach
26 Wendepunkt, Kircheim/Teck
27 Gemeinsam verschieden sein – Zirkus als interkulturelles
Lernfeld, Emmendingen

Ausstellungsprojekte

Formen der
Kulturarbeit

18
29
34
38
53

Partizipative Kunst im Emmertsgrund, Heidelberg
Islamic Chapel, Ostfildern
Einheit mit Vielfalt, Heidelberg
Lebenswelten – Lebensräume – Lebensträume, Tübingen
Streynsch xD _über_identität_über_fremde_s_und_andere_impulse_,
Stuttgart
54 Au-delà des apparences – Kunst kennt keine Grenzen, Karlsruhe

Musik-, Film und Literaturprojekte
2
5
8
16
56

Soul Season, Mannheim
Kino im Ried, Heidelberg
Armenische Kulturtage Stuttgart 2013 und 2014, Stuttgart
Schreibwerkstatt, Göppingen
Musik-Treff Jungbusch, Mannheim

Abb. 8 Formen der Kulturarbeit

Die Kultur-Dimension besteht aus 24 Projekten (Kunst- und Bildungsprojekte), welche
sehr heterogen arbeiten und auch verschiedene Verständnisse von Kultur haben. Angelehnt an den Hochkulturbegriff bzw. an die
Idee des kulturellen Kapitals von Pierre Bourdieu wurden jene Projekte der kulturellen
Dimension zugeordnet, die sich direkt mit
Bildung, Theater, Musik, Malerei, Film oder
Literatur beschäftigen.
FORMEN DER KULTURARBEIT – THEATER, MUSIK,
AUSSTELLUNGEN, FILM UND LITERATUR
Die Vorstellung, Kunst sei ein geeignetes
Mittel zur Integration, da es die Eigenschaft
habe, Menschen näher zu bringen und Prozesse der Zugehörigkeit auszulösen, findet
sich in zahlreichen Projekten der kulturellen

Dimension von Vielfalt gefällt! 60 Orte der
Integration. Diese Erwartungen hängen eng
mit dem jeweiligen Verständnis von Kunst,
Integration und Kultur zusammen und
bestimmen maßgeblich die Praxis der Projekte. Bei der Integrationsarbeit in kulturellen Projekten steht die Frage im Zentrum,
wie Erwachsene, aber sehr häufig auch
Kinder und Jugendliche, in benachteiligten
Lebenslagen einen Zugang zu Kunst und
künstlerischen Räumen finden können.
Generell wird hierbei kulturelle Bildung
geschätzt und als wertvoll für die persönliche Entwicklung und Entfaltung angesehen.
Im gesellschaftlichen Diskurs findet sich
häufig die Annahme, dass ihr eine bedeutende Wirksamkeit als Mittel zur Integration
eigen ist. Elke Josties spricht von einem

. 0 5 5

./ Fallanalysen

„Hype um kulturelle Bildung“ (Josties 2013:
358) und bemerkt, dass die „Versprechungen
ihrer Wirksamkeit größer [sind] denn je“.
In den Besucherstrukturen der klassischen
Kulturinstitutionen ist der Anteil der
Migranten nicht annähernd so groß wie in
der Bevölkerung allgemein. Es ist auch zu
bemerken, dass beispielsweise in deutschen
Musikschulen der Anteil an Schülern aus
Familien, die auf staatliche Unterstützung
angewiesen sind, sehr gering ist. Auch
Kinder aus Einwandererfamilien finden
sich hier nur zu einem sehr niedrigen
Prozentsatz.
Zudem wird erwartet, dass das kreative,
künstlerische Schaffen auf gesellschaftlicher Ebene integrativ und auf persönlicher
Ebene stärkend wirkt. Die persönliche Stärkung bezieht sich hierbei oft auf ein Erlangen eines größeren Selbstvertrauens, die
Entfaltung der Persönlichkeit oder das Erlernen und Entwickeln bestimmter sozialer
Fähigkeiten.
Aus den insgesamt sechzehn Projekten der
Kulturarbeit wurden repräsentativ drei
Kernprojekte aus jeweils einer Unterkategorie ausgewählt, welche im Folgenden dargestellt und mit weiteren Einblicken aus den
dazugehörigen Satellitenprojekten ergänzt
sowie theoretisch eingebettet werden.
„DAMIT DIE ERFAHREN, WIE WIR LEBEN“ –
VORSTELLUNG DER PRAXISFORM „THEATER“
Das Projekt „Wendepunkt“ (P26) in Nürtingen
bzw. Kirchheim/Teck ist schwerpunktmäßig
ein Theaterprojekt zur Förderung des interreligiösen Dialogs unter der Trägerschaft des
Fachdiensts Jugend, Bildung, Migration der
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BruderhausDiakonie Nürtingen. Es besteht
aus drei Teilen: Erstens fand ein Theaterworkshop in einem CJD-Jugenddorf in Kirchheim/Teck statt. Zweitens gewann man seit
September 2013 zwei Klassen einer Förderschule in Kirchheim/Teck für die Projektarbeit. Drittens kam eine Kooperation mit der
Fatih Moschee in Oberesslingen zustande.
Eine besondere Art, Kunst und soziale
Jugendarbeit zu verbinden, kann exemplarisch an dieser Kooperation dargestellt werden: Im Gegensatz zu Projekten in bereits
bestehenden Theaterhäusern, ist es hier ein
sehr kleiner Kreis von Personen, die in der
Moschee zusammengekommen sind, um
Theater zu spielen.
Der Unterschied zu Projekten in gemischten
Gruppen, die an bereits bestehende Theater
und Institutionen angegliedert sind (wie
z. B. „Wir hier drinnen, ihr hier draußen“ (P01)
in Walldorf und „Gemeinsam verschieden
sein – Zirkus als interkulturelles Lernfeld“ (P27)
in Emmendingen), prägt dementsprechend
die Arbeitsweise: Es geht nicht primär um
eine große Theatervorstellung am Ende des
Projekts, eher ist der Weg das Ziel. Zusammen mit den Jugendlichen werden Situationen und Ereignisse aus ihrem Alltag besprochen und angeschaut, um sie künstlerisch
zu verarbeiten. Auch die Projekte „Führ’ dich
nicht so auf – Gelebtes Miteinander“ (P03)
in Heidenheim und die „Interkulturelle
Frauen-Theatergruppe“ (P19) in Lörrach verfolgen einen ähnlichen Weg, wenn auch mit
anderen Zielgruppen. So entstehen in diesem Fall Theaterstücke, die manches Mal
humorvoll und mit einem Augenzwinkern,
ein anderes Mal ernst und nachdenklich das
Leben der jungen muslimischen Männer in

1 Wir hier drinnen – Ihr da draußen, Walldorf

3 „Führ dich nicht so auf!“ –
Gelebtes Miteinander, Heidenheim

19 Interkulturelle Frauen-Theatergruppe
– von überall nach mittendrin!, Lörrach

26 Wendepunkt, Kirchheim /Teck

27 Gemeinsam verschieden sein – Zirkus
als interkulturelles Lernfeld, Emmendingen

Abb. 9 Projekte der Praxisform „Theater“

Deutschland thematisieren. Ohne dabei zu
verallgemeinern oder Klischees zu reproduzieren, denn hier haben die Schauspieler
selbst das Drehbuch und die Regie in ihrer
Hand.
Beim Fachtag „Integration – eine Frage der
Perspektive“ des Programms Vielfalt gefällt!
60 Orte der Integration im November 2014
präsentierten die Jugendlichen die szenische
Darstellung „Was heißt hier normal?“, da
„eine ganz normale Situation aus dem Alltag“
gezeigt wurde. In dem kleinen Stück wurde
auf sehr humorvolle Weise dargestellt,
welche Erfahrungen und Hürden den Alltag
der Darsteller prägen: In einem Kaufhaus

von der Zeit für das Gebet überrascht, suchen
sie gehetzt nach einer Möglichkeit, die rituelle Waschung durchzuführen und ungestört zu beten. Die Schwierigkeit dieser alltäglichen Begebenheit, die sie zu einem
stressigen Unterfangen werden lässt, offenbart eine Problematik dieser Jugendlichen in
Deutschland: Sie finden zunächst keinen
Raum, improvisieren in den Grenzen der
Gegebenheiten und stoßen dann auf Unverständnis und Ärger. Die Kaufhaustoilette
wird bildhaft zum Ort des Ausschlusses, der
einerseits die Unauffindbarkeit eines geeigneten, eigenen Raumes, andererseits aber
auch die kreativen Strategien der Akteure
symbolisch rahmt.

. 0 5 7

./ Fallanalysen

2 Soul Season, Mannheim

5 Kino im Ried, Heidelberg

8 Armenische Kulturtage Stuttgart 2013 und 2014,
Stuttgart

16 Schreibwerkstatt, Göppingen

56 Musik-Treff Jungbusch, Mannheim

Abb. 10 Musik-, Film- und Literaturprojekte

Das Projekt hat mehrere Zielgruppen, die
Jugendlichen selbst, die Moscheegemeinde
und auch die Öffentlichkeit, wenn es um die
Aufführungen geht. Zentral ist jedoch die
Perspektive der jungen Menschen, sie tragen
und gestalten das Projekt. Die Zusammenarbeit ist intensiv und geht in die Tiefe, was
sich an einem der Komplexität der Themen
gerecht werdenden Output, den Theater
stücken, zeigt. Die kleine Gruppe und die
offene Arbeitsweise des Theaterpädagogen
sind hilfreich, um die Gefahr der Kulturalisierung zu umgehen. Die Arbeit auf gleicher
Augenhöhe erschafft hier Räume und Möglichkeiten Schönes, aber auch Schmerzvolles,
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das zu thematisieren und ohne plakativ oder
vereinfachend zu werden, Theaterkunst entstehen zu lassen.
Den Teilnehmenden geht es in erster Linie
darum, eine andere Öffentlichkeit zu erreichen. Die Jugendlichen können mit der
Aufführung gezielt Problemlagen ansprechen und andere an ihrer Wirklichkeit teilhaben lassen. In der öffentlichen Präsentation ergibt sich auch eine Erfahrung von
Selbstwirksamkeit, welche die Schauspieler
stärken kann. Die Bühne wird hier als ein
Ort erlebt, in dem die subjektive Bedeutung
des eigenen Glaubens dargestellt werden

kann. Verbunden damit ist die Möglichkeit
der Aufklärung, um den oft erlebten
Missverständnissen und Anfeindungen
etwas entgegenzusetzen. Ein Jugendlicher
beschreibt im Interview das Ziel des Projekts
mit diesem aufklärerischen Ansatz: Er
möchte „den Leuten zeigen, was jetzt wirklich
die jungen Moslems sind. Mit welchen Problemen die täglich konfrontiert werden“. Das Projekt erweitere seine Fähigkeiten und bringe
ihm einfach Spaß, es gehe ihm aber vor
allem darum „eine Message rüberzubringen“.
Als Zielgruppe werden „nicht-muslimische
Deutsche“ genannt, „damit die erfahren, wie
wir leben und dass wir halt nicht das sind, was
in den Medien da gezeigt wird“. Islamfeindlichkeit und Rassismus sind für junge Muslime in Deutschland schmerzliche, aber alltägliche Phänomene, die einen Wunsch zur
Richtigstellung, zur Korrektur der Bilder und
Zuschreibungen wecken.
Ein weiterer wichtiger Punkt, der von den
Jungen zur Sprache gebracht wird, ist die
Stärkung ihres Selbstbewusstseins. Durch
die erlernten Fähigkeiten und Entdecken der
eigenen bereits bestehenden Stärken und
Kompetenzen entwickelt sich in der theaterpädagogischen Arbeit eine neue Quelle, aus
der Kraft zu schöpfen ist für den manches
Mal schwierigen Alltag. Der wichtige Aspekt
des Empowerment von künstlerischer Arbeit
mit Jugendlichen lässt sich hier sehr gut
beobachten.
Die jungen Männer können mit dem Begriff
der Integration nicht viel anfangen. Ein Teilnehmer definiert den Begriff zwar, betont
aber, dass er selbst hier geboren sei und
daher nicht davon betroffen:

» Dass man als Deutscher
leben kann in Deutschland.
Und das man nicht
irgendwas anderes ist.
Für mich speziell ist es
ja keine Frage, weil ich
ja hier geboren bin. Das
Einzige, was mich jetzt
unterscheidet, ist, dass
ich Migrationshintergrund
habe und meine Religion.
Also für mich ist Integra
tion kein Thema. Ich gehe
hier auch zur Schule, wie
alle anderen und ich bin
hier voll drin. «
Dies zeigt deutlich die Normalität vieler
junger Menschen in Deutschland, die von
außen als Migranten definiert, sich selbst
nicht in einem Integrationsdiskurs verorten
können und wollen. Ihre Zugehörigkeit wird
jedoch oft in Frage gestellt.
„MUSIK IST EIN WERKZEUG AUF ALLEN EBENEN“ –
DIE PRAXISFORM MUSIK
Im Folgenden wird stellvertretend für die
Musik, Film- und Literaturprojekte ein musisches Projekt vorgestellt. Viele der darin
angesprochenen Ergebnisse lassen sich
auch auf die anderen Projekte übertragen.
Das Projekt „Musik-Treff Jungbusch“ (P56)
der Orientalischen Musikakademie Mannheim (OMM) hat zwei Schwerpunkte:
Einerseits die soziale und künstlerische
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
im Stadtteil Jungbusch und andererseits
die Förderung einer interkulturellen Öffnung von Musikschulen durch Kooperationsangebote.
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Zur Bedeutung der Verknüpfung von Kulturund Stadtteilarbeit sagt ein Mitarbeiter:
„Jungbusch hat so seine Besonderheiten.
Musik ist einfach ein Thema hier. [...] Aber tatsächlich gibt es kaum Projekte so wie wir das
tun. Wichtig ist ein Treffpunkt, ein Platz, wo
sie sich begegnen, es geht ja nicht nur ums
Musikmachen allein, sondern ums soziale
Zusammensein.“
Ein Projektmitarbeiter führt weiter aus: „Viele
sind nicht in der Schule, das ist ein Thema, aber
auch Ausbildung und Arbeit. Klar, Musik ist im
Vordergrund, das ist das Zusammenkommen.“
Der Musik-Treff erfüllt somit mehrere Auf
gaben: Er ist ein Treffpunkt für Kinder und
Jugendliche des Stadtteils, wo es um Spaß,
Kennenlernen und soziale Kontakte geht, er
ist aber auch ein Ort des Lernens, wo Musikinstrumente, wie Saz, Ney, Ud oder Baglama
unterrichtet werden und Percussion-Instrumente sogar teilweise selbst gebaut werden.
Das zumindest sind die vordergründigen
Aufgaben. Die soziale Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen in prekären Situationen, wie sie
im segregierten Stadtteil Jungbusch vorhanden sind, fordert weitaus mehr von den
Projektmitarbeitern. Es sind mehrere Hin
dernisse, die den Alltag der Jugendlichen
erschweren. Ein Projektmitarbeiter nennt
Schulprobleme, Sprachdefizite, Arbeitslosigkeit, eine „miserable finanzielle Situation“,
Diskriminierung und Chancenlosigkeit. Seine
Erfahrungen aus zwanzig Jahren zeigen deutlich: „Die Jugendlichen…Wenn man keine
Anleitung hat, kein Vorbild hat oder wenn sie
nicht das tun, was ihr Herz begehrt, werden sie
auch nicht weiterkommen.“ Die Jugendlichen
seien kaum gefördert worden, für sie sei es
„nicht selbstverständlich, dass jede Familie ihr
Kind in eine Musikschule schickt“. Die Mitar-
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beiter der Orientalischen Musikakademie
haben das Talent, das Potenzial und auch die
Kreativität der Kinder im Stadtteil gesehen.
Wichtig ist, dass das kostenlose Angebot des
Musik-Treffs den Kindern und Jugendlichen
leicht zugänglich gemacht wird und „sie
durch Musik hier einen Ort haben“. „Im Sinne
der Jugendlichen“ versucht die OMM das
Künstlerische und das Soziale zu verknüpfen:
„Alle Aspekte sind vorhanden. Es geht um Orientierung, Benehmen, das heißt, dass sie wissen, wo sie sind, was sie tun, um ein bisschen
voranzugehen und nicht sich selbst schaden.“
Der Musik-Treff biete kein klassisches Beratungssetting, aber ein Projektmitarbeiter
meint „manchmal ist das sogar besser. Wenn
sie etwas tun, was ihnen Spaß macht, haben
zwei Sätze manchmal eine tiefere Wirkung, als
wie wenn man eine Stunde nur über Arbeit
redet oder Ausbildung. Das ist unsere Erfahrung“.
Dem Projekt ist es gelungen, dass die Jugendlichen sich „zu Hause fühlen und die Möglichkeit haben, auch sich selbst zu gestalten“. Im
Interview mit mehreren jungen Männern,
die am Projekt teilnehmen, wird deutlich,
wie wichtig der Musik-Treff für die Jugendlichen des Jungbuschs geworden ist. Ein
Jugendlicher erzählt von den Kindern, die
auf der Straße spielen: „Da geh ich raus,
sammle die alle ein, und hier bring ich ihnen
was bei. Dann sind die Mal mit was anderem
beschäftigt, als draußen rumzuhängen.“ Er
meint am Anfang waren sie noch wenige,
aber „es kommen mehr und mehr“. Der Unterricht hat sie begeistert und motiviert. Sie
erzählen im Interview von ihren Träumen
und Zielen, die alle etwas mit Musik zu tun
haben: Ein Studium an der Popakademie,
die Gründung einer eigenen Band und Erfolg

wünschen sie sich. Ein anderer Jugendlicher
möchte gerne nach dem Studium in der
OMM als Musiklehrer arbeiten. „Musik ist ein
Werkzeug. Auf allen Ebenen: sozial, psychisch,
individuell, auch jobmäßig, für die berufliche
Zukunft.“ Der Erfolg lässt sich auch daran
ablesen, dass bereits zwei Bands aus dem
Projekt entstanden sind, die auch außerhalb
des Jungbuschs auftreten.
Im Interview können die Jugendlichen mit
dem Begriff der Integration zunächst nichts
anfangen. Dann erklärt ein junger Mann
sein Verständnis: „Also hier sind nicht
nur bulgarische Kinder, es kommen auch
Türken oder ich hatte auch einen chinesischen
Schüler. Einfach alle kommen hierher und
können dann durch die Musikschule mit
einander kommunizieren“. Der Begriff sei, so
ein Projektleiter, „hier im Stadtteil nicht so
gravierend, weil sie keine größeren Spannungen erleben“. Auf die Frage, ob sie Diskrimi
nierungserfahrungen gemacht haben, antwortet ein Schüler: „Also hier in der Schule ja
nicht.“ Aber sie erzählen von „draußen“, wo
sie „Türke oder Bulgare oder Roma“ genannt
werden. „Ja, manchmal passiert sowas, aber
nicht im Jungbusch.“ In Bezug auf ihre Kunst
berichtet ein Jugendlicher: „Es passiert, dass
die kommen und sagen ‚Aha, Ausländer und
so‘ aber nachdem wir dann irgendwo aufgetreten sind, wo die dabei sind, dann wird alles
ganz anders. Dann kommen die und sagen
‚Hey ihr habt ganz gut gespielt, das war sehr
gut! Wo kann man das lernen?‘.“ Es sei wichtig zu zeigen: „Ich bin nicht nur das, was du
von mir im Kopf hast“ und etwas mit der
Musik zu bewegen und Bilder zu verändern.
Die Stärken des Projekts „Musik-Treff Jungbusch“ sind vielfältig: Die Räumlichkeiten

der OMM befinden sich mitten im Stadtteil
und die Vernetzung (mit Schulen, dem
Gemeinschaftszentrum und Moscheen) und
auch darüber hinaus ist sehr gut. Viele
Kinder und Jugendliche wurden bereits in
Vorgängerprojekten betreut, sodass die Zielgruppenerreichung kein Problem darstellte.
Außerdem verfügen die Mitarbeiter des
Projekts über viel Erfahrung und Wissen in
der sozialen Arbeit und sind gleichzeitig
Musiker. Zentral ist jedoch vor allem die
Kenntnis der Lebensumstände der Jugend
lichen und der Situation im Viertel.
Förderung der interkulturellen Öffnung
Ein großer Pluspunkt des Mannheimer Projekts ist, wie erwähnt, das Angebot des kostenlosen Unterrichts in einer prekären Situation: „Es gibt drei türkische Musikschulen, die
aber wie die deutschen Musikschulen funktionieren, nach dem Konzept, und da reicht das
Geld nicht aus, wenn in der Familie drei, vier
Kinder sind, zumal wenn die Eltern arbeitslos
sind“, erklärt ein Mitarbeiter. Einen Bedarf
gibt es jedoch und es sei wichtig, tätig zu
werden, weil die Schulen und Musikschulen
diesen nicht decken. Dabei sei das Finanzielle nur das eine Problem, gleichzeitig müsse
das Angebot der Einrichtungen angepasst,
d. h. interkulturell geöffnet werden. Die
Orientalische Musikakademie hat darum
einen zweiten Projektbaustein konzipiert,
indem eine Kooperation mit der städtischen
Musikschule aus der Innenstadt Mannheims aufgebaut wird. Ziel ist die Gründung
eines gemeinsamen Ensembles aus Jugendlichen der OMM und der städtischen Musikschule, das z. B. „ein europäisches klassisches
Stück oder auch ein klassisches türkisches
Stück erarbeitet“.
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18 Partizipative Kunst im Emmertsgrund, Heidelberg

29 Islamic Chapel, Ostfildern

34 Einheit mit Vielfalt, Heidelberg

38 Lebenswelten – Lebensräume – Lebensträume,
Tübingen

VERSTÄNDIGUNG DURCH KUNST

53 Streynsch xD _über_identität_über_
fremde_s_und_andere_impulse_, Stuttgart
54 Au-delà des apparences –
Kunst kennt keine Grenzen, Karlsruhe

Abb. 11 Ausstellungsprojekte

Auch die Projekte „Schreibwerkstatt“ (P16)
in Göppingen oder die „Armenischen Kulturtage“ (P08) in Stuttgart versuchen, mit ihrer
Projektarbeit kommunale, institutionelle
oder auch hochkulturelle Strukturen aufzubrechen. In der autobiografisch-literarischen
Schreibwerkstatt werden gemeinsam mit
den teilnehmenden Frauen Räume geschaffen, die eigene Migrationsgeschichte lite
rarisch zu reflektieren und zu bearbeiten.
Die Werke werden von den Frauen auf
öffentlichen Veranstaltungen vorgestellt.
Damit einhergehend sollen die bisherigen
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Strukturen kommunaler und städtischer
Kulturarbeit interkulturell geöffnet und
erweitert werden – ein Prozess, der sich über
die Laufzeit des Projekts hinweg stetig weiterentwickelte.
„ECHTE VERSTÄNDIGUNG DURCH KUNST“ –
AUSSTELLUNGSPROJEKTE
Das Tübinger Projekt „Lebenswelten – Lebensräume – Lebensträume“ (P38) kann als klassisches „Mosaik-Projekt“ (siehe Kapitel 6.3)
bezeichnet werden: Eine Vielzahl heterogener Teilprojekte werden gleichzeitig reali-

siert und laufen parallel, ohne einen gemeinsamen Abschluss oder ein gemeinsames
Endprodukt anzustreben. Das Tübinger
Projekt wird vom Verein KulturGUT e. V.
getragen und kann durch eine breit auf
gestellte Kooperationsstruktur auf eine
Vielzahl von Akteuren und Kontakten
zurückgreifen. Im Mittelpunkt des Projekts
steht der Gedanke, dass der Dialog mit
Migranten gefördert werden soll und zwar
vor allem auch auf der nonverbalen, künstlerischen Ebene. Daraus entstand die Idee,
ein Angebot zu schaffen, bei dem Künstler
mit Migrationsgeschichte Workshops und
Kunstwerkstätten für Interessierte anbieten. Nach einer Auftaktveranstaltung, die
als „Hineinschnuppern“ in verschiedene
Arbeitsweisen und Teilprojektideen gedacht
war, wurden von den Künstlern, die alle
bereits pädagogische Vorerfahrungen hatten, verschiedene Workshops angeboten. Die

Zielgruppen des Projekts sind, wie bei den
meisten Projekten der Kulturarbeit, die
Künstler selbst, die Teilnehmenden an den
Workshops und letztlich auch die Öffent
lichkeit. Primär geht es um Menschen mit
verschiedenen „Benachteiligungen“: Künstler
mit Migrationsgeschichte stellen „ihr künstlerisches Know-how benachteiligten Kindern,
Jugendlichen, Menschen mit Einschränkungen
und älteren Menschen zur Verfügung“.
Die Teilprojekte sind künstlerisch sehr breit
aufgestellt – sie reichen von Lichtinstallationen, Fotoworkshops, Entwicklung inter
aktiver Museumsführungen, Theaterworkshops bis zu Workshops zu Malerei mit
anschließender Ausstellung. In Bezug auf
das Hauptaugenmerk der gesellschaftlichen
Vielfalt ging es beispielsweise im Teilprojekt
„Nachbar Roma“ um die Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Ausgren-
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Das Konzept des Projekts basiert auf den
Ideen der Partizipation, des stärkenden
künstlerischen Schaffensprozesses und dem
Grundverständnis von Kunst als Medium
der Kommunikation und somit als Mittel
zum angestrebten Dialog. Als ein Ziel des
Projekts wird formuliert:

MALEREI- / AUSSTELLUNG
zung oder in einem anderen Teilprojekt um
einen neuen Blick auf das Heimatmuseum
in der Migrationsgesellschaft. Mit dem
Schwerpunkt auf eine jugendliche Zielgruppe gab es weitere Teilprojekte: Beispielsweise malten unter der Leitung einer Kunsttherapeutin afrodeutsche und afrikanische
Kinder und Jugendliche ihre „Lebenswelten
– Lebensräume – Lebensträume“ auf eine
große Leinwand und durften diese auch
öffentlich im Theater präsentieren, im Kinder-Theater-Studio „Ulibka“ fand ein Trickfilmprojekt statt und auch das Fotoprojekt
„Kunst überm Sofa“ sprach Jugendliche
unterschiedlicher Herkunft an.
Diese dargestellte Vielfalt macht deutlich,
vor welchen Herausforderungen die (mehrheitlich ehrenamtlichen) Projektmitarbeiter
stehen: „Die größte Herausforderung war für
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uns, glaube ich, die Vielfalt.“ Gemeint ist
die Vielfalt an Menschen und den dazuge
hörigen Gruppen, mit welchen gearbeitet
werden musste. Gerade bei dieser großen
Heterogenität ist die Betonung des einigenden Bandes, vorzugsweise realisiert in der
gemeinsamen Konzeption, sehr wichtig. Die
theoretischen Annahmen, Zielvorstellungen
und das Verständnis von Kunst und Integration müssen hierbei als Rahmen dienen, um
die Vielfalt im positiven Sinne „auszuhalten“.
Nicht nur verwaltungstechnisch und organisatorisch ist dies eine Herausforderung für
Kunstprojekte, die oftmals auf ehrenamtliche Arbeit angewiesen sind. Das „einigende
Band“, welches den benötigten Rahmen
schafft, ist inhaltlicher Natur: Die Projektmacher sprechen von ihren Vorüberlegungen, ihrem Integrations- und Kunstverständnis.

» In einem gemeinsamen
Prozess thematisieren die
Teilnehmenden ihre subjektiven Erfahrungen z. B.
von Fremdheit/-sein, Mi
gration, Ausgrenzung oder
Zugehörigkeit und bringen
diese schöpferisch zum
Ausdruck. «
In dieser Zielformulierung sind bereits
wichtige Eckpfeiler des Grundverständ
nisses enthalten: Es geht um die subjektive
Erfahrung von Menschen, die im Projekt
ernst genommen wird. Dabei hat das Zuhören und Bearbeiten der subjektiven Erfahrungen der Teilnehmer bereits eine nicht zu
unterschätzende stärkende Wirkung auf sie.
Das Erleben, dass der eigenen Erfahrung
Relevanz von außen zugesprochen wird, so
dass sie die Grundlage bildet für die künstlerische Bearbeitung, ist Teil eines Empower
ment-Prozesses. Dabei werden Themen des
Alltags aus ihrer Alltäglichkeit gerissen, da
sie anders betrachtet werden und somit eine
Möglichkeit eröffnet wird, „Normalität“ zu
hinterfragen und ein Nachdenken anzustoßen. Dabei sind der geteilte Prozess des
Schöpferischen, die freigesetzte Kreativität,
das Gemeinsame und das Erschaffen von
Kunst von zentraler Bedeutung. Die „künstlerische Expression“ sei nach den Projekt
machern „eine wesentliche Ressource für die

aktive Lebensgestaltung und -bewältigung“
und gleichzeitig auch eine „Voraussetzung
für eine autonome und kritische Teilhabe an
Gesellschaft und Politik“.
Auch in dem Satellitenprojekt „Islamic
Chapel“ (P29) in Ostfildern wird von einem
solchen Kunstverständnis ausgegangen.
Das Projekt macht deutlich:

» Zeitgenössische Kunst
ist dazu da gesellschaftliche Belange zu ref lektieren, aufzunehmen und im
Idealfall Impulse zu geben.
Das sehen wir als unsere
Aufgabe. «
EXKURS: KUNSTVERSTÄNDNISSE UND GESCHMACK
Eine Problematik, die in der Kulturarbeit allgemein und spezifisch in einigen Integrationsprojekten von Vielfalt gefällt! eine Rolle
spielt, zeigt sich in offenen oder verdeckten
Kontroversen angesichts unterschiedlicher
Kunstverständnisse und unterschiedlichem
Geschmack innerhalb von bestehenden
ungleichen Machtverhältnissen. Darin zu
verorten ist hierbei der einleitend dargestellte angenommene Unterschied zwischen
der so genannten Hochkultur und beispielsweise der musikalischen Alltagskultur der
migrantischen Familien: In der Unterscheidung zwischen „westlicher Kunstmusik“
mit „orientalischen“ Musikformen kommen
bestehende Hierarchien und Konflikte um
die Definitionsmacht von Begriffen wie
Kunst oder Kultur und der damit verbun
denen Praxis zum Ausdruck.
Unterschiedliche Kunstverständnisse könn
ten zu Konflikten und Unverständnis
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führen. Eine Projektmitarbeiterin berichtet
von kritischen Stimmen zu den geschaffenen Werken: „Das ist keine Kunst, das sind
Schmierereien“, an denen sich deutlich Bourdieus Begriffe der „legitimen“ und „illegitimen“ Kunst, die damit verbundenen Kämpfe
um Definitionsmacht, aber auch die Verhandelbarkeit und der Wandel dieser Kategorien
zeigen. Hier prallten Vorstellungen von
klassischer Kunst versus Street Art und Graffiti aufeinander: „Alte Ressentiments werden bedient, wenn populäre Ästhetik und
jugendkulturelle Praktiken zuweilen immer
noch – ausgehend ‚von einem engen, normativen Kunst- und Kulturverständnis‘ (Hill
2012: 742) – als minderwertig beargwöhnt
werden“ (Josties 2013: 358). Der Weg des Graffiti auf der Häuserwand zu Street Art in der
Galerie zeigt jedoch auch, wie eine Kultur
der Marginalisierten oder eine Subkultur
sich etablieren kann, kommerzialisiert wird,
sich verändert und letztendlich denjenigen
genommen wird, die sie erschufen und
lebten.
Die Problematik um eine „legitime Kunst“ in
der Kulturarbeit findet sich auch im Wunsch,
eine interkulturelle Öffnung zuwege zu
bringen, um ein migrantisches Publikum zu
erreichen, bei gleichzeitiger Nicht-Anpassung des Inhalts bzw. des Konzepts von Kultureinrichtungen.

» Es gilt also einen
schwierigen Balanceakt zu
schaffen, interkulturelle
Begegnungen in den Kultureinrichtungen, die als Ort
hierfür prädestiniert sind,
zu ermöglichen, indem man
die vielfältige Zielgruppe
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mit Migrationshintergrund
mit Themen und Angebotsformen anspricht und
erreicht, die diese ebenso
interessiert und zum Dialog
anregt, wie die vielfältige
Bevölkerungsgruppe ohne
Migrationshintergrund.
Hier fehlt es noch an Konzepten und man muss die
Kultureinrichtungen, wie
auch andere gesellschaftliche Bereiche, noch stärker
unterstützen in der Entwicklung geeigneter
Formate und Maßnahmen «
(Keuchel 2010:1)

Die Verantwortliche des Projekts „Wir hier
drinnen – Ihr da draußen“ (P01) in Walldorf
betont die Wichtigkeit der interkulturellen
Öffnung des Theaters:

» Das Theater glaubt,
dass es etwas zu bewahren habe. Dabei benötigt
es dringend eine interkulturelle Öffnung – und ist,
wie es das Projekt zeigt
– dafür gut geeignet. Das
Laientheater in Deutschland ist personell ziemlich
monokulturell! Es ist ästhetisch und inhaltlich wenig
interkulturell! Das Laientheater in Deutschland ist
noch immer in der Zuschauerorientierung einseitig auf ein deutsches
Bildungsbürgertum fixiert!
[...] «

Das Werkraumtheater in Walldorf versucht,
Jugendlichen aus unterschiedlichen sozialen
Schichten, mit und ohne Migrationshintergrund, durch gemeinsames Theaterspielen
intensive Kontakte zu ermöglichen. In Workshops erforschen die Kinder und Jugendlichen durch das Theaterspiel ihren gemeinsamen Lebensraum neu und entdecken
eventuelle Gemeinsamkeiten.
Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit gilt
es vereinfachende Zuschreibungen, d. h. Kulturalisierungen, zu vermeiden. Gerade in der
Kulturarbeit besteht die Gefahr der Inszenierung von „Andersheit“ und „Exotik“, wenn
von Angeboten für Migranten die Rede ist.
Wichtig wären eine Anerkennung und eine
Möglichkeit des Einflusses der realen vielfältigen kulturellen Formen im Alltag der migrantischen Bevölkerung auf neue künstlerische Konzepte.
ANERKENNUNG, ZUGEHÖRIGKEIT UND RESPEKT
In der Analyse der Kernprojekte aus der Kategorie der Kulturarbeit drehen sich die Intensionen der Projektmacher und der Nutzer um
immer wiederkehrende Themen. Konfrontiert mit diskriminierenden Ausschluss
erfahrungen, die ihre Biografien wie ein
roter Faden durchziehen, wählen vor allem
jugendliche Migranten in Deutschland
bestimmte Strategien aus der subjektiven
Interpretation ihrer Lage, die es ihnen
ermöglichen, eine Veränderung herbeizuführen. Die migrantischen Jugendlichen in
den vorgestellten Projekten schaffen sich
Realitäten der Zugehörigkeit. Gemeinsam ist
ihnen der Kampf um Anerkennung und Respekt. Dieser Wunsch bezieht sich sowohl
auf das unmittelbare soziale Umfeld, wie
den Stadtteil oder die Moscheegemeinde, als

auch auf die deutsche Mehrheitsgesellschaft.
In der Analyse der Projekte aus der Kultur
arbeit konnte eine erhoffte Wirkung der
künstlerischen Inszenierung und des öffentlichen Auftretens vor Publikum festgestellt
werden. Die Nutzer der Projekte, meist Migranten, äußern vielfach ihre mit dem Projekt
verknüpften Ziele und Hoffnungen. Jugendliche berichten von konkret erlernten künstlerischen Fertigkeiten, die sie für ihre berufliche Zukunft einsetzen wollen. Mit Pierre
Bourdieu gesprochen, erhoffen sie sich somit
die Umwandlung des angehäuften kulturellen Kapitals in ökonomisches Kapital. Eine
jedoch häufiger anzutreffende Zielvorstellung ist die Veränderung von rassistischen
Zuschreibungen, die über sie als Mitglieder
einer Gruppe bestehen. Die gesellschaftlich
vorhandenen konstruierten Bilder sollen
durch die künstlerische Bearbeitung des
Alltags und den Mut zur öffentlichen Aufführung verändert werden. Gleichzeitig soll,
wie im Theaterprojekt „Wendepunkt“ (P26),
gezeigt werden, dass die Teilnehmenden als
junge Muslime mit vielen Problemen im Alltag konfrontiert sind. So dient die Kunst aus
Sicht der Projektnutzer der Aufklärung, der
Suche nach Anerkennung und Respekt, der
Bearbeitung schmerzlicher Alltagserfahrungen und durch das Erlernen und Erweitern von Fähigkeiten, der Verbesserung der
Lebenschancen, und der Steigerung des
Selbstbewusstseins.
Viele Projekte der kulturellen Dimension
beschäftigen sich mit gleichberechtigten
Zugangschancen und Partizipationsmöglichkeiten im kulturellen Leben der Gesellschaft. Das Ziel ist für die Nutzer meist eine
Überwindung des Ausschlusses, das Stärken
der Zugehörigkeit, das Erlangen von Aner-
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kennung als Individuum und auch die Anerkennung ihrer Kunst. Anerkennung bedeutet hier Akzeptanz, Wertschätzung, Achtung
und Respekt, aber auch als Konsequenz in
der Praxis die Aufhebung von Barrieren und
somit ein Zugang zu Ressourcen und Teilhabe. Anerkennung und Respekt bedeutet
auf einer grundlegenden Ebene zunächst
aber der Objektivierung zu entkommen und
als Subjekt wahrgenommen zu werden.
Dazu tragen einige Projekte der Kulturarbeit
bei. Sie versuchen ihren Nutzern Plattformen zu bieten, um eine Stimme oder eine
andere Ausdrucksmöglichkeit zu finden und
durch die Erschaffung von Musik, Theater,
Film oder anderer Kunst sichtbar und wahrnehmbar zu werden.
Die Jüdische Gemeinde Heidelberg mit
ihrem Projekt „Einheit mit Vielfalt“ (P34) hat
sich für ein Kunstprojekt entschieden, da
„Bilder alle verstehen können“ (unabhängig
von Sprachkenntnissen) und „Kunst und Kultur in Heidelberg eine wichtige Rolle spielt“.
In der Ausstellung mit dem Titel „Angekommen. Jüdische Einwanderer in Heidelberg“
sollen die Teilnehmer „die Angst verlieren in
der Öffentlichkeit über ihre Erfahrung zu sprechen und deutsche Mitbürger können durch
die Ausstellungen die ganz persönlichen Erlebnisse und Eindrücke von jüdischen Einwanderern erfahren“.
Zusammengefasst werden kann, dass die
Mehrheit der Integrationsprojekte in der kulturellen Dimension versucht, einen barrierefreien Zugang zu Institutionen und/oder den
einzelnen Kunstformen zu ermöglichen. Im
Projekt „Au-delà des apparences – Kunst kennt
keine Grenzen“ (P54) in Karlsruhe wird dieser
Anspruch auch im Sinne der Inklusion von
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Menschen mit Behinderungen umgesetzt.
Im Gegensatz zur Realität des Ausschlusses
steht dabei das Bild, das Kunstwerk, im
Zentrum und die Behinderung der Künstler
spielt keine Rolle. Es geht also einerseits um
den Abbau von Stereotypen und das Aufzeigen einer Vielfalt von (migrantischen) Repräsentationen in der Kunst, andererseits aber
auch um das Adressieren einer notwendigen
Veränderung und Öffnung der Institutionen
selbst. Migranten sind hierbei als Künstler
und als erwünschtes Publikum zu gewinnen. Dafür müssen nicht die Menschen
den Strukturen, sondern andersherum, die
Strukturen sich den Menschen anpassen.
BILDUNGSPROJEKTE DER KULTURELLEN
DIMENSION
Obwohl das gesellschaftliche Leben und speziell der schulische Alltag seit den 1960erJahren von Einwanderung geprägt wurden,
zeichnete sich erst in den 1990er-Jahren
eine Anerkennung dieser Realität ab. Erst
mit dem Selbstverständnis der BRD als
Einwanderungsland eröffneten sich neue
Möglichkeiten auch für die Bildungspolitik
und Förderung. Die intensivere Beschäftigung mit der Frage, wie das Bildungssystem
und auch außerschulische Bildungsangebote in der Migrationsgesellschaft aussehen
sollten, hat zu einem gewissen Umdenken
geführt. Themen wie Interkulturalität
und Diskriminierung sind in den Fokus
gerückt, ein Wandel der Perspektive im
Bildungsbereich weg von Defizitansätzen
hin zu Kompetenzstärkungen und Empowerment zeichnet sich ab. Gerade die inter
nationalen Vergleichsstudien zur Leistung
von Schülern in der BRD haben „das große
Gefälle in den Schulerfolgen entlang der
Trennlinien soziale Herkunft, Migrations-

hintergrund und Geschlecht ins öffentliche
Bewusstsein gerückt“ (Gomolla 2008: 22).
Ein Bedarf an neuen Ansätzen und Bildungsformaten sowie grundlegenden Veränderungen des Bisherigen wurde festgestellt,
um die Chancen der Kinder und Jugend
lichen mit Migrationsgeschichte zu verbessern.
Prinzipiell sind eine Öffnung der Bildungseinrichtungen gegenüber den vielfältigen
Lebensrealitäten junger Menschen und ein
reflektierter Umgang mit Heterogenität und
Diversität vonnöten. Gleichzeitig ist eine
Beschäftigung mit diskriminierenden Strukturen und Ausschlussmechanismen uner-

lässlich. In ihrer Analyse der institutionellen
Diskriminierung im Bildungssystem führt
Mechthild Gomolla aus:
„Auf der Suche nach tiefergehenden Erklärungen für die eklatanten Ungleichheiten
machen insbesondere qualitative Untersuchungen sichtbar, dass Kindergärten, Schulen und andere Bildungseinrichtungen im
Umgang mit sozialen Unterschieden alles
andere als passive Instanzen sind“ (Gomolla
2008: 22).
Um den Bildungserfolg der Kinder und
Jugendlichen mit Migrationsgeschichte zu
sichern, müssen ihre Diskriminierungser-
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Bildungsverständnisse sollen im Folgenden
näher beleuchtet werden.

10 Interkulturelle Schulungsoffensive 60 und
Praxisbox Diversity, Stuttgart
11 Gelebte Integration: Schneewittchen im Land der
Zwerge, Tauberbischofsheim

BILDUNGSVERSTÄNDNISSE
Grob können die Projekte von Vielfalt gefällt!,
die sich mit Bildung befassen, in vier Gruppen unterteilt werden:
▶▶ Schwerpunkt Stadtteil- und Eltern-

22 MIKI (Migrantenkinder und Eltern), Stuttgart

arbeit mit breitem Bildungsansatz,
▶▶ Schwerpunkt schulischer Bildungs-

33 Bildung für alle in Migrantenhand, Reutlingen

36 Vielfalt gefällt – und das gemeinsam,
Meckenbeuren
37 ExEx – Sprachkultur über Experimente und
Exkursionen, Bruchsal

55 Eltern und Kinder gemeinsam bilden, Pforzheim

57 Eltern aktiv in Heidenheim, Heidenheim

Abb. 12 Bildungsprojekte

fahrungen anerkannt und ernst genommen
werden sowie Gegenstrategien entwickelt
werden, die eine demokratische Bildung
anstreben.
Die hier eingeordneten Projekte sind sehr
heterogen, mit unterschiedlichen Ziel
gruppen, Methoden, Integrationskonzepten
und auch -praxen. Was sie jedoch alle eint,
ist ein inhaltlicher Schwerpunkt auf Bildung, wenn auch ihr Bildungsverständnis
und ihr Fokus variiert. Während einige Projekte den schulischen Bildungserfolg und die
Realität der Bildungsungleichheit im Land
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zum Ausgangspunkt haben, gehen andere
von den Institutionen und deren Mitarbeitern aus, um dort mit interkulturellen oder
Diversity-Ansätzen eine Sensibilisierung
und Öffnung auf den Weg zu bringen. Es finden sich Projekte, die ihren Schwerpunkt auf
Sprache oder interkulturelle Erwachsenenbildung legen, genauso wie andere, die
Eltern- oder Stadtteilarbeit in den Mittelpunkt rücken. Damit geht selbstverständlich
auch ein breites Spektrum der Vorstellungen
über Integration und Bildung einher, welches die Praxis der jeweiligen Projekte prägt
und auszeichnet. Diese unterschiedlichen

erfolg und Sprache,
▶▶ Schwerpunkt interkulturelles

Lernen und Sprache,
▶▶ Schwerpunkt interkulturelle

Öffnung/Diversity mit
Multiplikatoren.
Hierbei vereint das Kernprojekt aus Reut
lingen „Bildungszentrum in Migrantenhand
(BiM)“ (P33) mehrere dieser Ansätze, da
sowohl der schulische Bildungserfolg, sowie
die Sprachförderung als auch die Elternarbeit eine wichtige Rolle in der Bildungsarbeit
des Projekts einnehmen. Das „BiM“ wird
nach dem Einblick in die Bildungsverständnisse ausführlicher besprochen.
SCHWERPUNKT STADTTEIL- UND ELTERNARBEIT
MIT BREITEM BILDUNGSANSATZ
Elternbeteiligung und auch Elternbildung
sind zentrale Themen der beiden Projekte
„Eltern und Kinder gemeinsam bilden“ (P55) in
Pforzheim und „MIKI (Migrantenkinder und
Eltern)“ (P22) in Stuttgart/Hallschlag. Sie
betonen, dass der Einfluss des Elternhauses
auf die Schulkarriere der Kinder nicht unterschätzt werden darf. Wie in vielen Untersuchungen gezeigt wurde, gibt es gerade in
Deutschland eine enge Koppelung zwischen
sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Das

Einkommen und der Bildungsabschluss der
Eltern beeinflussen maßgeblich die Chancen
des Kindes. Die Relevanz von Elternarbeit
wird vom Pforzheimer Projekt „Eltern und
Kinder gemeinsam bilden“ so erklärt:

» Aus einer Kindheit in
Armut und Perspektiv
losigkeit kann lebenslange
Benachteiligung entstehen
– in materieller Hinsicht,
wie auch in Hinblick auf
gesellschaftliche Teilhabe,
Bildungs- und Berufs
chancen. Daher ist es
wichtig, nicht nur mit den
Kindern Perspektiven zu
entwickeln, sondern Eltern
zu unterstützen diese
Perspektiven mitzutragen
und weiterzuentwickeln. «
Diese Unterstützung der Eltern findet durch
mehrere verschiedene Angebote und Formate statt: Fachgespräche, über spezifische
Themen wie Gesundheit, Suchtvorbeugung,
Medien, Ernährung etc. oder Gruppentreffen, die um die bestmögliche Entwicklung
des Kindes gehen, wie auch Einzelgespräche
mit Elterntrainern je nach persönlichem
Bedarf. Im Kern geht es aber vor allem um
die Möglichkeit einen Raum bereitzustellen,
in dem sich die migrantischen Eltern ungezwungen treffen, kennenlernen und austauschen können. Gleichzeitig ist die Möglichkeit einer professionellen Beratung gegeben.
Die Eltern sollen nicht nur informiert, sondern auch empowert werden, ihr Engagement und ihr Selbstvertrauen sollen gestärkt
werden, um auch ihren Kindern eine Stütze
und ein Vorbild zu sein.
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In Stuttgart-Hallschlag haben Kinder und
Eltern die Möglichkeit im Projekt „MIKI“ bei
Step-Stuttgart e. V. eine Vielzahl von Bildungsangeboten zu nutzen. Den Eltern soll im Projekt gezeigt werden, wie sie mit „Spielen und
Spaß“ ihre Kinder richtig fördern können.
„Eltern aktivieren und sensibilisieren“ und
eine Begleitung bei der Erziehung und dem
Bildungsweg der Kinder nennt das Projekt als
seine Hauptaufgabe. Ziel ist es, den Eltern auf
vielfältige Weise auch eine Hilfe zu sein,
da „Erziehung der Grundstein für einen erfolgreichen Weg durch das Bildungssystem“ ist.
Bildungserfolgreiche Mentoren werden
geschult und Erstklässlern zur Seite gestellt,
um den Übergang in die Schule zu erleichtern
und Hausaufgabenbetreuung oder Ausflüge
in kulturelle Einrichtungen zu organisieren.
Außerdem wird die Wortschatzerweiterung
der Kinder gefördert. Die Kooperation mit der
Grundschule im Stadtteil ist hierbei maßgeblich.
SCHWERPUNKT SCHULISCHER
BILDUNGSERFOLG UND SPRACHE
Im Kern des Projekts „ExEx-Sprachkultur über
Experimente und Exkursionen“ (P37) in Bruchsal geht es um Sprachförderunterricht durch
Mentoren (Studierende der PH Karlsruhe) für
Kinder der Grund- und Werkrealschule –
über 100 Kinder, in der Mehrheit Migranten,
werden hier betreut. Der Projektträger
betont hierbei die „besondere Art der Sprachförderung“: Eine Kombination aus Exkur
sionen und kindgerecht aufgearbeiteten
wissenschaftlichen Experimenten eröffnet
neue Zugänge zur deutschen Sprache. Die
Projektverantwortliche erklärte im Interview den „Sprachanreiz durch Erlebnisse“,
also das „Erleben mit allen Sinnen, statt nur
Erlernen“ von Sprache.
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SCHWERPUNKT INTERKULTURELLES LERNEN
UND SPRACHE
Die Volkshochschule Mittleres Taubertal e. V.
hat mit „Schneewittchen: Gelebte Integration“
(P11) in Tauberbischofsheim ein Projektkonzept entwickelt, welches durch das Medium
des Märchens einen interessanten und auch
innovativen Zugang zu Sprache und Kultur
ermöglichen soll:

» Anhand von Märchen
findet eine Betrachtung
von Gemeinsamkeiten und
Unterschieden in Sprache,
Kultur und Tradition auf
neutraler und objektiver
Basis statt. Gefühle und
Weltanschauungen können
so ausgedrückt werden,
ohne sich persönlich
erklären zu lassen oder
dies ‚mit erhobenem
Zeigefinger‘ von anderen
zu verlangen. Über Märchen können Berührungsängste abgebaut werden. «
Bildung ist in diesem Projekt aber auch Spracherwerb, denn „Sprache verbindet bzw.
trennt mehr als Nationalität“. Die Projektmitarbeiterin unterstreicht eine „integrative
Mehrsprachigkeit“, die Konflikten und Missverständnissen entgegenwirken soll. Das
Projekt zielt darauf ab, „über Märchen die
Mehrsprachigkeit zu fördern, ein Selbstverständnis für andere Sprachen und Kulturen in
unserem Einzugsgebiet zu erhöhen und einen
Zugang zur deutschen Gesellschaft als aktiver
Mitbürger zu ermöglichen“. Integration wird
hier verstanden als wechselseitiger Prozess
von „Einheimischen und Migranten“.

SCHWERPUNKT INTERKULTURELLE ÖFFNUNG/
DIVERSITY MIT MULTIPLIKATOREN
Bei den drei Bildungsprojekten „Praxisbox
Diversity“ (P10) der Türkischen Gemeinde
Stuttgart, „Vielfalt gefällt – und das gemeinsam“ (P36) in Meckenbeuren sowie „Eltern
aktiv in Heidenheim“ (P57) der Stadt Heidenheim geht es vorrangig um eine Sensibilisierung von Lehrenden und Angestellten im
Bildungs- und Erziehungswesen. Die Zielgruppe sind KiTa-Angestellte, Erzieher, Lehrer, oder Sozialarbeiter, welche durch Schulungen ihren Umgang mit migrantischen
Eltern und Kindern, aber auch die eigene
Arbeitsweise und die Inhalte des Bildungsangebots in einer Migrationsgesellschaft
neu durchdenken sollen. Im Mittelpunkt
des Bildungsverständnisses stehen hierbei einerseits das Fördern interkultureller
Kompetenz sowie die Wertschätzung der
Vielfalt und der Fähigkeiten der Menschen
mit Migrationsgeschichte, andererseits
aber auch, angesichts der vorherrschenden
Ungleichheit, die Verbesserung von konkreten Chancen im Bildungssystem sowie auf
dem Arbeitsmarkt. Die Multiplikatorenschulungen von Lehrern und anderen Angestellten im Erziehungswesen dienen einer
Sensibilisierung, um eine „Reflexion von ins
titutionellen Diskriminierungen“ anzuregen
und gleichzeitig die Notwendigkeit von
Empowerment von Schülern mit Migrationshintergrund aufzuzeigen und für die
Praxis umsetzbar zu machen.

„DER WEG ZU EINER GLEICHBERECHTIGTEN
TEILHABE GEHT NUR ÜBER BILDUNG“
Im Kern des Bildungsprojekts „Bildungs
zentrum in Mirgantenhand (BIM) (P33) in
Reutlingen geht es um den Zusammenschluss mehrerer Migrantenvereine und
-initiativen zu einem selbstorganisierten
und selbstfinanzierten Bildungszentrum in
Reutlingen. Dies soll von den Selbstorganisationen der Migranten verwaltet werden, die
am Bildungserfolg der Kinder interessiert
sind, woraus sich ergibt, dass alle Lehrenden
des Bildungszentrums eine Migrationsgeschichte haben. Im Interview erklärt eine
Projektmitarbeiterin: „Was wir daraus gewonnen haben? Die Erfahrungen, wieviel Potenzial
in anderen Migranten wohnt. Das sind die
Erfahrungen, die wir mitgebracht hatten. Ich
habe da viele sehr interessante Leute kennengelernt.“ Eine andere Gesprächspartnerin
ergänzt: „Ja, wir haben viel voneinander
gelernt. Auch menschlich. Und man sieht, wir
haben alle die gleichen Ziele. Weil von Anfang
an war Bildung im Fokus.“ Entstanden ist die
Idee eines eigenen Bildungszentrums aus
dem Interesse und der Sorge vieler migrantischer Eltern um den Bildungserfolg ihrer
Kinder in der deutschen Schule und dem
Wunsch nach muttersprachlichem Unterricht. Diese Problemlage zeigt sich auch in
der Forschung:

» Ein gängiges Vorurteil
richtet sich auf die mangelnde Bildungsorientierung und schulische
Unterstützung von und
durch Migranteneltern.
Tatsächlich muss sich auch
die Elternarbeit von Schule
interkulturell öffnen,
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um die Eltern in die schulischen Prozesse zu integrieren. Des Weiteren bedarf es
starker Elternvertretungen,
die den Rechten und Forderungen von Eltern mit
Migrationshintergrund
Gehör verschaffen «
(Solte 2008).

Die Projektverantwortlichen drücken ihr
Ziel sehr deutlich aus und sprechen hier von
einer geteilten und „gemeinsamen Vision“:

» Wir sind nicht mehr
Empfänger von Unterstützungsleistungen der Mehrheitsgesellschaft, sondern
gestalten sie aktiv mit. Wir
wissen: Der Weg zu einer
gleichberechtigten Teilhabe geht nur über Bildung.
Unsere Idee: Mehrere
Migrantenvereine schließen sich zusammen und
gründen ein Bildungszentr
um in Migrantenhand. «
Das Bildungszentrum ist eine wichtige Kontaktmöglichkeit, ein Ort der Begegnung, der
Wissensweitergabe und der gegenseitigen
Unterstützung. Vielfältige Kooperationen
und eine starke Verankerung in der Stadt
Reutlingen zeichnen das Projekt aus und sind
sicher ein Faktor seines Erfolgs. Ziel war es
„die vorhandenen Ressourcen, was Bildung
betrifft, aus der Migrantencommunity zusammenzubringen und den Migrantengruppen,
organisiert als Vereine oder auch kleinere
Elterninitiativen, die Möglichkeit zu geben,
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eigene Bildungsprojekte, klein oder auch groß,
durchzuführen“. Dabei umfasst das Projekt
mehrere Schwerpunktthemen und zeichnet
sich durch ein sehr breites Bildungsverständnis aus: Die Bildungsangebote umfassen
muttersprachlichen Unterricht in Arabisch
und Russisch (mehrere Kurse), Sport- und
Kunstunterricht, Unterricht in vielen Schulfächern wie Mathematik oder Englisch, Infoabende für Eltern zu Erziehungsthemen, Problematiken und Fördermöglichkeiten, bis hin
zu Informationsveranstaltungen für Erwachsene zu Themen wie Recht, Gesundheit oder
zum deutschen Bildungssystem. Es wurde
beispielsweise eine Kooperation mit einer
Anwaltskanzlei aus Tübingen hergestellt,
die fundiert in das deutsche Rechtssystem
einführte und auch allgemein zu speziellen
Rechtsbereichen referierte. Das Angebot zielt
also einerseits auf die Verbesserung der Bildungschancen für die migrantischen Kinder, andererseits aber auch auf mehr Wissen
der Erwachsenen über Institutionen und
Rechte und versucht einen Austausch darüber zu ermöglichen. Die Zielgruppe des
Projekts sind Kinder und Erwachsene aus
migrantischen Familien, aber auch Angehörige der deutschen Mehrheitsgesellschaft.
Leider muss konstatiert werden, dass deutsche Mitbürger den Weg ins BiM noch nicht
ausreichend gefunden haben. Dazu bemerkt
die Projektverantwortliche:

» Die Schwelle ist da hoch.
Wahrscheinlich zu hoch in
einen Migrantenverein zu
kommen, um nach Bildung
zu suchen. Also der Gedanke ist dann noch nicht
selbstverständlich. «

Ein weiterer Projektbaustein ist die Herausgabe des jährlich erscheinenden Magazins
„zammá“. Dieses ist mittlerweile schon drei
Mal erschienen und bekam ein sehr positives Feedback von den Reutlinger Bürgern.
DISKRIMINIERUNG UND EMPOWERMENT
Der Reutlinger Generalanzeiger berichtet in
einem Artikel: „Im Kreis Reutlingen beendeten im Sommer 2010 rund 60 % aller 402 ausländischen Schulabgänger ihre Schulzeit mit
der häufigsten Abschlussart der Migranten –
mit dem Hauptschulabschluss.“ Und „Schüler
aus armen Familien bekommen häufig
schlechtere Noten – auch wenn sie die gleiche
Leistung wie Kinder aus wohlhabenderen
Elternhäusern erbringen“ (GEA 2011). Da verwundert es nicht, wenn eine Projektmit
arbeiterin und Mutter sagt, dass das Projekt
„als Überlebensstrategie für die eigenen
Kinder“ entstand. Diese Überlebensstrategien sind vielfältig – allen gemein ist jedoch,
dass sie die Kinder und Eltern stärken. Ganz
im Gegenteil zu den vorherrschenden
„negative[n] kulturalistische[n] Zuschreibungen in Bezug auf die antizipierte Mitarbeit der Eltern“ (Gomolla 2008: 23), die, wie in
mehreren qualitativen Studien gezeigt, im
Bildungsinstitutionen vorherrschen, zeigt
das Reutlinger Projekt das Engagement der
migrantischen Eltern. Eine Gesprächspartnerin aus Kenia erklärt im Interview:

» Es steht und fällt mit
den Eltern. Deshalb ist
für mich Bildung wichtig,
auch für die Eltern, damit
sie selbstsicher werden.
Ich weiß es auch von
meinen Kindern …

Ich weiß noch, wie mein
Sohn in die Schule kam,
der wurde gar nicht richtig
geachtet. Manche Lehrer
haben ihn nicht richtig
behandelt, bis ich in die
Schule ging auf Elternabende etc. und mich
einfach geäußert habe,
wieder und wieder.
Dann wurde er ganz
anders behandelt. «
Hier zeigt sich, dass das „Bildungszentrum in
Migrantenhand (BiM)“ (P33) ein sehr gutes
Beispiel für das theoretische Konzept des
Empowerment ist. Empowerment muss als
kollektiver Prozess der Selbstbemächtigung
verstanden werden. Im BiM zeigt sich das
eindrücklich in der Energie und Zeit, die
aufgewandt wurde, um Migrantengruppen
zu motivieren, sich zusammenzuschließen
und besser zu organisieren, um so ihre Wirkmächtigkeit zu steigern.
Zentral ist hierbei die Abkehr von einer
Defizitbetonung. Die Perspektive auf die
Zielgruppe ist eine grundlegend andere, da
die Migranten sich selbst organisieren und
ihre Heterogenität und ihre Stärken im
Fokus haben:

» Wir versuchen der deutschen Gesellschaft, wenn
man sich abgrenzen kann,
irgendetwas anzubieten,
was die noch nicht hatten.
Was wir aber im Stande
sind zu organisieren. «

. 0 7 5

./ Fallanalysen

In der Focus-Group-Befragung mit Nutzern
des Projekts offenbarte sich: Diskriminierung und Rassismus sind ein „Motor“ für
viele Aktivitäten. Im Interview äußert sich
eine Mutter und Projektteilnehmende:

» Meine Kinder waren auf
dem Gymnasium. Aber es
ist nicht selbstverständlich.
Ich kenne ganz viele afrikanische Familien, wo beide
studiert haben und die
Kinder gehen auf die
Hauptschule. Ein Lehrer
hat mal gesagt: ‚Ja, wer
tut dann die Hilfsarbeit
machen, wenn ihr auch
studiert?‘ [lacht]

Da kommen schon solche
Äußerungen. Ich denke
das muss nicht sein. «
Aus der erlebten Ungleichheit entsteht der
Wunsch, für die eigenen Kinder und alle
anderen Migranten Verbesserungen zu
erkämpfen. Im Interview beschreibt dies
eine Teilnehmerin:

» Bildung ist eine sehr
reelle und greif bare
Chance, die wir unseren
Kindern hier ermöglichen
können. Ich kam mit 24
hierher nach Deutschland…
Was wir erreicht hatten,
hatten wir erreicht.

Begegnung
9
20
23
31
39
47
50
58

Soziale Dimension

Mosaik, Hügelsheim
Interkulturelles Zusammenleben in Tuttlingen,
Tuttlingen
Kulturscheune – Integration durch Ehrenamt,
Sulzfeld
Tour der (Jugend)Kulturen, Esslingen
Ehinger Frauenbegegnungen, Ehingen
Wiesloch ist bunt und vielfältig – wir sind
Wieslocher, Wiesloch
Interkulturelles Kochtöpfle, Murrhardt
Biografiegespräche – Deutsch- und
Türkeistämmige erzählen aus ihrem Leben,
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Abb. 13 Projekte der sozialen Dimension
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Ehrenamtsakademie Sinsheim, Sinsheim
Mengen – Miteinander eine Menge mehr, Mengen
Integration von Migranten in den drei großen
Verbänden des Zollernalbkreises –
Blasmusik-Kreisverband Zollernalb, Feuerwehren
Zollernalb und Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Zollernalb e.V., Zollernalbkreis
(Balingen)
MiG in Bewegung (Migranten in Giengen in
Bewegung), Giengen
Mössingen engagiert sich (MES), Mössingen

Aber ich vermute, dass
unsere Kinder mit guten
Bildungschancen, die wir
zum Teil ihnen selbst
ermöglichen durch unsere
Organisationen und durch
unsere eigene Integration,
es weiter schaffen. Diese
Kinder haben größere
Überlebenschancen. «
Die häufig selbst erlebte Ungleichbehandlung und Chancenlosigkeit im deutschen
Bildungssystem macht es für die Eltern
nötig, sich zu organisieren und für Veränderungen einzutreten.

4.3 SOZIALE DIMENSION
Beim sozialen Kapital (Bourdieu 2005) handelt es sich „um Ressourcen, die auf der
Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen“
(Bourdieu 2005: 63). Es handelt sich um ein
Netz von institutionalisierten Beziehungen
gegenseitigen Kennens und/oder Anerkennens. Der Umfang des Sozialkapitals einer
Person hängt von dem Umfang des Beziehungsnetzes und vom Umfang des gesamten Kapitals der Bezugsgruppe ab. Mit der
Gruppe konsolidieren sich auch die Gruppengrenzen. Das soziale Kapital dient
nach Bourdieu der „Reproduktion der gesellschaftlichen Struktur“ (Bourdieu 2005: 75).
Bourdieu analysiert also kritisch, wie sich
vor allem die Oberschicht reproduziert. Im
Migrationskontext muss die soziale Dimension anders definiert werden, hier geht es
nicht um die Abschließung in einer eigenen
Gruppe, sondern um die Öffnung zur
Aufnahmegesellschaft, die die Reproduktion migrantischer Gruppen innerhalb der

gesellschaftlichen Struktur verbessern soll.
Die Analyse der Projekte, die auf soziale
Beziehungen setzen, hat gezeigt, dass es bei
der Zielgruppe der sozialen Dimension speziell um Partizipation und Begegnung geht.
Der kritische Ansatz von Pierre Bourdieu ist
in diesem Zusammenhang wichtig, da er
zeigt, wie schwer es ist, in einer Gesellschaft
Fuß zu fassen, die soziale Ungleichheit nicht
nur reproduziert, sondern sogar noch erweitert und die Ausgrenzung reproduziert. Die
Projekte versuchen Integration durch Partizipation und Begegnung voranzutreiben,
wobei die Begegnung der Partizipation vorausgeht, bzw. ihre Voraussetzung darstellt.
PRAXISFORM BEGEGNUNG
Als „Begegnung“ wird im Alltag zunächst
einmal ein Aufeinandertreffen von Personen bezeichnet: Man begegnet sich auf der
Straße, im Café, an der Supermarktkasse. Im
Kontext der Projekte und der Analyse ihrer
Besonderheiten soll allerdings auf eine spezifische Form der Begegnung geblickt werden: Es geht nicht um ein triviales „Treffen“,
sondern um einen existenziellen Moment
der Begegnung, der angeregt, aber nicht forciert werden kann.
Eng verbunden mit der Begegnung ist die
Anerkennung: „Die Anerkennung unseres
Seins und die Bestätigung unseres Werts
sind der Sauerstoff unseres Daseins“, so formuliert Tzvetan Todorov die Relevanz von
Anerkennung für die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und die Entwicklung eines
positiv ausgerichteten Selbstwerts (Todorov
1998: 107). Prozesse der Anerkennung vollziehen sich dabei in Konstellationen, die auf
Interaktionen beruhen und die „sowohl an
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9 Mosaik, Hügelsheim

20 Interkulturelles Zusammenleben in Tuttlingen,
Tuttlingen

23 Kulturscheune – Integration durch Ehrenamt,
Sulzfeld

31 Tour der (Jugend)Kulturen, Esslingen

39 Ehinger Frauenbegegnungen, Ehingen

47 Wiesloch ist bunt und vielfältig – wir sind
Wieslocher, Wiesloch

50 Interkulturelles Kochtöpfle, Murrhardt

58 Biografiegespräche – Deutsch- und Türkeistämmige
erzählen aus ihrem Leben, Konstanz

Abb. 14 Projekte der Praxisform „Begegnung“

Aushandlungsprozesse als auch an Vorstellungen über Zugehörigkeit“ (Jagusch 2015: 58)
gebunden sind. Diese Praxen der Herstellung
von gesellschaftlicher Zugehörigkeit oder
auch Differenz zeigen die Verfasstheit einer
Gesellschaft, in der beständig Vergemeinschaftungs- und Vergesellschaftungsprozesse ablaufen. Insofern steht Anerkennung
auch in einem direkten Wechselverhältnis
zu Missachtung und Exklusion und beruht
auf Prozessen, welche mit dem Begriff der
„Repräsentationsregime“ (Tsianos/Karakayali 2014) gefasst werden. Begegnungen tragen also, als bewusste Aktionen der einzelnen Beteiligten, dazu bei, dass gegenseitige
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Anerkennung entstehen und wachsen kann
und im Gegenzug Gefühle der Ausgrenzung
und des „Nicht-Dazugehörens“ abgebaut
werden.
In den Projekten, die unter der Kategorie
„Begegnung“ versammelt sind, werden sehr
unterschiedliche Funktionen und Praxis
formen von Begegnung sichtbar. In den
meisten Projekten geht es darum, dass
die Teilnehmer miteinander in Kontakt
kommen und sich gegenseitig kennenlernen. Dies kann über niedrigschwellige
Angebote passieren, etwa durch gemeinsame Veranstaltungen wie in Murrhardt

(gemeinsames Kochen und Essen), Hügelsheim (gemeinsames Sprachenlernen und
kleinere Nachmittagsangebote), Sulzfeld
(Einrichtung eines gemeinsamen Orts der
Begegnung) oder Ehingen (Frauenbegegnungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten), über institutionalisierte Angebote wie
in Tuttlingen (Ausbildung zu Kulturdolmetschern) oder Wiesloch (Kinderworkshops an
Schulen) oder durch klar durchstrukturierte
Begegnungsangebote, wie sie in Konstanz
(intensives Kennenlernen über Biografiegespräche) ihren Platz gefunden haben. Es geht
den Projekten darum, dass Menschen sich
verständigen können und dass ihnen
Anerkennung und Verständnis entgegengebracht werden. Außerdem möchten einige
der Vereinsamung oder der Exklusion von
Menschen entgegenwirken – und zwar
durch die aktive Teilnahme der jeweiligen
Personen am gemeinsamen Tun. Grundlage
bei allen Beteiligten ist, dass sie die Absicht
haben, die Begegnung aktiv zu gestalten
und damit auch ihre Motivation deutlich
wird, den anderen Beteiligten interessiert
und offen zu begegnen.
Die Projekte haben viele weitere Gemeinsamkeiten: Zielgruppe der Aktivitäten sind
jeweils alle Einwohner eines Stadtteils oder
einer Kleinstadt. In einigen Fällen handelt es
sich dabei um Sozialräume, die segregiert
sind (etwa durch besondere Quartiers
politiken), in den anderen werden explizit
auch Menschen aus benachteiligten Personengruppen eingebunden (etwa Besucher
des Tafelladens oder anderer sozialer Einrichtungen).
Im Folgenden steht zum einen das Projekt
„Interkulturelles Kochtöpfle“ (P50) in Murr-

hardt im Zentrum der Auswertung. Das Projekt ist exemplarisch ausgewählt, da es viele
Begegnungsaspekte beinhaltet, die sich bei
den ähnlich gelagerten Projekten – „Mosaik“
(P09) in Hügelsheim, „Ehinger Frauenbegegnungen“ (P39) in Ehingen, „Interkulturell
zusammenleben in Tuttlingen“ (P20) Tuttlingen, „Kulturscheune – Integration durch
Ehrenamt“ (P23) in Sulzfeld und „Wiesloch ist
bunt und vielfältig“ (P47) in Wiesloch – finden
lassen. Einen zweiten Schwerpunkt bildet
das Projekt „Biografiegespräche“ (P58) in Konstanz, in dem Begegnung nochmals bewusster initiiert und nach besonderen Kriterien
aufgearbeitet wird. Der zuvor angesprochenen Realisation der Begegnung, in der deutlich wird, inwiefern dieses Aufeinandertreffen Handlungsräume für die Teilnehmenden
schafft, wird besondere Aufmerksamkeit
geschenkt.
„ÜBER DEN TELLERRAND SCHAUEN“ – BEGEGNUNG
DURCH ANERKENNUNG IM ALLTÄGLICHEN

» Engagierte Mitbürger
kochen für Feins chmecker.
Die Auswahl der Gerichte
entspricht der traditionellen, gutbürgerlichen Küche
aus Schwaben und aus
aller Welt. Sie berücksichtigt die Erntesaison der
Zutaten und Produkte.
Alle sind eingeladen, sich
an den internationalen
Genüssen zu erfreuen.
Nach dem Mahl entzückt
Sie Wissenswertes rund
um das kulturelle und
kulinarische Leben. «
. 0 7 9
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So wirbt das Projekt „Interkulturelles Kochtöpfle” (P50) in Murrhardt für sein Angebot.
Es lädt dazu ein, zu einem Abend mit gemeinsamem Essen zusammenzukommen und
sich gegenseitig kennenzulernen. Die Menschen erhalten so eine Möglichkeit, aus ihrer
jeweiligen sozialen Position herauskommen
– und, so die Projektverantwortliche, auf
mehreren Ebenen „über den Tellerrand (zu)
schauen“. Das Kochen wird dabei als eine
Basisressource gesehen, „die jeder dem anderen gerne vorstellt“. Dabei steht hinter jedem
Tag ein thematischer Schwerpunkt, häufig
werden dabei bestimmte typische Landesküchen vorgestellt. Der Austausch steht im Mittelpunkt und auch die Anerkennung, welche
die Teilnehmer dadurch erfahren. Beim
Gespräch mit den Teilnehmern machen
diese deutlich, was ihnen am Kochtöpfle
gefällt. Ein Mann erzählt: „Das sind hier nicht
nur andere Leute, das ist richtig interkonti
nental, was wir hier haben!“ Nach dem Essen
gibt es einen themenspezifischen Input, der
gemeinsam mit den Beteiligten überlegt
wird. Das „miteinander Sprechen und Singen“
wurde von mehreren Teilnehmern als sehr
wichtiger Part hervorgehoben. Das Kochtöpfle bietet einen Raum, in der man der Einsamkeit entfliehen kann und Anerkennung
für Beiträge erhält, die man einbringt –
hierzu gehören neben den Kochkünsten
eben auch Lieder oder Dekoration. Eine Frau
erzählt: „Ich bin jetzt schon von Anfang an
hier, ich dekoriere mit ihr zusammen [zeigt auf
eine Nachbarin, Anm.], das macht uns großen
Spaß, große Freude... Von zu Hause mal rauskommen, mal andere Leute sehen und einfach
mal mit anderen reden, das gefällt mir so.
Zuhause habe ich niemanden. Zwei Katzen,
und das war‘s dann – aber Menschen, mit
denen man wirklich reden kann?“ Sie kommt
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auf einen Grund ihrer Exklusion zu sprechen:
„Ich bin ja auch einseitig körperbehindert, vielleicht kann man das da irgendwie nachvollziehen. Vielleicht brauche ich halt auch Ansprache, und da ist das Kochtöpfle genau das
Richtige. Leute treffen, denen es genauso geht
wie mir… Also, ich find’s toll.“
Ziel ist es, eine Begegnungsmöglichkeit zu
schaffen, in der Menschen, die an Begegnung und internationaler Küche interessiert
sind, zusammenkommen, um sich in einer
gelösten und anerkennenden Atmosphäre
kennenzulernen. Dabei wissen die Projektverantwortlichen um die unterschiedlichen
soziostrukturellen Voraussetzungen der
Teilnehmer. Es werden explizit Menschen
unterschiedlicher Milieus angesprochen.
Mit dem Projekt begegnen sich alle auf
unkomplizierte und positive Art.
ABSICHTSVOLLE BEGEGNUNGEN AUF AUGENHÖHE
Eine etwas andere Art und Weise, Begegnung zu ermöglichen, kann exemplarisch an
dem Projekt „Biografiegespräche“ (P58) in
Konstanz betrachtet werden. Innerhalb der
Projektlaufzeit wurde das Modell in weitere
Städte Baden-Württembergs übertragen
und auch dort erfolgreich implementiert.
Die Biografiegespräche laufen wie folgt ab:
Ein – zuvor in einem Seminar ausgebildetes
– Moderatorenteam (jeweils eine deutschsowie türkeistämmige Person, wenn
möglich unterschiedlichen Alters sowie
unterschiedlichen Geschlechts) sowie vier
türkeistämmige und vier deutsche Teil
nehmende verbringen ein gemeinsames
Wochenende in einem Tagungsort. Dort
erzählt jeder für eine halbe Stunde einen Teil
der persönlichen Biografiegeschichte, es gibt
Raum für Nachfragen, wenn sie dem Ver-

BEGEGNUNGSRÄUME SCHAFFEN
ständnis dienen, aber keine inhaltliche Diskussion über richtige oder falsche Äußerungen. Die Moderatorin erklärt: „Man sitzt
als Mensch im Kreis“. Es geht um das „Zuhören, nicht Abklopfen auf das Eigene“.
Von Teilnehmenden wird es geschildert als
„einmalige Möglichkeit, ein anderes Leben
mitzuerleben“. Die Projektverantwortlichen
verdeutlichen, dass es „durch die Schilderungen der individuellen Lebenswege und die persönlichen Erfahrungen gelingt […], das Wissen
voneinander zu vertiefen und dadurch Vorurteile abzubauen“. Durch das bewusste Herausholen der Teilnehmenden aus dem Alltagsgeschehen und die bewusst vertraulich
gestalteten Gesprächsrunden gibt es während dieser Zeit „keine Störung durch die
Gegenwart“. Dass insgesamt ein ganzes
Wochenende dafür eingeplant wird, ist, so
die Projektverantwortlichen, „auch notwendig, um das intensive Erleben zu verdauen“.

Bei den Teilnehmenden selbst sind die
Bildungs- und Berufsspektren weit gefasst.
So nahmen zum Beispiel bei einer Durchführung ein Bahnarbeiter, ein Journalist, eine
Hausfrau, eine Bürokauffrau, eine Rentnerin, eine Führungskraft einer Bildungseinrichtung, ein pensionierter Bibliotheksdirektor und eine Lehrerin teil.
Im Projekt werden existenzielle Begegnungen absichtlich herbeigeführt, die persönliche Weiterentwicklung der Teilnehmer steht
im Vordergrund: Die Begegnung auf Augenhöhe ist Ziel der Durchführung. Auf sie wird
gesetzt, um Stereotype und Vorurteile abzubauen und um Nähe und Gemeinsames herzustellen – oder, nicht zuletzt, auch um zu
sehen: „Die jeweils anderen sind ebenso vielfältig und unterschiedlich wie wir selbst”. Die
Intensität der Begegnungen birgt Potenzial
zur Veränderung und kann, so die Modera-
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torin bei einem Gespräch, in vielen Fällen
dazu führen, dass die Beteiligten innerhalb
ihrer eigenen Lebensräume Veränderungen
einleiten, die zu einem offeneren und diversitätsbewussteren Umgang in Bezug auf
Migrationserfahrungen führen.
OFFENE UND INSTITUTIONALISIERTE BEGEGNUNGEN
Auf ähnliche Art und Weise wie in Murrhardt und Konstanz werden auch in anderen
Projekten der sozialen Dimension Zusammenkünfte ermöglicht. Viele Projekte sind
sehr niederschwellig, sie kosten nichts
und funktionieren ohne Anmeldung. Von
Projektbeteiligten und Teilnehmern wird
betont, dass man einfach hinkommen kann
und das Verständnis füreinander damit
beständig wächst. So formuliert eine Teilnehmerin in einem Projekt: „Man hat viele
Menschen kennengelernt, die im gleichen
Umfeld leben. Wir können jetzt eine Brücke
hinaus bauen und informell austauschen
am Stammtisch.“ Sie fügt hinzu: „Man hat
mehr Empathie, wenn man die Hintergründe
kennt und die unterschiedlichen Erfahrungsweisen und Reaktionen, man hat eine höhere
Sensibilität.“ Ähnlich wird es z. B. im Projekt
„Frauenbegegnungen“ (P39) in Ehingen wahrgenommen: Das Angebot des dortigen Kinderschutzbundes (unter anderem ein Sprachkurs für Frauen) fungiert als „positiver
Begegnungsraum“. Die Projektverantwortlichen betonen, dass

» die Frauen […] vor
allem am Austausch von
Alltagssituationen interessiert (sind) und für die
Verständigung die deutsche Sprache benutzen.
Wir möchten genau diesen
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Austausch und die gegenseitige Anteilnahme unterstützen. Viele Frauen erleben diese Annahme und
dieses Verständnis nur im
Sprachkurs, unter Menschen, die oft ähnliches
durchmachen oder erleben.
Spürbar ist, dass sich alle
Frauen wohl fühlen und
sich trauen, Sätze zu formulieren, die auch
mal falsch sein können «.
In dem Projekt „Interkulturelles Zusammenleben“ (P20) in Tuttlingen wird in Teilen mit
einem offenen Konzept gearbeitet, bei dem
Begegnungsmöglichkeiten in Form von
Workshops für Eltern mit und ohne Migra
tionshintergrund geschaffen werden, um
über Themen wie Bildung, Gesellschaft und
Kultur zu diskutieren. In einem zweiten
Teilbereich werden Eltern und Vertreter von
„integrationsrelevanten“ sozialen Einrichtungen mit Hilfe von interkulturellen Trainings
zu Kulturdolmetschern ausgebildet, die
dann wiederum Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten initiieren sollen. Auch der
von dem Projekt „Kulturscheune“ (P23) in
Sulzfeld initiierte Kulturtreff soll „im Sinne
einer ‚cultural diversity‘ zum Ort der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Herkunft werden“ (Projektleiterin) und zur Weiterentwicklung des sozialen Gemeinwesens
beitragen. Hier wird von einer deutschen
Projektgruppe Begegnung bewusst herbeigeführt, um den Menschen mit Migrationsgeschichte, die in Sulzfeld leben und die,
nach Aussagen der Projektmitarbeiterin,
oftmals nicht an Veranstaltungen teilnehmen, einen Zugang zu schaffen.

Die verschiedenen Veranstaltungen aus den
Bereichen Musik, Theater oder Sport richten
sich gezielt an die Menschen mit Migrationsgeschichte und sollen ihnen die Vorteile
ehrenamtlichen Engagements näherbringen. Für die Bewohner der Gemeinde ist es
wichtig, persönliche Ansprachen zu haben
und untereinander Kontakte aufzubauen.
Nur dadurch können gemeinsame Aktivitäten überhaupt realisiert werden.
Für den Austausch von Menschen ist das
Ehrenamt unerlässlich und wird als „integrierendes Element“ dargestellt. Ehrenamt
ist oft eng verknüpft mit Projektformen der
sozialen Dimension – gerade im Bereich der
Begegnungsprojekte sind viele Veranstaltungen oder Aktivitäten durch ehrenamt
liche Helfer abgedeckt. In Sulzfeld wird
die Kulturscheune von kommunaler Seite
getragen. Auch im Projekt „Mosaik“ (P09) in
Hügelsheim ist die Gemeinwesenarbeit, die
das Projekt organisiert, eng mit den örtlichen Institutionen verknüpft.
Es gibt, so macht dieses Kapitel deutlich,
Projekte, die unter Integration keine – wie
auch immer ausgestaltete – Maßnahme für
Migranten, sondern eine Form der Begegnung zwischen Menschen sehen, die sich
gegenseitig Anerkennung schenken und
gemeinsam ihre alltägliche Lebenswelt
verändern. Diese Projekte scheinen darin
auch erfolgreich zu sein. Die Teilnehmenden
haben das Gefühl, dass bei den Beteiligten
„das Verständnis füreinander wächst, alle
irgendwie zusammenkommen und dass da
wirklich auch konkrete Veränderungen in den
Köpfen vorgehen“ (Telefonat mit einer Projektmitarbeiterin). Projekte, die Integration
bewusst steuern wollen (etwa durch feste

Kurse und durch ehrenamtliches Bemühen
mit strukturierterem Vorgehen) haben nicht
denselben Zugang. Hier ist es ratsam, kritisch auf mögliche Asymmetrien in den
Begegnungen, die durch Machtstrukturen
und der Betonung ökonomischer oder sozialer Unterschiede entstehen, zu schauen und
diese in der Projektpraxis zu vermeiden.
Die Begegnungsprojekte in der sozialen
Dimension haben nicht den Sinn des trivialen „Sich-Kennenlernens“, oder des sich häufig Treffens, um sich aneinander zu gewöhnen, sondern sie zielen auf den existenziellen
Moment der Begegnung: Die Anerkennung
des Gegenübers, das Herausholen aus Vereinzelung und Entfremdung, die Entdeckung von Gemeinsamkeiten, die verbinden
– oder von Unterschieden, die angenommen
werden können. Eine Projektmitarbeiterin
fasst zusammen:

» Nicht an Differenzen und
Unterschieden abarbeiten,
obgleich die Thematik auch
ihren Platz hat […] über
ökonomische Grenzen
hinweg, vielmehr diese
auf lösen. Und Selbstvertrauen vermitteln, sich aus
festgeschriebenen Strukturen zu befreien: Letztendlich geht die Veränderung
über den Einzelnen selbst;
dass man begreift:
ich könnte vielleicht,
wenn ich es angehe. «
Leitend war, so resümiert die Projektgruppe
„Wiesloch ist bunt und vielfältig – wir
sind Wieslocher“ (P47), dass „Erwecken von
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25 Ehrenamtsakademie Sinsheim, Sinsheim

30 Mengen – Miteinander eine Menge mehr, Mengen

44 Integration von Migranten in den drei großen
Verbänden des Zollernalbkreises – BlasmusikKreisverband Zollernalb, Feuerwehren Zollernalb
und Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zollernalb
e.V., Zollernalbkreis (Balingen)

45 MiG in Bewegung, Giengen

46 Mössingen engagiert sich (MES), Mössingen

Abb. 15 Projekte der Praxisform „Partizipation“

Empathie und Mitgefühl durch das Entdecken
von gemeinsamen Lebenserfahrungen von
Kindern und Jugendlichen. Dadurch sollten
Vorurteile abgebaut werden und Kinder und
Jugendlichen in unserer Stadt sollten für einander sensibilisiert werden“. All diese Prozesse
können als notwendige Schritte für die
Entwicklung von Solidarität gesehen werden. Solidarität wird damit als „Praxis der
Kritik“ aufgefasst, als Sichtbarmachung des
„Anderen“, die in bewusstem Kontakt mit
dem Gegenüber „auf das Erkennen der
Schieflagen gesellschaftlicher Verhältnisse
und ihre Veränderung“ abzielt (Broden/
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Mecheril 2014: 14). Die Begegnung ist auch
als Grundlage und Voraussetzung für Partizipation zu sehen, die im zweiten Bereich der
sozialen Dimension im Zentrum der Betrachtung steht.
PRAXISFORM PARTIZIPATION
In der sozialwissenschaftlichen Literatur gilt
Partizipation auch als Indikator für Integration (vgl. Marschke 2011) oder auch als Voraussetzung für Integration (vgl. Geisen/Riegel 2007). Der Begriff Partizipation stammt
aus dem Lateinischen und ist zusammen
gesetzt aus pars und capere, das heißt, sich

einen Teil nehmen. Das deutsche Wort »teilnehmen« ist somit fast eine wörtliche Übersetzung. Heute sind weitere Bedeutungen
üblich: sich beteiligen, beteiligt werden und
teilhaben. Im Wörterbuch Soziale Arbeit wird
Partizipation für die Sozialwissenschaft definiert als „sehr unterschiedliche Ansätze der
bewussten Beteiligung der Adressaten und
meint dabei Teilnahme, teilhaben lassen,
Mitgestaltung, Mitwirkung, Mitbestimmung, Mitverantwortung, Selbstorganisation, Koproduzentenschaft“ (Gintzel 2013:
650). Darin wird deutlich, dass mit dem
Begriff Partizipation sehr unterschiedliche
Handlungen und Sichtweisen erfasst werden. Es wird bei der Evaluation zwischen
sozialer Partizipation und politischer Partizipation unterschieden, wobei letztere in der
politischen Dimension behandelt wird. Die
soziale Partizipation beschränkt sich im Allgemeinen auf den kommunalen Bereich,
in dem man sich beteiligen will und auf
Teilhabe hofft. Die Projekte in der sozialen
Dimension streben also Teilhabe am Leben
in einer Kommune an. Diese reduzierte Form
der Teilnahme und Teilhabe im kommunalen Bereich einer Gemeinde kann länger
fristig auch die strukturelle Integration
vorbereiten, dazu braucht es aber auch die
Solidarität und das politische Handeln der
nicht-migrantischen Unterstützer.
Dies weist darauf hin, dass der Partizipationsanspruch nicht leicht einzulösen ist. Kritisch muss darauf geschaut werden, dass
Partizipation oft auf das einfache „Mitmachen“ reduziert wird. Das kritiklose „Mitschwimmen“ mag zwar in bestimmten
Fällen subjektiv funktional sein, es ist aber
mit Partizipation in dem entwickelten Sinn
nicht gleichzusetzen. Thomas Wagner warnt

sogar vor der „Mitmachfalle“ und meint
damit eine Bürgerbeteiligung als Herrschaftsinstrument (Wagner 2013).
Trotz solcher Gefahren bleibt der Partizipationsbegriff zentral für die Integration. Menschen sind nicht isolierte Subjekte, sondern
sie leben im Austausch mit ihrer Umwelt
und der gesellschaftlichen Welt. Daraus
lässt sich die These ableiten, dass sich die
Handlungsfähigkeit eines Menschen nur in
gesellschaftlicher Partizipation entwickeln
kann (Bröse/Held 2015: 136). Es werden
nicht die objektiven Zugangs- und Teilhabemöglichkeiten evaluiert, sondern die
subjektive Bedeutung von Partizipation in
den Projekten, es geht also im Folgenden um
die Subjektperspektive und die subjektiv
bedeutsamen Prozesse. Das ist selten in der
Partizipationsforschung: „Empirisch unbeleuchtet geblieben ist bisher jedoch die subjektive und biografische Bedeutung von
Partizipation“ (Schwanenflügel 2013: 82).
Fünf Projekte in der sozialen Dimension
haben einen deutlichen Partizipationsanspruch. Das Kernprojekt „Miteinander eine
Menge mehr” (P30) in Mengen, versucht
in vielfältiger Weise die Partizipation von
Migranten am Leben in der Gemeinde zu
verbessern. Ein weiteres Projekt, die „Ehrenamtsakademie“ (P25) in Sinsheim, setzt
stark auf die Zusammenarbeit von Bürgern
mit und ohne Migrationsgeschichte im
Ehrenamt, während das Projekt „Integration
in großen Verbänden“ (P44) im ZollernalbKreis versucht, die Verbände vor Ort für
Menschen mit Migrationsgeschichte zu
öffnen, um so eine Beteiligung zu ermöglichen und zu fördern. Das Projekt „MiG in
Bewegung” (P45) möchte über Sportangebote
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die Beteiligung in der Gemeinde verbessern
und im Projekt „MES – Mössingen engagiert
sich“ (P46) in der Kreisstadt Mössingen sollen
mit vielfältigen Engagement-Angeboten die
Beziehungen der Menschen innerhalb der
Stadtgesellschaft verbessert werden.
PARTIZIPATION AM LEBEN IN DER GEMEINDE
Beim Kernprojekt „Miteinander eine Menge
mehr“ (P30) in Mengen hat sich um die
Projektleiterin eine aktive Gruppe von
Migranten gebildet und diese wurde die
Basisgruppe des Projekts.
„Die [Leute in der Gruppe, Anm.] sind wie
Multiplikatoren, die gehen raus und wir
schauen dann, dass wir noch weitere zusammenbringen. Die informieren andere und
suchen, wer da noch mitmachen möchte und
langsam sprach es sich herum und die Leute
riefen an und fragten: Kannst du mir helfen
oder mich beraten“. Diese „Basisgruppe“
plant und führt die Aktivitäten durch, in der
Mehrheit handelt es sich – wie bei der Projektmitarbeiterin selbst – um Personen, die
aus dem russischen Sprachraum stammen,
in der Mehrheit Frauen. Offenheit für alle
anderen Nationalitäten ist jedoch Prinzip.
Was bedeutet nun in diesem Projekt Integration und Partizipation? Dazu die Projektmitarbeiterin:

» Integration heißt für
mich, dass die Menschen
sich wohlfühlen. Ich habe
viele getroffen, die psy
chische Probleme haben,
weil sie allein sind. Integriert sein heißt für mich
Dabei sein dürfen, Teilnah0 8 6 .

me an irgendetwas,
am Leben. Auch was die
Stadt angeht, teilnehmen,
dürfen und auch machen,
egal welcher Nationalität.
Integriert sein bedeutet
für mich auch hier leben,
irgendetwas erleben, Freude haben, gesund bleiben. «
Das Projekt bemüht sich, ein „kleines Fenster
für Migranten“ in die Gemeinde zu öffnen.
Das Ausgangsproblem ist dabei, dass die verschiedenen migrantischen Gruppen in der
Stadt „fast unsichtbar im gesellschaftlichen
Leben“ waren. Die Enttäuschung wurde von
einer Person so artikuliert: „Wir sind schon
seit 20 Jahren hier und nie hattet ihr Interesse!“
Das Projekt bemüht sich also mit vielfältigen
Aktivitäten darum, Menschen mit Migrationsgeschichte sichtbar zu machen. Dazu die
Mitarbeiterin: „Das Projekt hat uns geholfen
erst einmal uns selbst zu finden und gemeinsam einen Weg zu finden, wie wir uns hier
in diese Gemeinde integrieren können, uns
bemerkbar machen können, und durch die vielen Veranstaltungen ist unser Selbstwertgefühl hoch gewachsen.“ Hier wird deutlich,
dass es nicht nur um äußere Sichtbarkeit
geht, sondern auch um Selbstfindung und
Perspektivenbildung und dass dadurch das
Selbstwertgefühl erhöht werden kann. Die
Mitglieder der Gruppe versuchen ihre eigenen Besonderheiten einzubringen und sich
nicht einfach an das Vorherrschende anzupassen.
In der Focus Group Diskussion mit den Aktiven der Gruppe wurde deutlich, dass das
Projekt für sie eine sehr hohe Bedeutung hat.
Sie betonten sehr lebhaft, dass sie weiterma-

BEGEGNUNGEN AUF AUGENHÖHE
chen wollen: „Ohne das geht es nicht, wir
brauchen das.“ Sie warten schon immer auf
das Treffen, bei dem nicht nur Veranstaltungen geplant und geprobt werden, sondern
auch viel miteinander gesprochen oder auch
getanzt wird.
Wichtig ist der Gruppe vor allem die Herstellung von Präsenz in der Öffentlichkeit, so
z. B. auch durch Stände bei größeren Veranstaltungen in der Gemeinde. Allen Teilnehmern geht es nach ihrer Aussage um die
„Teilnahme an der Gemeinde“. Mit vielen kulturellen Aktionen und Aktivitäten wurde
auf sich aufmerksam gemacht und das ist
„gut angekommen“.
Die Gruppenmitglieder verleugnen ihre Herkunft nicht, sondern rücken sie sogar in den
Vordergrund. Das erfordert in der Gemeinde
Mut und Überwindung. Dazu eine Teilneh-

merin: „Ohne die Unterstützung und den
Schutz des Projekts hätten wir uns das nicht
getraut, diese Selbstständigkeit.“ Wichtig ist
ihnen, dass die gemeinsamen Aktivitäten
Spaß machen und man will dabei auch die
„russische Kultur hier weiterleben“, wie eine
Teilnehmerin meinte. Ihre Veranstaltungen
„spiegeln die Seele“, aber nicht nur ihre eigene,
sondern auch die aus anderen Ländern wider,
d. h. es werden auch Leute mit anderer
Herkunft einbezogen. Wichtig ist ihnen, mit
Menschen mit und ohne Migrationserfahrungen in Kontakt zu kommen. Das ist nicht
einfach, eine Teilnehmerin drückte das so
aus: „Die Angst und die Hürde zu überwinden,
wenn man die Sprache nicht gut kennt und
man sich schämt, wie man spricht. Durch das
Projekt habe ich Mut bekommen auf andere
zuzugehen, nicht nur auf Einheimische.
Dadurch fühle ich mich auch bestätigt, dass
ich hier willkommen bin.“ Diese Teilnehmerin
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will im Projekt weiter mitmachen wegen des
Erfolgserlebnisses, dass man gesehen wird,
dass man auch zu Veranstaltungen eingeladen wurde und zwar nicht nur am Ort, sondern inzwischen auch in eine Reihe anderer
Städte. „Diesen Erfolg und die Bestätigung will
man nicht hergeben.“
Auf die Frage, was der Nutzen des Projekts
für sie persönlich war, wurde von den
Teilnehmern „Selbstbestätigung [und] Selbstvertrauen […]“ genannt. Diesen persönlichen
Nutzen des Projekts hat eine Teilnehmerin
eindrucksvoll so formuliert:

» Ich habe alles genommen,
was mir angeboten wurde.
Ich bin ganz anders jetzt
als früher, als ich hergekommen bin. Ich habe
immer Angst (gehabt),
soll ich jetzt das fragen
oder das? […] Ich bin wie
eine Maus [gewesen], aber
ich bin jetzt ganz anders
und das ist schön. Ich weiß
nicht, wie mit den Leuten
zu reden […] wir haben
alle Druck, aber wenn
wir zusammen sind,
das ist super. «
Daraufhin führt die Projektmitarbeiterin
fort: „Ja, die Freude, dass wir selbst etwas
schaffen, gell, wir werden anerkannt, auch
integriert mit unserem eigenen Zeug. Wir sollen uns nicht anpassen oder verstellen, sondern wir machen das, was uns Spaß macht
und dadurch werden wir auch irgendwie
akzeptiert (wird durch Zustimmung und
Nicken der anderen begleitet).“
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Diese Beteiligung in der Gemeinde mit den
eigenen Aktivitäten kann präzise als soziale
Partizipation bezeichnet werden. Dieser
Beteiligungsprozess hat nicht nur das Ziel, in
der Gemeinde akzeptiert zu werden, indem
man etwas in der und für die Gemeinde
macht, sondern es stärkt auch die Entwicklung der eigenen Person und der Gruppe.
In dem Projekt „Miteinander eine Menge
mehr“ (P30) in Mengen versucht eine Gruppe
in der Gemeinde durch eigene, öffentliche
Aktivitäten Fuß zu fassen. Die Projektmitarbeiterin versteht sich als Teil dieser Gruppe
und versucht mit Hilfe des Projekts erfolgreiche Aktionen zu organisieren. Für die Teilnehmenden geht es vor allem um Zugehörigkeit, Sichtbarkeit und Anerkennung, d. h.
man will durch die eigenen Aktivitäten der
Gruppe die Zugehörigkeit in der Gemeinde
stärken, die vielen Migranten aus ihrer
Unsichtbarkeit herausführen und Anerkennung in der Gemeinde fördern. Das sind
zugleich die zentralen subjektiven Bedeutungsdimensionen der Partizipation (Schwanenflügel 2013: 263).
PARTIZIPATION DURCH ZUSAMMENARBEIT
IM EHRENAMT
Im Projekt „Ehrenamtsakademie“ (P25) in
Sinsheim wurde eine Anlaufstelle für Interessenten von Ehrenamtsaufgaben geschaffen. Die Ehrenamtsakademie richtet sich
nicht speziell an Migranten, sondern an
Menschen mit und ohne Migrationshin
tergrund. Die unterschiedlichen Gruppen
treten dabei durch Zusammenarbeit in
Kontakt. Der wesentliche Punkt ist also, dass
hier Menschen mit und ohne Migrations
geschichte in für die Gemeinde nützlichen
Tätigkeiten zusammenarbeiten. Den Pro-

jektverantwortlichen ist dabei bewusst,
dass Ehrenamtlichkeit generell schwer zu
realisieren ist, da viele beruflich stark eingespannt sind, es unter denen, die sich beteiligen wollen, ganz unterschiedliche Altersgruppen gibt und eine große Vielfalt unter
den Interessierten besteht. Dabei geht es
nicht nur um Menschen mit und ohne
Migrationserfahrungen, sondern auch um
Menschen ganz unterschiedlicher sozialer
Schicht und Lebensgeschichte.
Durch die Ehrenamtsakademie sollen alle,
die sich engagieren möchten, dazu auch
Gelegenheit bekommen. Im gemeinsamen
„sich für etwas engagieren“ und gemeinsam
zu handeln liegt ein zentrales Element von
Integration. Das Betonen von Unterschiedlichkeit soll dabei nicht im Fokus stehen,
sondern vielmehr die Sache an sich. Die
Unterstützung anderer Menschen wird als
verbindendes und integrierendes Element
betrachtet. Der folgende Ausschnitt aus dem
Interview mit der Projektverantwortlichen
zeigt, dass es bei dem Anspruch nach Zusammenarbeit zwischen Leuten verschiedener
Herkunft im Rahmen eines bürgerschaftlichen Engagements zu wichtigen Integrationsprozessen kommen kann.

» Interviewerin: Was
bedeutet Integration
in Ihrem Projekt?
Projektleiterin: In diesem
Projekt ist es ein Stück
gelebte Normalität, nämlich es einfach schaffen,
dass sich die Leute auf
gleicher Augenhöhe
begegnen können und über
das Ehrenamt etwas finden

als gemeinsames Thema.
Dann muss nicht immer
thematisiert werden ‚Ich
bin anders als du‘, ‚wie bist
du denn, warum bist du
denn anders?‘, dann muss
man nicht immer darüber
sprechen, sondern man hat
ein gemeinsames Projekt,
man macht sich Sorgen,
z. B. um ein Kind oder
kümmert sich gemeinsam
um Senioren, oder was
auch immer. Und dann hat
man ein gemeinsames
Thema. Eben nicht dauernd
das Anderssein zu thematisieren, sondern auch das
gleiche Interesse. Also eher
so Schulter an Schulter zu
stehen als sich dauernd
gegenüber zu stehen. Das
wäre für mich in diesem
Projekt ein Stück gelebte
Integration. «
Die Ehrenamtsakademie unterstützt Akti
vitäten, bei denen die Engagierten direkt
mit Menschen zu tun haben. Dabei wird
darauf geachtet, dass die Menschen durch
das Ehrenamt nicht ausgenutzt werden und
keine Konkurrenz zum Handwerk entsteht.
Auch diese Aspekte müssen in einem der
artigen Projekt beachtet werden. Im Unterschied dazu gibt das folgende Projekt die
Beteiligungsmöglichkeiten vor, ist also stärker angebotsorientiert.
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PARTIZIPATION IM SPORTVEREIN
PARTIZIPATIONSANGEBOT FÜR MIGRANTEN
VON GROSSEN VERBÄNDEN DES LANDKREISES
Vereine und Verbände sind etwas sehr charakteristisches für Deutschland und haben
hier eine lange Tradition. Für Menschen aus
anderen Regionen der Welt ist das im Allgemeinen eine eher schwer verständliche –
und auch schwer zugängliche – Struktur.
Daran möchte das Projekt „Integration in
großen Verbänden“ (P44) in Balingen/Zollernalbkreis etwas ändern. Es geht um die Inte
gration von Menschen mit Migrationsgeschichte in die drei großen Verbände des
Kreises, nämlich die Freiwilligen Feuerwehr,
die Blasmusik und das Deutsche Rote Kreuz.
Das Projekt formulierte als Ziel, den Anteil
von Kindern, Jugendlichen und evtl. Erwachsenen mit Migrationshintergrund in den
Organisationen zu erhöhen. Die Aktivitäten
konzentrierten sich dabei insbesondere auf
Kinder und Jugendliche mit Migrationshin-
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tergrund. Es wurden spezielle Veranstaltungen für Jugendliche in Zusammenarbeit mit
dem Jugend-Rot-Kreuz, den Jugendbläsern
und der Jugendfeuerwehr durchgeführt. So
entstanden Jungen- und Mädchengruppen,
Ferienfreizeiten u. ä. Die Verbände bemühen
sich auch um interkulturelle Begegnung,
z. B. bei gemeinsamen Nachmittagen, internationalen Kochgruppen, Ausflügen zum
Kennenlernen wichtiger Orte im Kreis und
zu seinen Sehenswürdigkeiten. Die Zielgruppe wurde u. a. durch mehrsprachige
Flyer und Internetauftritte, Infoveranstaltungen in Migrantenselbstorganisationen,
Schulen und Kindergärten und persönliche
Kontakte angesprochen.
In dem eher ländlich geprägten Kreis haben in einigen Gemeinden rund 13 % der
Menschen eine Migrationsgeschichte. Es
ist daher wichtig, dass die drei größten

anerkannten Verbände immer wieder deutlich machen, dass sie an der Beteiligung
von (jungen) Menschen mit Migrationser
fahrung stark interessiert sind. Die drei
Verbände sind ein zentraler Faktor in der
politischen Kultur und der Erfolg ihrer
Bemühungen lässt sich nicht allein an der
Zahl ihrer migrantischen Mitglieder ablesen. Integration heißt in dem Projekt „gegenseitige Öffnung“, „sich besser kennenlernen“,
„beidseitig aufeinander zugehen“. Gemeint
sind mit dieser zugespitzten Dichotomie
jeweils Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte. Hinter dieser Zielsetzung stehen
auch die drei Verbände, die einen großen
Einfluss in der Region haben. Das Projekt ist
ihr Projekt. Die engagierte Netzwerkarbeit
des Projekts ist deshalb für die politische
Kultur in der Region wichtig. Statt sich als
Projektionsfläche einer vermeintlich „deutschen“ Kultur benutzen zu lassen, treiben sie
die Öffnung der Vereine und damit auch die
alltäglich Akzeptanz für Menschen mit
Migrationshintergrund in der Region offensiv voran.
DURCH KULTURSENSIBLE SPORTANGEBOTE DIE
EINBINDUNG IN DIE GEMEINDE VERBESSERN
Das Projekt „MiG in Bewegung“ (P45) hat ein
ähnliches Anliegen, auch hier sollen Menschen mit Migrationsgeschichte in Vereine
integriert werden. Es geht um die Partizipation in Sportvereinen in und um Giengen.
Dazu bildet der Landessportverband pro Jahr
zwischen drei und fünf Menschen mit Migrationsgeschichte als Übungsleiter aus. Sie
sind Multiplikatoren, die aufgrund ihrer
Herkunft einen leichteren Zugang zu den
Jugendlichen und Frauen finden sollen.
In einem weiteren Schritt werden die von
den Übungsleitern angebotenen offenen

Sportgruppen dann als Abteilungen in die
örtlichen Sportvereine integriert. Im Vordergrund der Projektarbeit stand von vornherein der sozialräumliche Ansatz, d. h. die
Aktivitäten des Projekts konzentrierten sich
auf sog. „soziale Brennpunkte“ in denen überproportional viele zugewanderte Familien
leben. Auch in diesem Projekt wird Inte
gration verstanden als Einbindung von
Menschen mit Migrationshintergrund in
die bestehenden Strukturen, in diesem Fall
durch Sport.
Im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen der
Box- und Kampfsport. Ein Projektanliegen
bestand darin, ein Freizeitangebot für
bereits straffällig gewordene männlichen
Jugendliche zu schaffen. Der Sport dient
aber nicht einfach dem Aggressionsabbau,
sondern es werden auch intellektuelle Aktivitäten einbezogen, u.a. sogar mathematische Aufgaben.
Mittlerweile trainiert die Boxgruppe seit über
zwei Jahren zusammen und hat eine Abteilung im örtlichen Sportverein gegründet. Von
den Jugendlichen wird niemand zur Mitgliedschaft im Verein gezwungen, lediglich
diejenigen, die an Wettkämpfen teilnehmen
möchten, müssen vorher Mitglied werden.
Außerdem leitet der Projektmitarbeiter
eine Kampfsport-AG in einer Schule mit
hohem Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund. Bei der ersten Verbandsmeisterschaft hat die Boxgruppe gezeigt, dass sie
bereit ist für den Wettkampf. Der Projektmitarbeiter arbeitet bewusst eng mit den Medien
zusammen. Er ist der Meinung, dass das positive Feedback in den Zeitungen und die soziale Wertschätzung das Selbstbewusstsein
fördern und den Jugendlichen das Gefühl

. 0 9 1

./ Fallanalysen

geben, dass sie für ihre gute Leistung respektiert werden und andere auf sie stolz sind.
Gleichzeitig kann damit Zuschreibungen und
Stereotypisierungen entgegen getreten werden. Auch die Schulen werden regelmäßig
angehalten, Durchsagen über den Sieg einzelner Teilnehmer zu machen. Bisher gaben
die Schulen durchweg positives Feedback. Die
Jugendlichen sind durch den Sport ruhiger
geworden und suchen weniger die Konfrontation mit den Lehrkräften.
Insgesamt geht es bei dieser Arbeit mit den
Jugendlichen nicht nur um das Boxen oder
den Sport, sondern es wird auch versucht in
andere soziale Bereiche der Jugendlichen
positiven Einfluss zu nehmen. Es gibt in diesem Projekt ein doppeltes Integrationsziel,
nämlich zum einen die Integration von
benachteiligten Jugendlichen in die Gemeinschaft und Gesellschaft, zum anderen das
Heranführen von Menschen mit Migrationsgeschichte an das Vereinsleben. Verbunden
damit ist in beiden Fällen der Versuch,
über Sport die Jugendlichen im Sinne des
Empowerment-Ansatzes zu stärken.

werden. Im Mittelpunkt stand ein Ausstellungsprojekt, das von Jugendlichen aus
einem Gymnasium (9. Klasse) mit großem
Engagement erstellt wurde und den Titel
trägt „Wir alle sind Migranten“. Diese Ausstellung, zu der die Schüler unterschiedliche
„Migranten“ („Heimatvertriebene, Gastarbeiter, Aussiedler, Ossis und Asylsuchende“) interviewt und mit Video dokumentiert haben,
wurde von vielen Veranstaltungen begleitet.
Die Ausstellung zeigt nicht nur die Biografien von Einwanderern in Kurzfilmen und
Dokumenten, sondern auch den „ständigen
und dynamischen Fluss von Kulturen und Ethnien“. Schon die Eröffnung der Ausstellung
in der Kulturscheune neben dem Rathaus
war ein voller Erfolg. Es kamen nicht nur
Schüler, die unmittelbar an dem Film beteiligt waren, und ihre Eltern, sondern auch
interessierte Menschen mit Migrationshintergrund aus der Umgebung. Inzwischen
haben sogar Schüler eines anderen Gym
nasiums einen Film über die Ausstellung
gedreht.

lichen politische Bildung und animieren
Bürger dazu, sich an politischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Die Projekte
zeigen Wege auf, Vielfalt positiv wahr
zunehmen und Divergenzen auszuhalten.
Vielmehr noch: Sie zielen darauf ab, die
Heterogenität der Menschen innerhalb der
Migrationsgesellschaft als selbstverständlich hinzunehmen. Dies kann präventiv
durch politische Bildung oder Partizipation
erfolgen, aber auch konkret als Arbeit gegen
Ausgrenzungen und Diskriminierung.

Insgesamt sind die Projekte der politischen
Dimension vier verschiedenen Schwer
punkten zugeordnet: 1. Projekte, die vor
allem in ihrer Arbeit gegen Rassismus und
Diskriminierung betrachtet werden. 2. Projekte, die unter dem Stichwort der Solidarität
praktische Hilfestellungen für Geflüchtete
organisieren oder gemeinsam mit ihnen und
der Migrationsgesellschaft an verbesserten
Alltags- und Lebensbedingungen arbeiten.
3. Projekte, die politische Bildung betreiben
und 4. Projekte, die sich mit politischer
Partizipation, etwa der Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen, auseinandersetzen. Die Zuordnung zur politischen
Dimension ist – nach der Selbstauskunft
über die Arbeitsausrichtung – bei den

Politische Arbeit gegen Ausgrenzung
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4.4 POLITISCHE DIMENSION

Du bist willkommen! Stadt ohne Rassismus –
Ellwangen mit Courage, Ellwangen
Regenbogen verbindet, Mannheim
MoVe – Miteinander ohne Vorurteile, Stuttgart
Kreativ gegen Rassismus und Ausgrenzung,
Heilbronn

Politische Bildung

VERBESSERUNG DER SOZIALEN BEZIEHUNGEN
DURCH ENGAGEMENT
Das Projekt „MES – Mössingen engagiert sich”
(P46) besteht aus einem Mosaik von unterschiedlichen Aktivitäten, die durch die
Ehrenamtsleiterin der Stadtverwaltung
Mössingen in einem Lenkungsteam koor
diniert werden. Das Lenkungsteam besteht
aus einzelnen Personen, die jeweils für
ein Projekt verantwortlich sind. Die sehr
vielfältigen Projekte sollen durch bürgerschaftliches Engagement v. a. junge Bürger
unterschiedlicher Herkunft zusammen
bringen. Aus Begegnung soll Partizipation
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Die politische Dimension thematisiert
Angebote politischer Bildung, Teilhabe
an (kommunal) politischen Entscheidungsprozessen sowie politische Partizipation
von Menschen mit Migrationsgeschichte.
Projekte innerhalb der Dimension setzen
sich mit materiellen, psychischen und symbolischen Ausmaßen von Rassismus und
Ausgrenzung auseinander. Sie haben zum
Ziel, Inklusion durch aktive Teilhabe zu
ermöglichen. Nicht zuletzt geht es auch
darum, als Gegenstück zu Ausgrenzung,
solidarische Handlungsmöglichkeiten auf
zuzeigen. Projekte in der Dimension ermög-

4
41

Politische
Dimension

51

Geschichte gemeinsam (er)fahren, Ravensburg
Aven – Teilhabe und Integration von Roma,
Mannheim
Dialog macht Schule, Stuttgart

Politische Partizipation
12
24
42

Viel-Stimmig, Lahr
iNTerkulturelles Stadtleben, Nürtingen
WIKOPO – Wir können Kommunalpolitik, Biberach

Solidarität
17
59

WIRkstatt St. Georgen - Zentrum und Treffpunkt
für Integration, St. Georgen
Sprachkurs und Sprachcafé für asylsuchende
Personen Schorndorf, Schorndorf

Abb. 16 Projekte der politischen Dimension
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Projekten minimal: Nur 8 % aller Projekte des
Programms ordneten sich im Fragebogen
dieser Projektausrichtung zu. Die Einordnung wurde allerdings etwas weiter ausgelegt und auch danach geschaut, bei welchen
Projekten der politische Aspekt als relevant
erachtet werden kann. Insgesamt sind zwölf
Projekte dieser Dimension zugeordnet.
POLITISCHE ARBEIT GEGEN AUSGRENZUNG
In diesem Abschnitt der politischen Dimension findet die Auseinandersetzung mit politischer, institutioneller, sozialer und symbolischer Ausgrenzung ihren Platz. Dieser Teil
ergänzt sich mit dem Querschnittskapitel 6.7
zum Thema „Machtstrukturen“. Die Themen
Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus sind auf den ersten Blick in den Projekten von Vielfalt gefällt! weitgehend unsichtbar. Dies verändert sich jedoch, je nachdem,
welchen Blickwinkel man einnimmt: Einige
Projekte sprechen sich jedoch schon im Projekttitel dezidiert gegen Rassismus aus und
versuchen, innerhalb der Projektarbeit Vorurteile oder diskriminierende Strukturen
anzusprechen und anzugehen. Im Folgenden
geht es um die Projektpraxis im Umgang mit
Rassismus, Diskriminierung und Vorurteilen, um die Wichtigkeit der Reflexion eigener
Stereotype innerhalb der Projektarbeit sowie
um konkrete Praxiserkenntnisse. Es ist,
gerade für diesen Bereich, sehr wichtig, kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit zu leisten
und politischen Druck aufzubauen. Es werden in diesem Kapitel das Projekt „MoVe –
Miteinander ohne Vorurteile“ (P14) aus Stuttgart sowie das ähnlich gelagerte „Kreativ
ohne Rassismus“ (P50) aus Heilbronn betrachtet. Zudem findet eine Auseinandersetzung
mit öffentlichkeitswirksamen Projekten wie
dem Projekt „Stadt ohne Rassismus“ (P06)
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in Ellwangen statt sowie mit dem Projekt
„Regenbogen verbindet“ (P13) in Mannheim,
welches sich dezidiert der gegenseitigen
Öffnung von LSBTTIQ-3 und migrantischen
Communities gewidmet hat.
KREATIVITÄT GEGEN VORURTEILE
Im Kernprojekt „MoVe- Miteinander ohne
Vorurteile“ (P14) in Stuttgart finden Workshops zu medialen Kampagnen gegen Rassismus, Diskriminierung und Vorurteile
statt. Der Träger, das Forum der Kulturen e. V.
Stuttgart, ist ein Dachverband von Stutt
garter Migrantenselbstorganisationen. Die
Projektausrichtung macht deutlich, dass die
Kampagnen innerhalb der Vereinsarbeit
selbst ansetzen:

» Vorurteile und die Kulturalisierung von Konf likten
sind keine ‚Einbahnstraße‘
oder finden nur zwischen
‚Biodeutschen‘ und Migranten statt, sondern auch
innerhalb und zwischen
den Migranten-Communities. Bei unserer Kampagne
treffen Menschen unterschiedlichster Kulturen
‚auf Augenhöhe‘ auf
einander, diskutieren und
tauschen sich aus. Erkenntnisgewinn findet nicht
einseitig, sondern in einem
3	Das Kürzel LSBTTIQ ist eine Gruppenselbstbezeichnung von Personen, die sich als lesbisch, schwul,
bisexuell, transsexuell, transgender, intersexuell
oder queer definieren. Damit sollen alle nicht-heterosexuellen Lebensweisen in einer Bezeichnung zusammengefasst werden. Mehr Informationen dazu:
w w w.plus-mannheim.de/index.php/ueber-uns
(Letzter Zugriff 12.8.2015).

gemeinsamen, wechsel
seitigen Prozess statt. «
Zielgruppen sind die Stuttgarter MigrantenCommunities, Menschen, bei denen bereits
eine Grundsensibilität für das Thema vorhanden ist sowie die breite Öffentlichkeit,
die letztlich mit den Kampagnen erreicht
werden soll. Wichtige Projektpartner sind
die zahlreichen Vereine, in denen viele der
hier lebenden Menschen mit Migrationserfahrungen organisiert sind und sich sozial,
kulturell und im Bildungsbereich engagieren. Diese Vereine sind identitätsstiftende
Verbindungsglieder zu Kultur und Traditionen aus unterschiedlichen Ländern und dienen gleichzeitig der Verankerung im hiesigen gesellschaftlichen und hochkulturellen
Leben.

6

Trotz zahlreicher Maßnahmen ist die Situation der Menschen mit Migrationsgeschichte
auch in der Region Stuttgart stark von ökonomischen und sozialen Unsicherheiten
geprägt. Daraus entsteht ein Konfliktpotenzial, das sich aufstaut, wenn Gruppen und
Milieus von der sozialen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen
sind. Diesen Missstand geht das Projekt an.
Das Forum der Kulturen e. V. Stuttgart hat
sehr gute Kontakte in die Communities. Seit
Beginn des Projekts konnten acht Vereine für
die Mitarbeit im Projekt gewonnen werden.
Das Projekt „MoVe“ ist partizipativ aufgebaut, das bedeutet, die beteiligten Migrantenselbstorganisationen entscheiden mit,
was umgesetzt werden soll. Eine Medienpädagogin führt die Kampagnen-Workshops

Du bist willkommen! Stadt ohne Rassismus –
Ellwangen mit Courage, Ellwangen

13 Regenbogen verbindet, Mannheim

14 MoVe – Miteinander ohne Vorurteile,
Stuttgart

40 Kreativ gegen Rassismus und Ausgrenzung,
Heilbronn

Abb. 17 Projekte der politischen Arbeit

. 0 9 5

./ Fallanalysen

durch, die sich jeweils über ein Wochenende
erstrecken:

» Wir gehen in die Vereine,
wir machen mit ihnen
Plakate oder Postkarten
oder Clips zum Thema
Vorurteile und Diskriminierung. Und ja, mit dem
Ziel, zu sensibilisieren.
Den Verein auch darauf
aufmerksam zu machen,
dass diese Themen da sind,
dass diese Themen auch
bei den Vereinen da sind. «
Am Samstag wird gemeinsam thematisch
gearbeitet und reflektiert, über eigene Erfahrungen in der Vereinsarbeit, aber auch
über Vorurteile gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen, die ebenfalls in den Vereinen
gegeben sind. Dieser Prozess setzt einiges an
Engagement aller Beteiligten voraus: „Es ist
ein total sensibles Thema, und ist auch mega
schwierig gewesen am Anfang mit den Vereinen in die Diskussion zu gehen. Klar, weil jeder
erstmal sagt: Ich habe keine Vorurteile, ich
kriege zwar welche ab, aber ich selber habe
keine.“ Am Sonntag findet dann die Gestaltung der Medien (Plakat und Postkarte oder
ein Filmclip) statt, indem die Erfahrungen
des vorangegangenen Tages in die Arbeit
einfließen. Die Projektverantwortliche be
schreibt, dass die gesamten Wochenenden
immer sehr spannend ablaufen und sich
immer wieder neue Dynamiken entwickeln,
welche die schlussendlichen „Produkte“
zu etwas Besonderem machen: „Man muss
herausstellen: Man hat so ein Produkt am
Ende, aber da steckt ganz viel dahinter.“ Ihre
Kollegin führt aus:
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» Man muss jedes Mal
aufs Neue schauen, wie
kommt man an die Zielgruppe heran. Sind es
Jüngere, Ältere? Ich finde
die Kampagnen ganz
schön, weil jedes Mal der
Prozess so intensiv und
schön ist, und man sieht,
die Leute denken drüber
nach, es macht manchmal
auch ‚Klick ‘ und die Leute
verändern ein bisschen
etwas. «
Wichtig scheint also zu sein: Sich innerhalb
der eigenen Strukturen kritisch mit Rassismen und Vorurteilen auseinandersetzen.
Nach Einschätzung der Projektverant
wortlichen kann den Vereinsmitgliedern
bew usst werden: „Hier geht es um breite,
gesamtgesellschaftliche Themen, nicht nur
um Partikularinteressen“. In Stuttgart geht
das Projekt deshalb auch noch an anderer
Stelle weiter: Unter „MoVe interkulturell“
gelingt auch der Austausch über Vereinsgrenzen hinweg. Zudem startete zusätzlich
die Arbeit mit einer interkulturellen Gruppe
mit ca. 10 – 15 Personen. Diese Gruppe hatte
sich eine vereins- und strukturenübergreifende regelmäßige Austauschmöglichkeit,
etwa zu „Stammtischparolen“ und „Vorurteilen“ gewünscht.
Die Auseinandersetzung mit dem Rassismus-Begriff ist schwierig: „Sobald das Wort
‚Rassismus‘ fällt, machen alle erstmal zu!“
Bei den Vereinen müsse hier oftmals erst
gegen die Vorstellung gearbeitet werden,
man hätte als Verein solche Problemlagen
nicht. Und man müsse auch damit umgehen

lernen, dass manche sich (aufgrund eigener
Erfahrungen mit Rassismus) in einem solchen Rahmen nicht damit auseinandersetzen möchten – hier sei es wichtig, auch positive Alternativbezüge, etwa „für Vielfalt und
ein respektvolles Miteinander“, einzubringen
und das Thema nicht „aufzudrücken“.
Das Projekt „MoVe“, insbesondere die interkulturelle Gruppe, ist gut mit dem Projekt
„Kreativ gegen Rassismus und Ausgrenzung“
(P50) der ARKUS gGmbH in Heilbronn zu
vergleichen, deren Fokus zuerst und vor
allem auf Jugendlichen liegt: Mit einem
pädagogischen Mitarbeiter und einem Fotokünstler bietet das Projekt jungen Menschen
mit Migrationshintergrund die Möglichkeit,
sich in einem kreativen Prozess mit dem
Thema Rassismus und Ausgrenzung auseinanderzusetzen, dieses zu reflektieren und
in einen gesellschaftlichen Kontext zu setzen. In insgesamt fünf Workshops stellen
sich die jungen Menschen verschiedenen
Fragestellungen rund um Alltagsrassismus
und Ausgrenzung und setzen ihre Erlebnisse
und Erfahrungen dann beim letzten Workshop künstlerisch um. Um im Rahmen eines
Projekts in kurzer Zeit eine starke Wirkung
zu erzielen, braucht es spezielle Mittel, wie
die Projektmitarbeiterin erklärt:

» Daher Fotografie! Ein
Bild sagt mehr als tausend
Worte. Man kann oft viele
Inhalte intensiv in komprimierter Form durch Fotografie transportieren,
und so ist die Idee entstanden, mit jungen Leuten so
ein Fotokunstprojekt zu
machen, indem man die

Themen Rassismus und
Ausgrenzung bearbeitet. «
Das Projekt soll jungen Leuten eine Möglichkeit bieten, ihre eigenen Erfahrungen zu
diesen Themen in einem kreativen Prozess
zu verarbeiten: „Sie erzählen ihre Lebensgeschichte, da ist ein Teil Biografiearbeit mit
dabei, sie hören sich die Geschichten der anderen an, können das so gegenüberstellen und
gucken, was objektiv ist oder eher subjektiv
bedingt.“ Die Mitarbeiterin möchte damit
die Selbst- und Fremdwahrnehmung der
Jugendlichen schulen: „Wo ist die Grenze?
Und wie kommt man an den Punkt, dass die
Selbstwahrnehmung möglichst nahe an der
Fremdwahrnehmung ist, sodass man dann
keine Ausgrenzungsgefühle mehr hat?“ Als
Ventil bietet man ihnen die Fotografie an,
„um das aufzuarbeiten – und abzuschließen,
auch eine neue Lebensphase zu beginnen“. Als
großes, übergeordnetes Ziel definieren die
Projektverantwortlichen, „Toleranz und Respekt zu lernen, und sich gegenseitig so zu
akzeptieren, wie man ist“. Die Projektkoor
dinatorin möchte hierbei den Fokus auf
die Ressourcen der Menschen setzen, da sie
immer wieder erlebt, „dass oft die intellektuelle Leistungsfähigkeit oder die Persönlichkeit
auf das Sprachniveau reduziert (werden), und
das erzeugt sehr oft auch diesen Druck bei den
Jugendlichen, dass sie nicht so wahrgenommen werden, wie sie wahrgenommen werden
möchten“. Mit dem Projekt könne man diese
Barriere überwinden und den Jugendlichen
Mut machen zu einem „kreativen und vielfältigen Miteinander“.
Integration bedeutet für sie, die Separation
zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund aufzulösen:
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» So sind wir immer noch
zwei getrennte Gruppen,
und das ist Realität, und
dagegen muss man vorgehen. Und dann lieber mit
solchen, kleineren, kreativen, positiven Ansätzen,
als dass man immer einen
Riesen Hut drauf setzt und
sagt: ‚Ihr müsst jetzt!‘ «
Auch das Label der Migranten ist eine Barriere für die Jugendlichen. Aus Erfahrung in
anderen Projekten sagt die Projektverantwortliche:

» Was mir da im Gedächtnis blieb, ist dieses: Die
Jugendlichen möchten
nicht mehr dieses Etikett
Migranten haben! Die sind
längst angekommen. Sie
sind das Mädchen, das
gerne Bürokauffrau werden
will, oder der Junge, der
ganz toll Skateboard fahren
kann, und nicht mehr: der
Kroate oder die Türkin in
dritter Generation. «
INTERSEKTIONAL MIT VORURTEILEN BRECHEN
Das Projekt „Regenbogen verbindet“ (P13) in
Mannheim nimmt die Wechselwirkungen
zwischen Ethnie, Religionszugehörigkeit,
sexueller Identität und geschlechtlicher
Selbstbestimmung in den Blick. Auf verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlichen Mitteln werden Menschen sensibilisiert, Vorurteile und Ängste abgebaut sowie
Austausch und Netzwerke – und damit die
Auseinandersetzung und die Stärkung der
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Beteiligten – gefördert. Die LSBTTIQ4-Szene
Mannheims wird ebenso sensibilisiert wie
die Mannheimer mit und ohne Migrationshintergrund. PLUS e. V., die Psychologische
Lesben- und Schwulenberatung RheinNeckar e. V., hatte von Anfang an Anfragen
von Menschen mit Migrationshintergrund
und realisierte bereits vor „Regenbogen verbindet“ verschiedene Angebote für Kinder,
Erwachsene und Familien.
Die LSBTTIQ-Community wird durch Antirassismus-Workshops und interkulturelle
Angebote für die Belange von Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte geöffnet. Mannheimer mit vielfältiger Herkunft werden
für die Belange von lesbischen, schwulen,
bi-, trans- und intersexuellen, transgender
und queeren Menschen sensibilisiert und
erfahren so auch etwas über die aktuelle
Situation dieser Minderheit in Deutschland.
Gleichzeitig wirken die Angebote sozialer
Isolation und Vereinsamung entgegen. Beim
Erreichen der Zielgruppe scheint PLUS e. V.
durch Mund-zu-Mund-Propaganda seitens
der Vereinsmitglieder und in ihren (Jugend-)
Gruppen kaum Schwierigkeiten zu haben.
Zu Beginn wurde gehofft, dass der (räumliche) Kontext zu einer erfolgreichen Arbeit
beiträgt, da sich die Räumlichkeiten von
PLUS e. V. im Stadtteil Neckarstadt-West
mit hohem Migrantenanteil und in einem
Mehrgenerationenhaus mit Integrations
beratungsstelle und Veranstaltungen wie
dem „interkulturellen Frühstück“ befindet.
Zudem ist der Verein z. B. mit anderen Vielfaltsinitiativen und dem Quartiersmanage4	Eine ausführliche Betrachtung der Selbstbenennungspraktik des LGBTTIQ und dem theoretischen
Konzept dahinter findet sich im Kapitel 6.7 „Machtstrukturen“.

ment vernetzt. Dennoch beschreiben die
Projektverantwortlichen die Kooperation
mit Vereinen und Einrichtungen der migrantischen Communities teilweise als „herausfordernd“. Es sei nicht leicht, Vereine und
Initiativen zu dem Thema zu gewinnen. Es
gilt, so die Leitung des Projekts, „die Ansprechpartner ernst zu nehmen und nicht mit zu
hohen Ansprüchen zu überfordern und glaubhaft zu vermitteln, dass es um einen offenen
Austausch und keine Verpflichtung geht“.
Ebenso muss sich die LSBTTIQ-Community
öffnen und eigene Vorbehalte überwinden.
Mit ihrer Arbeit bringt PLUS e. V. viele Vielfaltsmerkmale in Verbindung und arbeitet
Vorurteilen entgegen, wie ein Projektbeteiligter verdeutlicht: „Nur weil man von Diskriminierung betroffen ist im Bereich sexueller
Orientierung, heißt das nicht, dass man nicht
doch Vorurteile oder Vorbehalte hat gegenüber anderen Vielfaltsmerkmalen: Es gibt rassistische Schwule genauso wie es homophobe
von Rassismus Betroffene gibt.“
Mit dem Prozess dieser internen Auseinandersetzung hat PLUS e. V. sein Angebot zur
Verschränkung von LSBTTIQ-Identitäten
und Menschen mit Migrationshintergrund
bereits stark ausgebaut. Beratungsanfragen
von Menschen mit Migrationshintergrund
für Einzelunterstützung haben zugenommen. Allgemein gilt für PLUS e. V., dass
interkulturelle Perspektiven in Veranstaltungen weiter ausgebaut werden sollen.
Dem liegt laut der Projektverantwortlichen
der Gedanke zu Grunde,

» dass, was wir als Schwule
und Lesben in Anspruch
nehmen, dass wir unseren
eigenen Weg entwickeln
können, dass wir das auch
weitergeben möchten an
andere. Sodass letztendlich
jede Gruppe oder jeder
einzelne Mensch die
Chance hat so sein Leben
zu gestalten, wie er es
möchte und die Freiheit
hat den Weg für sich zu
finden, der mit seinen
Werten und mit seinen
Wünschen, Gefühlen,
Bedürfnissen am Besten
übereinstimmt«.
Somit wird die eigene Erfahrung mit gruppenbezogener gesellschaftlicher Abwertung
und Diskriminierung verallgemeinert und
Partei genommen für andere von Abwertung und Diskriminierung betroffenen
Gruppen. Integration wird also intersektional
gedacht. Dies beinhaltet die Chance, dass
die Reflexion über Diskriminierung eine
Eigendynamik entwickeln kann, die über
die hier vornehmlich thematisierten sozialen Positionierungen sexuelle Orientierung,
geschlechtliche Selbstbestimmung, Ethnizität und Religionszugehörigkeit hinausgehen.
DIE GESAMTE MIGRATIONSGESELLSCHAFT
ADRESSIEREN
Das Projekt „Stadt ohne Rassismus – Ellwangen mit Courage“ (P06) in Ellwangen besteht
aus vielen „kleinen Mosaiksteinen“ und wird
während der Projektlaufzeit kontinuierlich
ausgebaut. Absicht des Projekts ist zum
einen in den Ellwanger Kulturvereinen und
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Das Projekt wird inhaltlich, organisatorisch
und konzeptionell durch die Landeskoordination „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ in Trägerschaft des Kolping-Bildungswerk Württemberg e. V. unterstützt.
Das Projekt „Du bist willkommen! Stadt ohne
Rassismus – Ellwangen mit Courage“ bietet
einen Weg an, um das Zusammenleben in
der Stadt Ellwangen durch interkulturelle
Kompetenz zu bereichern und eine neue
Qualität im Miteinander zu erreichen.

Ehrenamt gestärkt und die Bürgerschaft
sowie die Stadtverwaltung für interkulturelle Kompetenz sensibilisiert werden. Der
Integrationsbeauftragte der Stadt konstatiert, es sei seit einigen Jahren „ein richtiger
Ruck“ durch Ellwangen gegangen, was
Integrationsarbeit anbelangt, sodass solche
Projekte nun möglich seien und auch die Zielgruppe ansprechen. Insbesondere werden
die Bürger dazu angeregt, in Vereinen oder
Initiativen zu partizipieren, um so den Austausch und Kontakt zwischen Personen mit
und ohne Migrationshintergrund zu fördern.
Menschen mit Migrationshintergrund sollen
als Teil der Gemeinschaft wahrgenommen
und ihr kulturelles Kapital genutzt und wertgeschätzt werden. Der Nachhaltigkeitsgedanke wird auf diese Weise verfolgt, um
langfristig stabile Strukturen zu schaffen,
die eigenständig weiter arbeiten. Es ist der
Stadt Ellwangen wichtig, „positive Beiträge
von Seiten der Bevölkerung mit Migrationshintergrund publik zu machen“. Möchte die Stadt
die Bürger mit Migrationshintergrund für
soziales Engagement motivieren, ist die
persönliche Anfrage am effektivsten. Das
heißt für das Projekt: „verwirklichen, was die
Migranten vorschlagen“.

Nach einer erfolgreichen Auftaktveran
staltung des Gesamtprojekts im April 2013
startete beispielsweise die Aktion „Eine
Stadt schreibt ein Buch“: Das Ziel war, durch
gemeinsames Schreiben die Vielfalt der
Bevölkerung in dem Buch widerzuspiegeln.
Die Bevölkerung wurde durch diese und
andere Veranstaltungen und Aktionen motiviert, sich selber mehr einzubringen. Durch
das Projekt soll das Bewusstsein der Ellwanger Bevölkerung für Themen wie Integration, bürgerschaftliches Engagement und

Der Projekttitel wurde vor allem gewählt,
um die Brücke zum bestehenden Projekt
„Schule ohne Rassismus“ zu schlagen.
Die Projektmitarbeiterin ergänzt: „Der Name
ist aber schon begründet, weil man viel dazu
im Vorfeld arbeiten kann.“ Stark verankert in
der Auswahl der aktuellen Mosaik-Bausteine ist auch das Dualitätsdenken von
Bürgern ohne Migrationserfahrung, die
„traditionsbewusst“ in Ellwangen leben, und
Bewohner Ellwangens mit migrantischer
Herkunft, die als eine „andere“, homogene

Organisationen eine Öffnung für Menschen
mit Migrationshintergrund zu erreichen
und eine konkrete Beteiligung an der Vorstandsarbeit zu ermöglichen. Zum anderen
hatte sich die Stadt Ellwangen zum Ziel
gesetzt, sich durch die Projektaktivitäten als
„Stadt ohne Rassismus“ zertifizieren zu lassen. Für die Auszeichnung müssen mindestens 70 % der Mitglieder der Stadtverwaltung, des Gemeinderats und Vertreter der
Vereine und Organisationen sowie der Schulen eine Selbstverpflichtung unterzeichnen.
Ellwangen war Mitte 2014 die erste Stadt in
Baden-Württemberg, die unter der Patenschaft von Integrationsministerin Bilkay
Öney eine solche Zertifizierung erhielt.
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Gruppe dargestellt werden. Die kritische
Reflexion der eigenen Verwobenheit in Ausschluss- oder Stereotypisierungsprozesse,
wie es etwa im vorangegangenen Beispiel
des Mannheimer Projekts „Regenbogen verbindet“ (P13) geschieht, wirkt diesem verbreiteten Dualitätsdenken entgegen. Das Projekt
in Ellwangen versucht, dies durch interkulturelle Fortbildungen der Stadtverwaltung
und Sensibilisierungsmaßnahmen an Schulen voranzutreiben.
PRAXISFORM SOLIDARITÄT
Solidarität ist ein komplexes soziales Phänomen. Der Solidaritätsbegriff wird dabei vielseitig verwendet. So wird zum Beispiel bei
Naturkatastrophen an die Solidarität mit
den Betroffenen appelliert oder Nachbarschaftshilfe als Solidarität verstanden, etwa

wenn man dem Nachbarn bei seiner Gartenarbeit hilft. Im Folgenden theoretischen Teil
geht es um einen etwas engeren Solidaritätsbegriff, bei dem Solidarität auch ein Element des Widerstands enthält. Solidarität
wird also als widerständiges Handeln
betrachtet. Zudem kann Solidarität auch
widerständiges Handeln ermöglichen und
unterstützen: Wenn man sich der Unterstützung von anderen gewiss ist, wird eigenes
widerständiges Handeln erleichtert. In diesem Fall ist Solidarität eine Voraussetzung
für widerständiges Handeln. Solidarität
wird verstanden als ein „auf den Erhalt und
die Ermöglichung von Lebensformen zie
lendes Engagement, welches über die bloße
Orientierung an Recht und Gerechtigkeit
hinausgeht“ (Mecheril 2014: 81). Der Sozialphilosoph Axel Honneth (2003) versteht
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17 WIRkstatt St. Georgen – Zentrum und
Treffpunkt für Integration, St. Georgen

59 Sprachkurs und Sprachcafé für
asylsuchende Personen Schorndorf,
Schorndorf

Abb. 18 Projekte der Praxisform „Solidarität“

gesellschaftliche Solidarität als ein soziales
Anerkennungsverhältnis, welches die Individuen einer Gesellschaft in die Lage versetzt, sich selbst und andere insofern wertzuschätzen, dass (eigene) Begabungen und
Leistungen für den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang als bedeutsam erfahren werden. Dabei entsteht „ein Bewusstsein
darüber […], dass solidarisches Handeln in
Gemeinschaften eingebunden sein muss
und Teil gemeinschaftlichen Handelns ist“
(Billmann/Held 2014: 37). Wenn man vor diesem Hintergrund Solidarität definieren
möchte, so kann man sie als kritische Haltung verstehen, aber auch als gemeinsames
Handeln oder als gemeinsame Aktion gegen
Missachtung und Benachteiligung in der
konkreten Alltagspraxis. In diesem Verständnis von Solidarität ist sowohl ein
ethisch-moralischer Aspekt enthalten, als
auch ein emotionaler Aspekt. Gemeint ist
damit ein Gefühl von Empörung, das Albert
Camus zu dem Ausspruch gebracht hat:
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„Ich empöre mich, also sind wir“ (Camus
2006).
Im Migrationsbereich hat sich ein erweitertes Verständnis von Solidarität entwickelt,
das von den Migrationsforschern Anne Broden und Paul Mecheril als „postkommunitäre Solidarität“ bezeichnet wird (Broden/
Mecheril 2014). Mit diesem Begriff grenzt
man sich ab vom traditionellen Begriff aus
der Arbeiterbewegung, den man eher der
„Solidarität unter Freunden“ beziehungsweise bei gleichen Interessen zuordnet. Diese
Form der Solidarität erfordert einen Gesellschaftszusammenhang, dem man sich zugehörig fühlt – man braucht also ein Solidaritätskonzept, was über die „Solidarität mit
Vertrauten“ hinausgeht. Das postkommunitäre Solidaritätskonzept geht davon aus, dass
man sich in einer Gesellschaft als gleich
versteht, ohne dass damit alle Differenz aufgehoben wäre. Solidarität ist dabei gedacht
als Verbundenheit trotz Differenz oder auch

als Verbundenheit wegen Differenz. Diese
„Solidarität unter Fremden“ scheint für den
Migrationsbereich charakteristisch, da es im
Allgemeinen um eine Solidarisierung von
Menschen ohne Migrationsgeschichte mit
Menschen mit einer solchen geht. Solidarität
beruht hier auf einem sozialen Anerkennungsverhältnis trotz Differenz.

» Solidarität ist insofern
‚mehr’ als bloßes Mitgefühl, als Empörung, oder
als eine moralische Stellungnahme; für Solidarität
ist ein Engagement kennzeichnend, das – zumindest
seinem Anliegen nach –
darauf bezogen ist, Verhältnisse, in denen sich
die mir fremden und
vertrauten sozialen
Kooperationspartner nicht
entfalten und entwickeln
können, zu verändern
oder weitergehend noch:
Diese Verhältnisse zu
verhindern «
(Mecheril 2014: 86).

Das solidarische Handeln in der Migrationsgesellschaft zielt also auf gesellschaftliche
Veränderungen ab und ist nicht auf ökonomische Nützlichkeit reduziert. Insgesamt
kann man heute feststellen – und das belegt
auch die vorliegende Untersuchung – dass
Solidarität keine allgemeine, qua Sozialisation zwangsläufig entstehende, Haltung ist,
dass sie also keine Persönlichkeitseigenschaft ist, die einem Menschen entweder
früh in seiner Entwicklung zuteil wird
oder niemals in seinem Leben. Vielmehr ist

Solidarität nicht selbstverständlich, sondern
kann nur aus der konkreten Lebenspraxis
eines Menschen entstehen und entfaltet
dort eigene Formen: „Solidaritätsverhältnisse (entstehen) zwar in partikularen
Kontexten, haben aber dennoch das Potenzial, lokale Grenzen sowie jegliche kulturellen und sozialen Unterschiede zu sprengen“
(Stojanov 2014: 99). Es sind heute also vor
allem praktische Erfahrungen Voraussetzung für eine solidarische Haltung, für solidarisches Engagement und auch für solidarisches Handeln. Mit dem solidarischen
Handeln werden Empowerment-Prozesse
angeregt, welche die Menschen und Ge
meinschaften darin befähigen, ihre Interessen eigenmächtig und selbstbestimmt zu
vertreten.
In der Darstellung der Praxisform „Solida
rität“ werden zwei Projekte beleuchtet,
die sich in ihrer Arbeit dem solidarischen
Umgang mit Geflüchteten verschrieben
haben: Das Projekt „WIRkstatt St. Georgen –
Zentrum und Treffpunkt für Integration“ (P17)
in St. Georgen sowie das Projekt „Sprachkurs
und Sprachcafé für asylsuchende Personen“
(P59) in Schorndorf. Auch für sehr viele
weitere Projekte des Gesamtprogramms
Vielfalt gefällt! rückte die Arbeit mit
Geflüchteten innerhalb der Projektlaufzeit
immer mehr in den Mittelpunkt der Arbeit.
Dabei wurde vor allem die Arbeit der ehren
amtlichen Helfer vor Herausforderungen
gestellt und die Projekte mussten Veränderungen in ihrer Projektausrichtung vornehmen. Der voraussetzungsvollen Balance von
Hilfe und Überforderung in der ehrenamt
lichen Arbeit – insbesondere im Kontext mit
Geflüchteten – ist deshalb das Kapitel 6.5
„Ehrenamt“ gewidmet.
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EINE STADTGESELLSCHAFT ÖFFNET TÜREN
FÜR GEFLÜCHTETE
Die Stadt St. Georgen zeigt mit dem Projekt
„WIRkstatt St. Georgen – Zentrum und Treffpunkt für Integration“ (P17) in einem innovativen Ansatz, wie Asylbewerber in das
gesellschaftliche Stadtleben integriert werden können. Für dieses Vorhaben bezieht
die Stadt alle Einwohner in St. Georgen ein.
Die Projektverantwortlichen streben dabei
einen ganzheitlichen und längerfristigen
Integrationsprozess an. Die Projektkonzeption sieht vor, die Asylbewerber in ihr – meist
vorübergehendes – Lebensumfeld zu integr
ieren und ihnen auch mit der Arbeitsmöglichkeit einen gewissen Rückhalt und Kontakt zur Bevölkerung zu ermöglichen. Neben der sprachlichen Förderung geht es im
Projekt auch darum, Möglichkeiten für die
Asylbewerber zu schaffen, sich gemein
nützig einzubringen, um zum einen eine
Abwechslung zu einem tristen Alltag und
zum anderen die Anerkennung durch die
Stadtbevölkerung zu erhalten. Bei einem
Gespräch mit den Projektverantwortlichen
machen diese deutlich:

» Ein ganz großer Wunsch
der Asylbewerber war
einfach eine Tagesstruktur
zu bekommen. Also nicht
nur den ganzen Tag in ihrer
Unterkunft zu verweilen
und sich zu langweilen, […]
sondern wirklich zu sagen,
wir hätten gerne eine
Tagesstruktur, sprich wir
hätten einfach gerne Aufgaben, wo wir uns einbringen können. […]
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[A]lso nach dem Motto: Wir
sind hier, wir wollen auch
gern etwas zurückgeben. «
Bei Gesprächen mit Kirchen und Vereinen
wurden Möglichkeiten für Beschäftigung
und Tätigkeiten gesucht. Die Projektmitarbeiterin macht dabei deutlich: „[…] [A]lso
primär geht es uns nicht darum, dass eine
Arbeit erledigt wird, sondern dass Kontakte
zustande kommen.“ Nicht die Aufgabe steht
im Vordergrund, sondern der Aufbau eines
sozialen Netzwerks. Insgesamt soll damit
die Lebensqualität der Asylbewerber verbessert werden, aber auch Vorbehalte in der
Bevölkerung gegenüber den neu Hinzugezogenen abgebaut werden.
Ehrenamtliches Engagement hat in St. Georgen Tradition: Seit 1999 wurde ein Familienund Bürgerzentrum für Menschen eingerichtet, die „gemeinsam etwas für sich und
andere tun wollen“. Die „WIRkstatt“ verfolgt
das Ziel, bürgerschaftliches Engagement
zu fördern. Die Stadt stellt die Räumlichkeiten und Personal (eine halbe Stelle für eine
Sozialpädagogin) zur Verfügung. Bei den
Asylbewerbern in der Stadt handelte es
sich in der ersten Hälfte der Projektlaufzeit
mehrheitlich um männliche Tamilen aus
Sri Lanka. Seit 2012 hat das Landratsamt
Schwarzwald-Baar-Kreis in der Stadtmitte
Wohnungen angemietet und dort rund
70 Asylbewerber untergebracht. Im Laufe
der Zeit zogen aber weitere Geflüchtete, vor
allem sogenannte „Kontingentflüchtlinge“
aus Syrien, in die Schwarzwaldstadt. Den
Beteiligten der „WIRkstatt“ war wichtig,
dass die Stadt den neuen Bewohnern gegenüber Interesse zeigt und sie offiziell empfängt: „Wir wollten eigentlich auch ganz klar

signalisieren, hier bei uns sind sie herzlich willkommen, das heißt, wir haben einen Willkommensnachmittag organisiert.“ Sie werden ins
Rathaus eingeladen und vom Bürgermeis-
ter begrüßt. Mit Hilfe eines Dolmetschers
besprechen sie zusammen, welche Wünsche
und Bedürfnisse die Asylsuchenden haben.
Das Signal richtet sich aber auch an die
gesamte Bevölkerung der Stadt. Es wird
betont: „Uns ist es ganz wichtig, dass die Personen auch […] öffentlich sind, ja, dass sie gesehen werden.“ Es geht also auch darum,
Berührungsängste auf Seiten der schon länger ansässigen Bevölkerung in St. Georgen
abzubauen. Das Projekt möchte deshalb
auch auf längere Sicht der Stadtgesellschaft
vermitteln, wie die rechtliche Lage der Asylsuchenden in Deutschland ist und welche
Fluchtgründe es gibt. Dazu gehören Informationsveranstaltungen über die Abläufe eines
Asylverfahrens, das bestehende Arbeits
verbot für Asylbewerber usw. „Einfach diese
Informationen geben, um […] Unwissenheit zu
vertreiben.“ Die Projektmitarbeiterin ist mit
dem Verlauf sehr zufrieden:

» Und das finde ich gut,
dass sich Leute mittler
weile ohne, dass sie jemanden von uns brauchen,
aufeinander zugehen und
fragen, ‚Würdest du mal‘,
‚Kommst du mal?‘,
‚Hilfst du mir mal?‘ und
das funktioniert schon
ganz gut untereinander
und das ist eigentlich (..)
schön. «
Nicht nur beim Arbeiten, sondern auch
bei anderen Gelegenheiten wird Kontakt

gesucht. So trifft man sich beispielsweise
zum Kaffeetrinken oder sei auch schon
gemeinsam in den Europa Park gefahren.
Alle Beteiligten ergreifen auch selbst aktiv
die Initiative, was für die Projektverantwortlichen ein Zeichen dafür ist, dass sie sich
wohlfühlen. Gegenseitiges Verständnis und
Solidarität entwickelt sich am besten
über gemeinsame Praxis und Kontakt. Deshalb erwies sich das Andocken an die Angebote des ehrenamtlichen Engagements in
St. Georgen als guter Weg zur Integrationsförderung. Ein Zeitungsbericht im Südkurier
über das Projekt vom 19. Juni 2015 beschreibt:
„Zweieinhalb dicht bedruckte Seiten lang ist
die Liste mit ehrenamtlichen Helfern, die
den Flüchtlingen unter anderem Deutsch
beibringen. Umgekehrt haben die Flüchtlinge seit 2013 satte 6.000 Stunden in der
Stadt ehrenamtlich gearbeitet.“ Dazu zählt
etwa der Verkauf von Essen in der Mensa des
Bildungszentrums, ein Theater- und Kindergartenprojekt, sowie diverse soziale Arbeiten, die durch die evangelische und katho
lische Kirche initiiert wurden. Über das
Ehrenamt und das große Netzwerk der
Kooperationspartner erhalten die Asylsuchenden einerseits die Gelegenheit sich
sozial zu engagieren und dadurch ein soziales Netz aufzubauen, andererseits geben sie
der Aufnahmegesellschaft über die ehrenamtliche Arbeit „etwas zurück“, wie die
Projektbeteiligen darstellen. Das Projekt hat
Vorbildcharakter. Nicht nur dadurch, dass es
sich dezidiert auch an die Gruppe der Asylsuchenden wendet und diese in das städtische
Leben mit einbezieht; ebenso besonders ist
die Offenheit des Projekts gegenüber weiteren Institutionen, Einrichtungen und Privatpersonen. Durch die Gespräche am „Runden
Tisch“ werden alle Beteiligten immer wieder
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angeregt, sich mit dem Thema Asylpolitik
und insbesondere mit den geflüchteten Menschen vor Ort auseinanderzusetzen. Der Kontext und vor allem die zentrale Lage der
Wohnheime ermöglichen in St. Georgen
dabei einen leichteren Kontakt zu den Asylsuchenden. Sehr hervorzuheben ist, dass alle
Kooperationspartner Möglichkeiten schaffen und Räumlichkeiten bieten, damit sich
die Asylsuchenden selbst organisieren können. Auch die regionalen Medien können
bestärkend auf die Geflüchteten wirken.
Regelmäßige Zeitungsartikel widmen sich
der Integration in St. Georgen. Dies bestätigt
die Bedeutsamkeit, die dem Thema beigemessen wird und schafft eine weitere Auseinandersetzung der Gesellschaft mit der
Thematik.
Im Projekt „Sprachkurs und Sprachcafé
für asylsuchende Personen“ (P59) in Schorndorf wird ebenfalls auf ein weites Netz
an Kooperationspartnern und Ehrenamtlichen gesetzt. Im regelmäßig angebotenen
Sprachcafé können Inhalte aus dem professionellen Sprachkurs nochmals nachgearbeitet oder weiterführende Beratungsan
gebote in Anspruch genommen werden.
Die ehrenamtlichen „Sprachhelfer“ (so die
Eigenbezeichnung der Beteiligten) schreiben, dass sie „einigen Asylsuchenden dabei
helfen konnten, weiterführende Sprachkurse
zu beginnen oder eine Arbeit aufzunehmen“.
Aus einer Präsentation der Sprachhelfer
auf ihrer Homepage wird deutlich: Auch
in diesem Projekt wird Sprache als zentraler
Schlüssel gesehen, „um Zugang zum neuen
Wohnort & gesellschaftlichen Umfeld zu
finden“: „Sprache ist nicht alles, aber mit
Sprache ist vieles einfacher“ lautet das Motto
der Unterstützergruppe, die seit Beginn des
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Projekts auf fast 40 Personen angewachsen
ist. Das Sprachcafé im Familienzentrum ist
eine feste Einrichtung, aber auch persönliche Kontakte, gemeinsame Essen oder Ausflüge sind Bestandteil des Projekts.
Eine Herausforderung in beiden Projekten
besteht darin – wie auch bei vielen anderen
Projekten, die durch Ehrenamt getragen
werden – dass sehr stark das „Helfen“ in den
Vordergrund gerückt wird und dies auch
normativ aufgeladen ist. Dies kann dazu
führen, dass die Grundüberzeugung, etwas
„Gutes“ zu tun, in Enttäuschung oder Überforderung umschlagen kann, wenn Angebote beispielsweise doch keine Akzeptanz
erhalten, das Engagement nicht „dankend
genug“ angenommen wird oder auf der Seite
der Hilfebeziehenden (in diesem Fall vor
allem die Asylsuchenden) die gutgemeinte
Tat hohen Erwartungsdruck erzeugt, der
letztlich Ungleichheiten verstärkt oder
(empfundene) Abhängigkeiten erzeugt. Dies
kann z. B. durch das Ausblenden von Problemen, die auf den unsicheren Aufenthaltsstatus zurückzuführen sind, durch mangelndes
Verständnis für unterschiedliche Ausgestaltung von Alltagsleben (etwa traditionell
oder religiös begründet) oder durch die
Überforderung, mit traumatischen Erfahrungen umzugehen kann, geschehen. Hier
besteht die Gefahr, dass Solidarität dann in
ein Überstülpen eigener Wertvorstellungen
und Anforderungen umschlagen, die der
eigentlichen Intention der Projekte gegenüber steht. Diese Mechanismen und Entwicklungen sind sehr schwer zu beforschen
und empirisch zu belegen, sodass dies als
Anmerkung zu allgemeinen Problemlagen
und nicht als Ergebnis unserer Forschung zu
den Projekten zu sehen ist.

4 Geschichte gemeinsam (er)fahren,
Ravensburg

41 Aven – Teilhabe und Integration
von Roma, Mannheim

51 Dialog macht Schule, Stuttgart

Abb. 19 Projekte der politischen Bildung

Gleichzeitig werden aber auch an vielen
anderen Stellen die Grenzen deutlich, an
welche die Solidarität stoßen kann (oder
widerständiges Handeln einsetzen kann):
Die Projekte in St. Georgen und in Schorndorf
haben aufgrund der rechtlichen Restriktionen für Asylsuchende nur in eingeschränktem Maße die Möglichkeit, den Geflüchteten
eine angemessene Teilhabe am politischen
und sozialen Leben in der Stadt zu ermöglichen. Die Möglichkeiten zu partizipieren
müssen somit immer vor dem Hintergrund
ökonomischer bzw. politischer Machtstrukturen überprüft werden.
POLITISCHE INTEGRATION DURCH
POLITISCHE BILDUNG
Viele Menschen verstehen das Gemeinwesen
nicht als ein globales Gemeinwesen, was alle
Menschen ungeachtet jedweder Unterscheidungsmerkmale gleichermaßen einschließt.
Vielmehr wird es als exklusives und exkludierendes Teilgemeinwesen verstanden, welches
anderen Teilgemeinwesen – gesellschaftli-

chen Gruppen, Nationen etc. – gegenübersteht und sich ihnen gegenüber bzw. auf ihre
Kosten bewähren muss. Je nachdem werden
Menschen als dem Gemeinwesen, dem „Wir“,
zugehörig angesehen, oder als „Andere“ konstruiert und exkludiert. Dieses Verständnis
erwächst aus der informellen und formellen
politischen Bildung der Menschen. In einem
weiten Sinne kann darunter die Gesamtheit
all jener Prozesse verstanden werden, durch
die das Verständnis vom menschlichen
Gemeinwesen einer Person geprägt wird und
durch die die Person ihr Verständnis davon prägt (Reheis 2014: 18). Diese Prägungs
prozesse finden alltäglich und nicht immer
bewusst statt.
Innerhalb der politischen Dimension wurden
Projekte, in deren Arbeit solche Prägungs
prozesse im Fokus stehen, in der Praxisform
der politischen Bildung zusammengefasst.
Im Rahmen von Vielfalt gefällt! ist das grundlegende Ziel ihrer Bildungsprozesse ein vielfältiges, ein „menschenwürdiges Gemeinwe-
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sen“ (ebd. 31). Ein Gemeinwesen also, in dem
Menschen nicht aufgrund irgendwelcher
Merkmale anders behandelt oder benachteiligt – d. h. diskriminiert – werden. Voraussetzung für ein solches Gemeinwesen sind die
mündigen Bürger. Die Projekte des Schwerpunkts politische Bildung arbeiten an dieser
Voraussetzung: Sie fokussieren je nach Zielgruppe auf unterschiedliche Aspekte der
Mündigkeit.
Das Projekt „Dialog macht Schule“ (P51) in
Stuttgart hat dabei einen sehr umfassenden
Bildungsanspruch und es wird als Kernprojekt behandelt.
Im Projekt „Geschichte gemeinsam (er)fahren“
(P04) aus Ravensburg stehen eher konkrete,
historische Bildungsansprüche im Vordergrund und wird durch Begegnungsaspekte
ergänzt.
POLITISIERUNG DURCH SOZIALE VERSTÄNDIGUNG
Das Kernprojekt „Dialog macht Schule“ (P51)
besteht aus mehreren Dialog-AGs an weiterführenden Schulen in Stuttgart und Dialogseminaren für Jugendräte der Landeshauptstadt Stuttgart. Der Schwerpunkt
des Projekts liegt auf den Schul-AGs. Diese
richten sich an Schüler der 8. – 10. Klasse von
Realschulen und Gymnasien unabhängig
von ihrer Herkunft. Über die Dauer von ein
bis zwei Schuljahren verpflichten sich die
Jugendlichen nach zwei Schnuppersit
zungen zu einer regelmäßigen Teilnahme,
die dann durch ein Zertifikat bestätigt wird.
In den AGs werden Themen von den Jugendlichen vorgeschlagen, die dann für die
nächsten Sitzungen von den Dialogmode
ratoren als Diskussionsgrundlage vor- und
aufbereitet werden. Als Strukturierungs-
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grundlage für den Aufbau der Sitzungen und
der Kommunikation dient der Dialogansatz
von David Bohm (Bohm 1998).

» Politische Bildung ist
bei uns ein bisschen das
Oberthema und manchmal
kommen dann Themen,
die erst mal völlig unpolitisch daherkommen. Wir
haben schon einen recht
weiten Politikbegriff. D. h.,
sobald Jugendliche und wir
uns zusammen hinsetzen
und wir uns auf Augen
höhe ehrlich und offen
austauschen, ist das schon
ein wichtiger politischer
Prozess, ohne den eine
Demokratie gar nicht
funktionieren könnte «,
beschreibt der Projektverantwortliche den
Inhalt von Dialog macht Schule. Die Aufnahme und Einübung von sozialen Verständigungsprozessen für den Alltag kann somit
als Aspekt von Mündigkeit gesehen werden.
Denn ohne soziale Verständigung über
Bedürfnisse und Ziele kann keine Kollektivität, kein menschenwürdiges Gemeinwesen,
keine Handlungsfähigkeit, keine Verfügung
über den gesamtgesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozess erreicht
werden.
Politische Bildung wird als ein Instrument
verstanden, mit dem in alltäglichen und
zunächst individuell erscheinenden Fragen
oder Situationen gemeinwesenbezogene
Inhalte und Vermittlungen sichtbar werden.
Aus lebensweltlichen Themen wie Fußball

wird der „Bogen zur Politik“ gespannt, wie
eine Dialogmoderatorin verdeutlicht:

» Wenn wir die ‚Wie geht’s
mir‘-Runde machen und
dann reden wir über
Fußball und dann war
Uli Höneß ein Thema [2014:
Verfahren wegen Steuerhinterziehung, Anm.]. Und
dann überlegen wir uns:
Warum muss man denn
Steuern zahlen? Was passiert mit den Steuern eurer
Eltern? Welche kennt ihr
denn? Welche Abgaben
machen eure Eltern? «
Allerdings bietet die Teilnahme an den
Dialog-AGs den Jugendlichen auch die
Möglichkeit, sich auf explizit politischer
Ebene auszutauschen. Grundprinzip ist, das
alle hierarchiefrei zusammenkommen und
nicht nur „im eigenen Sud kochen“, sondern
sich auch mit kontroversen Meinungen auseinandersetzen. Sie können lernen, die Perspektive zu wechseln um Andersartigkeit zu
verstehen. Ein Schüler erklärt im Gespräch,
welche Entwicklung die Gruppe durchmachte: „Jeder hatte seine Meinung und jeder
stand dazu. Entweder man hat eingesehen,
dass der andere auch Recht hat in seiner Hinsicht oder man hat halt gesagt: ‚Okay, ich finde
meine Meinung ist richtig‘ und man stand halt
dazu.“ Diese Empathie wird durch existentielle Momente der Begegnung (siehe Praxisform „Begegnung“ in der sozialen Dimension, Kapitel 4.3) ermöglicht. Hier wird auch
die Anerkennung von und Wertschätzung
gegenüber anderen Positionierungen und
Lebensentwürfen angeschnitten, die Vor-

aussetzung ist zur politischen Integration
von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.
Mit ungefähr gleich vielen weiblichen und
männlichen Teilnehmern und ca. 50 – 70 %
Jugendlichen mit einer familiären Migrationsgeschichte erweisen sich die Dialog-AGs
laut dem Projektleiter als ziemlich guter
Querschnitt der Schüler der Stuttgarter
Schulen. Die Jugendlichen leben in Sozialräumen, die mehrheitlich von Menschen mit
Migrationshintergrund bewohnt werden.
Auch „desinteressierte“ Jugendliche, oder
welche, denen kein positiver Politikbezug
vorgelebt werde, seien erreicht worden. Allgemein zeigten sich die Lehrerschaft und
das Direktorat über die hohe Resonanz verwundert: „Die haben uns an der Realschule
wirklich nahegelegt: ‚8., 9. Klasse, auf jeden
Fall, die sind so desinteressiert. Ihr werdet froh
sein, wenn ihr 10 Leute zusammentrommeln
könnt‘. Aber es waren dann achteinhalb Mal
so viele [lacht].“
Die Dialogseminare für die Jugendräte arbeiten auf einer expliziteren Ebene. In der
Jugendratsarbeit zeigt sich das Problem, dass
die Arbeit häufig nur von wenigen getragen
wird und andere die Zeit bloß „absitzen“.
Zur Verbesserung der Kommunikation und
Arbeit wird sich über die zehn Haltungen
und Kompetenzen des Dialogs nach David
Bohm verständigt. Dies wird mit einer allgemeinen Organisationsberatung (in der Fragen nach „Was läuft gut?“ und „Was läuft
nicht gut?“ im Mittelpunkt stehen) verbunden. Getragen wird das Projekt von ein bis
zwei Mitarbeitern der Integrationsabteilung
der Landeshauptstadt Stuttgart. Acht bis zehn
Dialogmoderatoren sind als Honorarkräfte
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angestellt. Es sind meist Studierende aus dem
sozialen Bereich. Sowohl die Mitarbeiter als
auch die Dialogmoderatoren haben meist
einen Migrationshintergrund. Das Projekt
erzielt vielfältige Effekte: Mit der Zeit artikulieren sich die Jugendlichen besser und mehr,
werden offener, argumentieren besser, werden empathischer, allgemein sozial kompetenter. Ihr Wissen über Politik wächst. Die
Dialogmoderatoren werden als positive Vorbilder in Fragen der Lebensführung angenommen. Eine Schule innerhalb des Projekts
wurde durch Engagement der Schüler zur
„Schule ohne Rassismus“. Jedes Jahr soll dort
nun ein Aktionstag gegen Rassismus und für
Courage durchgeführt werden.
Allgemein zeigt sich, dass sich die thematisch selbst bestimmten Prägungsprozesse
durch „Dialog macht Schule“ an dem von
Bettina Lösch im Anschluss an Jürgen
Habermas formulierten Anspruch orientieren, dass „politische Bildung […] mit einem
Demokratieverständnis arbeiten (sollte), das
auf die Probleme wie auf die Chancen
von Demokratie verweist und den Schüler/
innen und Teilnehmer/innen damit ermöglicht, sich eine Vorstellung davon zu bilden, in
welcher Welt sie eigentlich leben wollen“
(Lösch 2007: 254).
POLITISCHE BILDUNG DURCH GESCHICHTLICHES
WISSEN UND GEMEINSAME ERFAHRUNG
Im Projekt „Geschichte gemeinsam (er)fahren“
(P04) in Ravensburg steht sowohl der
Begegnungsaspekt als auch der Aspekt der
politischen Bildung im Vordergrund, die
miteinander verschränkt sind und auch
nebeneinander eigenständig ihren Raum
haben. Um den wichtigen Aspekt der politischen Bildung nicht gegenüber dem – von
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Projektseite sehr betonten – Begegnungsaspekt zu vernachlässigen, wird das Projekt in
der Auswertung unter der Kategorie der
politischen Bildung geführt. Um „Geschichte
gemeinsam zu (er)fahren“ werden Informations- und Begegnungsfahrten in Form
von Tagesausflügen zu Orten deutscher
Geschichte in Baden-Württemberg angeboten. An diesem Tag werden von geschultem
Personal Informationen über die zu besuchenden Orte an die Teilnehmer weitergegeben. Zur Begleitung der Ausflüge erhielten
acht Geschichtsstudenten der PH Weingarten und Stadtführer der Stadt Ravensburg
ein auf (kulturelle) Vielfalt gerichtetes
Sensibilisierungstraining. Träger des Projekts ist die Stadt Ravensburg.
Die kostenpflichtige Teilnahme steht allen
Interessierten aus Ravensburg und Umgebung offen. In einem Tandem, in dem eine
Person einen Migrationshintergrund hat
und die andere nicht, ist die Teilnahme kostenfrei. Das Konzept, durch diese Vergünstigung neue Begegnung zu fördern, scheint
aufzugehen:

» Ja, es finden sich
Tandems. Und zwar
auch solche, wie wir uns
gedacht haben. Nämlich,
dass das eben der Arbeitskollege oder die Nachbarin
ist, mit denen man vorher
mehr oder weniger miteinander gesprochen hat und
jetzt findet man zumindest
die Zeit, an einem Sonntag
neun Stunden gemeinsam
zu verbringen und sich auszutauschen. «

Gereist wird gemeinsam im Reisebus:

» Da kann man in Kontakt
treten, man kann sich
austauschen, man kann
sich mal anders zusammensetzen in der Sitzreihe.
Und meine Erfahrung ist
die [...]: Das passiert dann
auch, dass die Leute sich
austauschen. Nicht nur
im Tandem, sondern eben
auch über die Sitzreihen
hinweg. Unterschiedliche
Gruppierungen beim Mittagessen, bei den Führungen, sich austauschen über
das, wie sie den Ort wahrnehmen und das Ereignis
und die Landschaft, aber
auch ein Thema. [...]
Da kommen ganz unterschiedliche Einblicke,
Eindrücke, Gedanken
aufeinander und es kommt
etwas Neues zustande. «
«

Der klassische Inhalt politischer Bildung –
das politikbezogene Sachwissen, was während des Aufenthalts vermittelt wird – wird
hier also zum Medium der Begegnung, wirkt
aber auch eigenständig, wie ein Teilnehmer
des Ausflugs nach Tübingen im Sommer
2014 zusammenfasst: „Ich finde sehr interessant, was ich heute über Tübingen mitbekommen und gesehen habe. Und auch die ganze
Geschichte von der Herzogin und das ganze
politische Leben, was damals gewesen ist.“
Den Projektverantwortlichen ist es wichtig,
Angebote zu vermitteln, die historische und
geschichtliche Bezüge und Entwicklungen

in Baden-Württemberg deutlich machen.
Die Zielauswahl für die Tagesausflüge erfolgen unter anderem nach folgenden Merkmalen: Es werden Denkstätten der Gräuel
und des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, aber auch Orte, die vom Prozess
der Migration beziehungsweise der Integration geprägt sind, besucht. So wurden etwa
Fahrten nach Bad Buchau (u. a. Stadtrundgang zum Thema „jüdisches Leben in Bad
Buchau“), nach Meersburg (Besuch der
Burg und des Annette von Droste-Hülshoff
Museums) und Überlingen (u. a. Besuch
der Gedenkstätte Goldbacher Stollen und
Besichtigung des KZ-Friedhofs) oder nach
Stuttgart (Besuch des Haus der Geschichte
und der Stauffenberg– Erinnerungsstätte)
unternommen.
Das Projekt, das sich auch auf die jahrelange,
kontinuierliche und facettenreiche Integrationsarbeit der Stadt Ravensburg stützt, versucht auch, Bezüge zwischen neueren und
historischen Migrations- und Wanderungsbewegungen herzustellen. So ist auch die
Geschichte der sogenannten „Schwaben
kinder“, die bis ins 20. Jahrhundert hinein
reichende saisonale Arbeitsmigration von
Kindern und Jugendlichen, vor allem aus
Österreich, Liechtenstein und Schweiz nach
Oberschwaben, insbesondere auch nach
Ravensburg, ein Schwerpunkt des Projekts.
Mit dieser geschichtlichen Relevanz für
die Entwicklung der Region wird auch die
Normalität einer Migrationsgesellschaft
dargestellt, welche den einzelnen Bürgern
der Stadt Ravensburg als Stärkung der eigenen gesellschaftlichen Position dienen kann.
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PRAXISFORM DER POLITISCHEN PARTIZIPATION
Partizipation ist in erster Linie ein viel
genutztes und kaum definiertes Schlagwort
und bedarf einer Klärung. Eine genauere
Einleitung wurde bereits im Kapitel 4.3 zur
sozialen Partizipation geleistet. Partizipation
wird darin im weitesten Sinne definiert als
„Einflussnahme auf das subjektiv, gesellschaftlich oder soziale Ganze“ (vgl. Scheu/
Autrata 2013, zitiert von Bröse/Held 2014:
146). Es wird ersichtlich, dass mit dem Begriff
Partizipation sehr unterschiedliche Handlungen und Sichtweisen erfasst werden. Für
diese Dimension wird eine demokratietheoretische, politische Perspektive eingenommen, die vor allem die politische und soziale
Integration thematisiert und damit strukturgebend für die weitere Betrachtung ist.
In der Unterkategorie politische Partizipation
wird Partizipation in zwei Varianten gefasst.
Das Projekt „Viel-Stimmig!“ (P12) in Lahr sowie
das Projekt „WIKOPO – Wir können Kommunalpolitik“ (P42) in Biberach sind zwei Projekte, in denen es darum geht, Menschen
mit Migrationsgeschichte in die politischen
Organisationen und Institutionen der Stadt
oder dem Stadtteil einzubringen (und auch
ihre Teilhabe an der Kommunalpolitik zu
fördern). Im Projekt „iNTerkulturelles Stadtleben“ (P24) in Nürtingen wird Partizipation
kulturpolitisch gefördert.
POLITISCHE PARTIZIPATIONSMÖGLICHKEITEN
VERBESSERN
Das Kernprojekt „Viel-Stimmig!“ (P12) in Lahr
hat zum Ziel, die Wahlbeteiligung von Personen mit und ohne Migrationsgeschichte bei
den Wahlen, die im Zeitraum des Projekts
stattfinden (die Bundestagswahl sowie
Oberbürgermeisterwahl in Lahr 2013, die

1 1 2 .

Kommunalwahl und Europawahl 2014
sowie die Landtagswahl 2016), zu steigern.
Träger des Projekts ist das Amt für Soziales,
Schulen und Sport der Stadt Lahr, spezifisch
die Gemeinwesenarbeit Lahr-West. Dem
Projekt „Viel-Stimmig!“ liegt die Idee zugrunde, dass alle Bürger der Stadt Lahr sich
gleichermaßen an gesellschaftlichen und
politischen Gestaltungsprozessen beteiligen
können sollen. Personen mit Migrationsgeschichte sind in diesem Bereich mit verschiedenen Hemmnissen und Barrieren konfrontiert, die mit Hilfe des Projekts zumindest
„partiell überwunden“ werden sollen. Mit
dem Projekt sollen vor allem die „Willkommenskultur“ und die „demokratische Kultur“
(darunter wird die politische Teilhabe und
Mitbestimmung verstanden) weiterentwickelt und verbessert werden. Dies geschieht
auch indem daran gearbeitet wird, dass sich
Menschen mit Migrationsgeschichte in verstärktem Maß in politischen Ämtern und
Gremien einbringen und so „die demokratische Gesellschaft aktiv mitgestalten“. Außerdem soll die Kooperation mit lokalen Mi
grantenselbstorganisationen erweitert und
gestärkt werden.
Integration wird hier verstanden als gleichberechtigte Partizipation an gesellschaftlichen und politischen Gestaltungsprozessen.
Hintergrund ist, dass in Lahr bisher die Wahlbeteiligung in den Stadtteilen mit großer
migrantischer Community eher gering ausfiel; daran will das Projekt etwas ändern.
Die Situation ist insofern eine besondere, weil
in den Gebieten (etwa dem sogenannten
Kanadaring) in ehemaligen BesatzungsKasernen in den 1990er-Jahren eine große
Gruppe an Spätaussiedlern ihren Platz fand.
Diese haben die deutsche Staatsbürgerschaft

12 Viel-Stimmig!, Lahr

24 iNTerkulturelles Stadtleben, Nürtingen

42 WIKOPO – Wir können Kommunalpolitik,
Biberach

Abb. 20 Projekte der politischen Partizipation

und damit auch alle Wahlrechte. Auch die
Communities der türkeistämmigen Personen
sind in Lahr groß. „Wenn sie erkennen würden
als Personengruppe, welches Stimmgewicht sie
hätten…“, beschreibt der Projektverantwortliche die Situation. Er führt mögliche Gründe
für die geringe Wahlbeteiligung auf: Diese
seien „in der Tiefe sehr unterschiedlich, es sind
negative persönliche Erfahrungen, eine Unzufriedenheit mit Lebensbedingungen“, was sich
in dem Gefühl der Ohnmacht gegenüber der
ordnungspolitischen und mehrheitsbasierten Ausrichtung der Politik ausdrücken kann,
oder aber auch, „dass sie [die Menschen mit
Migrationsgeschichte, Anm.] keinen Änderungsbedarf sehen“, weil sie sich innerhalb
der eigenen Communities und Verbände
organisieren. Viel Aufwand sei notwendig,
um die Leute zu motivieren, mitzumachen
oder sich auch für Ämter innerhalb der städtischen Gremien aufstellen zu lassen.

Die zwischenzeitlich gegründete Arbeitsgruppe „Viel-Stimmig!“ des interkulturellen
Beirats zeigt indes großes Engagement,
macht viel Öffentlichkeitsarbeit in den
unterschiedlichen Stadtteilen und organisiert Podiumsdiskussionen und Abend
veranstaltungen. So wurden etwa 2014
unter dem Titel „Vielfalt gefällt – auch in
der Lahrer Kommunalpolitik?“ verschiedene
lokale Politiker der unterschiedlichen Parteien und Gremien zusammengebracht, um
über Integration zu diskutieren.
Innerhalb der Projektzeit finden zudem
verschiedene Bausteine statt, mit denen
versucht wird, an unterschiedlichen Stellen
anzusetzen und die bisherige Situation
zu verändern: So werden politische Bildungsfahrten und Besuchsprogramme in
Parlamenten politische Workshops und
Seminare insbesondere für Personen mit
Migrationshintergrund (in Kooperation mit
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der Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg), laufende Maßnahmen zur Gewinnung von Menschen mit
Migrationsgeschichte für ehrenamtliche
Tätigkeiten oder Mitarbeit in Vereinen oder
die Intensivierung der Kooperationen und
weitere Gewinnung und Schulung von Multiplikatoren durchgeführt. Auch die Zusammenarbeit mit den Schulen, dem Jugendgemeinderat oder der Volkshochschule dienen
der politischen Partizipation der (jugendlichen) Erst- bzw. Nichtwähler. Die Ergebnisse
der Kommunalwahlen aus dem Stadtteil
machen nach Aussagen der Projektverantwortlichen deutlich, dass es Positives zu
vermelden gibt. Durch die Verlängerung
des Projekts bis in den März 2016 kann
die baden-württembergische Landtagswahl
dafür genutzt werden, „noch einmal einen
letzten wichtigen Meilenstein und Aktionspunkt bzgl. einer Verbesserung der Wahlbeteiligung von Personen mit Migrationshintergrund darzustellen“.

ale dieser Frauen durch Vereine und Institutionen gefördert. Das Projekt führte schon
2013 einen großen Teil seines Programms
durch: thematische Partizipationsworkshops (etwa zum Thema „Kulturbegriff“
oder „interkulturelle Öffnung“) sowie Kompetenztrainings fanden statt. Im Jahr 2014
wurden dann vor allem der interkulturelle
Dialog und die Vernetzung der lokalen
Akteure fokussiert.
Mit den dargestellten Projekten wird auch
nochmals deutlich, dass es keine Trennschärfe mehr zwischen zivilgesellschaft
lichem, sozialem und politischem Enga
gement zu geben scheint und es deshalb
Sinn macht, soziales Engagement immer
politisch zu denken.

Auch das Projekt „WIKOPO – Wir können
Kommunalpolitik (P42) in Biberach hat sich
der Aktivierung zur Teilhabe an Wahlen
verschrieben. Das Projekt möchte die Partizipationsmöglichkeiten für Frauen mit
Migrationshintergrund am politischen und
gesellschaftlichen Leben sowie in der Vereinsarbeit verbessern. In Veranstaltungs
reihen werden Wissen und Kompetenzen
vermittelt. In Zusammenarbeit mit der
Stadtverwaltung, Parteien und Vereinen
werden die Teilhabemöglichkeiten für
Frauen mit Migrationshintergrund verstärkt. Das Projekt funktioniert dabei in
beide Richtungen: Neben dem Interesse der
Frauen mit Migrationsgeschichte an Partizipation wird auch das Erkennen der Potenzi-
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5. DAS INTEGRATIONSVERSTÄNDNIS
DER PROJEKTE IM VERHÄLTNIS ZU
IHRER PRAXIS

5.1 FORMEN DES INTEGRATIONSVERSTÄNDNISSES
Um die verschiedenen Formen des Integrationsverständnisses empirisch zu ermitteln,
wurden Fragebogenitems zum Integrationsverständnis entwickelt (V49 – V65). Die Fragen haben sich an den gängigsten öffentlich
geführten Integrationsdiskursen orientiert.
Sie wurden nach den Umfragen einer Faktorenanalyse unterzogen, das heißt, es wurden die relevanten Dimensionen ermittelt,
in die sich das Integrationsverständnis aus
der Sicht der Befragten aufgliedern lässt. Insgesamt wurden fünf Faktoren gefunden:
Faktor 1 	„Integration als gleichberechtigte
Teilhabe“ (V60, V62, V65)
Faktor 2 „Integration als politische
Aufgabe“ (V54, V56, V57, V58, V59)
Faktor 3 „Integration als Anpassung und
Kontrolle“ (V51, V61, V64)

Faktor 4 	„Integration als soziale Interaktion“ (V52, V53)
Faktor 5 „Integration als Aufgabe der
Migranten“ (V49, V50)
Diese Faktoren repräsentieren zwei Richtungen, nämlich zum einen Integration als Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft und der politischen Institutionen (Faktor 2 und 3), zum
anderen Integration als Aufgabe der Migranten (Faktor 1, 4 und 5).
Diese Faktoren spiegeln in bestimmter
Weise die Formen des Integrationsverständnisses der Praktiker wider, die in den Inte
grationsprojekten arbeiten. Charakteristisch
ist dabei, dass gleichberechtigte Teilhabe
und soziale Interaktion im Vordergrund
stehen (stärkste Zustimmung zu den ent
sprechenden Items), dass andererseits Inte
gration auch stark als politische Aufgabe
gesehen wird. Dem gegenüber stehen die
Faktoren 3 und 5, nämlich „Integration als

60%
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40%

In den qualitativen Fallanalysen fanden sich
verschiedene Vorstellungen von Integration
und es wurde deutlich, dass sie jeweils mit
den Praxisformen der Integrationsprojekte
variieren. Offenbar besteht eine wechselseitige Beziehung zwischen dem Integrationskonzept und der Praxis der Projekte. Wichtig
ist für die Analyse der Zusammenhang
zwischen dem Integrationsverständnis der
Praktiker und der wirklichen Praxis, ein-
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schließlich ihrer Rahmenbedingungen. Für
die Analyse dieser Beziehung bietet sich als
erster Schritt eine quantitative Analyse an,
die dann durch qualitative Ergebnisse differenziert und vertieft wird. 2013 und 2014
wurde ein (in den hier relevanten Bereichen)
identischer Fragebogen von fast allen Pro
jektverantwortlichen ausgefüllt. Im Mit
telpunkt dieses Fragebogens standen die
Fragen (Items) zum Integrationsverständnis.

30%
20%
Einteilung
durch die Tübinger
Forschungsgruppe

10%
0%

strukturelle
Dimension

kulturelle
Dimension

soziale
Dimension

politische
Dimension

Einteilung durch
die Projekte (2014)

Abb. 21 Aufteilung in Integrationsdimensionen

. 1 1 7

verlangte Anpassung“, wobei mitgedacht
ist, dass die Anpassung kontrolliert und von
außen gefordert wird, sowie der Faktor
„Integration als Aufgabe der Migranten“. In
Letzteren fallen zwei sehr heterogene Items
und das spiegelt sich auch in der großen
Streuung der Antworten bei diesem Faktor
wider. Groß ist die Streuung auch beim Faktor 3, nämlich „Anpassung und Kontrolle“ als
Ziel der Mehrheitsgesellschaft. Die deutlichste Zustimmung erhält der Faktor „Soziale Interaktion“, womit gemeint ist, dass
Integration vor allem als Dialog zwischen
Menschen und als Zusammenarbeit verstanden wird. In diesem Fall sind also Prozesse innerhalb der Migrationsgesellschaft
gemeint.
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Die Items des Fragebogens entstanden, da
in der Kommunikation mit den Praktikern
schon bestimmte Erwartungen an das Integrationsverständnis deutlich wurden und
diese öffentlichen Diskurse über Integration
kannten. Dies wurde im Fragebogen repräsentiert. Für die Umfrage 2014 wurde ein
weiteres Item – „Integration heißt kulturelle
Vielfalt unterstützen“ (V55) – als Ergänzung
eingeführt. Das Ergebnis ist eindeutig, über
90 % stimmten dieser Aussage zu, 58 %
davon stimmten sogar sehr zu. Dieses
Integrationsverständnis spielt also für die
Befragten eine große Rolle.
Die Projektmitarbeiter wurden auch direkt
befragt, in welcher Dimension sie ihre

Projektarbeit verorten würden (V27). 2014
nannten 52 % die soziale Dimension, 14 % die
strukturelle Dimension, 8 % die politische
Dimension und 26 % die kulturelle Dimension. Ganz deutlich steht also die soziale
Dimension im Vordergrund, gefolgt von der
kulturellen Dimension. Gleichwohl wurde
von der Forschungsgruppe eine andere
Einteilung vorgenommen: Von den 60 Projekten wurden 24 der kulturellen Dimension
zugeordnet und deutlich weniger, 13 Projekte, der sozialen Dimension. Das bedeutet,
dass offenbar in vielen kulturellen Pro
jekten, die Theater, Ausstellung, Musik und
Bildung fokussieren, vor allem soziale Ziele
angestrebt werden. Das kommt auch darin
zum Ausdruck, dass das obige Item „Integration heißt kulturelle Vielfalt unterstützen“
(V55) in einem signifikanten Zusammenhang zum Faktor „Integration als soziale
Interaktion“ steht und dass es auch mit den
Faktoren „Integration als gleichberechtigte
Teilhabe“ und „als politische Aufgabe“ einen
leichten positiven Zusammenhang zeigt.
Zum Faktor „Integration als Anpassung und
Kontrolle“ steht es dagegen in einem negativen Zusammenhang.
Bei der Auswertung sollte auch noch berücksichtigt werden, dass eine generell ablehnende Haltung gegenüber dem Begriff der
Integration nicht in die Faktorenanalyse
einbezogen wurde. Daher wurde das Item
„Man sollte den Integrationsbegriff möglichst nicht mehr verwenden“ gesondert in
die Auswertung einbezogen (V66). Allerdings fanden sich dabei kaum relevante
Beziehungen zu anderen Items. Zu den
Faktoren des Integrationsverständnisses
bestand ein negativer (signifikanter) Zusammenhang und zwar zu dem Faktor, dass sich

Migranten an der Mehrheitsgesellschaft orientieren sollen und auch ein negativer zum
Faktor „Integration als Anpassung und Kontrolle“. Das ist ein Hinweis darauf, dass sich
die Ablehnung des Integrationsbegriffs v. a.
gegen das Anpassungsverständnis von Integration richtet.
Die Faktorenanalyse wurde für die Frage
bögen von 2013 und 2014 gemeinsam durch
geführt, nachdem zuerst die Faktorenanalysen für 2013 und 2014 zu sehr ähnlichen
Ergebnissen geführt hatten. Die gefundene
Faktorenstruktur zur Integration zeigt,
dass die befragten Projektmitarbeiter dem
wissenschaftlichen Integrationsdiskurs in
bestimmter Weise folgen. In der Literatur
wird das „Integrationsdispositiv“ als ein
„Komplex staatlicher Kontroll- und Diszi
plinierungspraktiken“ kritisiert (Kalojanov
2014: 129). Dies entspricht dem gefundenen
Kontroll- und Disziplinierungsfaktor, der
aber von den Befragten im Vielfaltprogramm weitgehend abgelehnt wird. Die
Beschränkung in manchen Bereichen der
Migrationsforschung auf die fundamentale
Kritik an Integration als Kontrolle ist nicht
unproblematisch. Bedeutet sie doch zugleich
eine „diskursive Entwaffnung“ von sich
integrieren wollenden Migranten (ebd. 131).
Indem Integration dabei nur noch als Kontrolle und Disziplinierung verstanden wird,
kann bei den betroffenen Migranten ihr
eigenes Verständnis von Integration als
Gleichbehandlung, Gerechtigkeit und Verbesserung ihrer Lebenssituation kompromittiert werden. In diesem Integrationsdispositiv wird Integration „umfassend und
restlos dem Staat überantwortet“ (ebd. 133).
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Als positives Verständnis von Integration
wird von den Befragten die soziale Integration hervorgehoben. Auch das findet sich im
wissenschaftlichen Diskurs: „Mit ‚sozialer
Integration‘ wird nachdrücklich die Integrationsdimension der sozialen Beziehungen,
der sozialen Interaktion zwischen Personen
und Gruppen, der kulturellen Praktiken und
der Lernprozesse bezeichnet. Die alltäglichen
Interaktionen, die Vernetzungen, die Beziehungsarbeit zwischen Individuen und Gruppen stehen der staatlichen Kontrollmacht
nicht zur Disposition“ (ebd. 134). Deutlich
wird an diesem ausgeweiteten Begriff der
sozialen Integration die Ausweitung des
Integrationsbegriffes auch auf kulturelle
Praktiken und Lernprozesse. Das entspricht
dem obigen Ergebnis, dass sich Projekte der
kulturellen Dimension z. T. sozial verorten.
Insgesamt stehen sich also in dieser Argumentation zwei Dimensionen gegenüber,
nämlich zum einen Integration als Kontrolle
und Disziplinierung, zum anderen als soziale Interaktion. Die Ergebnisse der Fakto
renanalyse entsprechen dieser Aufteilung,
wobei die zwei Faktoren, die eher auf soziale
Kontrolle und staatliche Ansprüche Bezug
nehmen, von den Befragten eher abgelehnt
werden und die zwei Faktoren zur sozialen
Interaktion und Teilhabe von den Befragten
in den Vordergrund gerückt werden.
In dem Verständnis von Integration als
sozialer Interaktion ist in der Literatur auch
die Position von Integration als politische
Aufgabe mit enthalten. Diese politische
Aufgabe enthält ein Widerstandsmoment
gegen das staatliche Integrationsdispositiv.
Thematisierbar wird dadurch eine Oppo
sition zu staatlichen Kontrollbestrebungen:
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„Nicht zuletzt umfassen die Prozesse und
Realitäten ‚sozialer Integration‘ auch Dis
kurse und politische Praktiken der ‚Solida
risierung von unten‘, die sich in ausgespro
chener Opposition zu staatlichen Kontrollbestrebungen herausbilden“ (ebd. 134).
In der Migrationsforschung wird auch kritisch mit multikulturellen Programmen
umgegangen, die „die Kultur“ betonen und
diese mit Vielfalt (Diversity) gleichsetzen.
Betrachtet wird, dass „multikulturalistische
Politiken die kulturellen Ressourcen (Identitäten, Traditionen, Sprachen, Kunst, Literatur usw.) minoritärer Gruppen schützen und
pflegen wollen, um auf diese Weise einen
Platz für deren Andersheiten in der Gesamtgesellschaft zu schaffen“. Kritisiert wird
daran, dass sie gleichzeitig in die staatlichen
Agenden des liberaldemokratischen Mainstreams eingegliedert werden und dadurch
die „Devianz der kulturellen Besonderhei
ten kleinerer sozialer Gruppen keineswegs
abgebaut [wird], sondern im Gegenteil bestätigt, verstärkt, zur Schau gestellt und
gleichzeitig eingefangen und eingedämmt
[wird]“ (ebd. 137).
Der Vergleich zwischen den Ergebnissen zum
Integrationsverständnis der Faktorenanalyse
und der wissenschaftlichen Literatur zeigt
also insgesamt, dass der Fragebogen mit
17 Integrationsitems dem Integrationsdiskurs
gerecht wird und dass die Befragten diesen
Verständnissen von Integration folgen.
Es zeigt sich zudem, dass auch innerhalb
eines Projekts sehr unterschiedliche Integrationsverständnisse vertreten sein können.

Dies wurde z. B. in der Focus-Group-Diskussion im Projekt „Story-Teller“ (P43) in Böblingen deutlich:

Teilnehmer A:
» Dass man an sich glauben
soll und auch wirklich
das machen soll,
was man möchte. «
▶▶ Integration heißt Überwindung von

Internalisierungen gesellschaftlicher Abwertungen und Platzzuweisungen.

Teilnehmer B:
» vorbildhafte Vermittlung
von Werten ist sehr
wichtig. «

zusammena rbeite
und diese Menschen
stufen mich irgendwohin
ab oder wie auch
immer, dann habe
ich es auch schwierig
mich zu integrieren. «
▶▶
Integration ist ein wechselseitiger

Prozess, wird aber von der Mehrheitsbevölkerung nicht wechselseitig verstanden.

 eilnehmer D:
T
» Das ist eigentlich auch
mein Hauptmotiv, dass
man einfach auch Perspektiven aufzeigt und da sehe
ich auch den Nutzen drin. «
▶▶
Integration heißt

▶▶ Integration heißt Vermittlung von

Werten, die zu gesellschaftlicher
Anerkennung führen (Disziplin,
Pünktlichkeit, Teamwork).

Teilnehmer C:
» Ich finde generell diesen
Begriff Migration/Integration beschissen. [..]
Wenn man sich integrieren
möchte, dann sollten die
Deutschen sich integrieren.
Denn, integrieren kann
man sich nur, wenn man
auch die Türen offen lässt.
Wenn ich zu dir nach
Hause nicht rein darf, dann
weiß ich auch nicht, was
bei dir los ist. Und wenn
ich in einem Land bin und
mit Menschen

Perspektivenangleichung.

5.2 BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEM
INTEGRATIONSVERSTÄNDNIS UND
DER INTEGRATIONSPRAXIS
Eine zentrale Fragestellung der Evaluationsforschung ist, welche Faktoren das Integrationsverständnis beeinflussen und wie
das Integrationsverständnis wiederum die
Integrationspraxis beeinflusst. Im Projektverlauf wurde immer wieder festgestellt,
dass die Projekte des Programms Vielfalt
gefällt! nicht isoliert zu allen anderen Integrationsbemühungen in Baden-Württemberg
stehen, sondern dass es viele Integrationsprojekte im Land gibt, die ähnlich vorgehen
wie die Projekte von Vielfalt gefällt!.
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Die folgende wissenschaftliche Analyse be
müht sich deshalb um verallgemeinerbare
Ergebnisse über die Projekte des Programms
Vielfalt gefällt! 60 Orte der Integration hinaus.
Statistisch signifikante Ergebnisse zur Be
ziehung zwischen Integrationsverständnis
und Einflussfaktoren verweisen darauf, dass
ein bei den Projekten gefundener Zusammenhang verallgemeinert werden kann.
Welche Beziehung besteht zwischen dem
Integrationsverständnis und der Integrationspraxis?
Es fand sich eine Beziehung zwischen dem
Integrationsverständnis und den Projektkontexten. Integration als gleichberechtigte
Teilhabe steht in einem signifikanten Zusammenhang mit der Unterstützung durch
Kooperationspartner (V71), d. h. dieses Inte
grationsverständnis fördert die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und wird
im Gegenzug auch von diesen beeinflusst.
Auch scheint ein Verständnis von Integration als gleichberechtigte Teilhabe die Beteiligung der Zielgruppe (V69) zu unterstützen.
Es lässt sich zudem eine leichte Tendenz erkennen, dass die Unterstützung durch das
Coaching (V72) und die Unterstützung durch
die Evaluation (V73) ein Verständnis von
Integration als gleichberechtigte Teilhabe
unterstützt (nicht signifikant). Das Coaching
und die Evaluation werden von den befragten Projektmitarbeitern in einem engen
Zusammenhang gesehen. Wer das eine als
Unterstützung wertet, sieht auch das andere
als Unterstützung. Demnach hat sich die
Zusammenarbeit zwischen Coaching und
Evaluation bewährt.
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Interessant sind auch negative Zusammenhänge: So steht ein Verständnis von Integration als Anpassung und Kontrolle in einer
negativen Beziehung (signifikant) zur Akzeptanz bei der lokalen Stadtgesellschaft (V68)
und zur Unterstützung durch Kooperationspartner (V71). D. h., je mehr Integration als
Anpassung und Kontrolle empfunden wird,
desto geringer ist die Akzeptanz der lokalen
Stadtgesellschaft und die Unterstützung
durch Kooperationspartner.
Das Integrationsverständnis beeinflusst offenbar auch die Beziehung zu den Koope
rationspartnern der Projekte. Das können
Vereine und Verbände (migrantische und
nicht-migrantische), kommunale Stellen,
Kirchen und Ähnliches sein. Je mehr Inte
gration als gleichberechtigte Teilhabe empfunden wird, desto häufiger sind auch Treffen mit den Kooperationspartnern vor Ort
(signifikant). Je höher auch die Integration
als gleichberechtigte Teilhabe, desto wichtiger wird der Einbezug von migrantischen
Vereinen (V19) von den Projekten empfunden, und entsprechend steht die Unterstützung von politischen Instanzen vor Ort (V44)
auch in Zusammenhang mit dem Verständnis der Integration als gleichberechtigte
Teilhabe. Zusätzlich fand sich eine (signifikante) Beziehung zwischen der politischen
Unterstützung und dem Verständnis von
Integration als politische Aufgabe und je
größer diese politische Unterstützung auf
kommunaler Ebene, umso weniger wird
Integration als Anpassung und Kontrolle
verstanden (signifikant). Dies scheint insofern bedeutsam, weil der Diskurs auf der
allgemeinen politischen Ebene und in den
Medien eher auf Anpassung und Kontrolle
ausgerichtet ist.

Interessant ist auch, dass die Einschätzung
der Diskriminierung gegenüber Migranten
in der Region (V45) bei den Projektmitarbeitern offenbar eine Gegenbewegung auslöst,
die darin besteht, dass Integration in diesem
Fall stärker als gleichberechtigte Teilhabe
und als politische Aufgabe empfunden wird
(signifikant).
Es wundert nun nicht mehr, dass ein Inte
grationsverständnis, das auf gleichberechtigte Teilhabe setzt, auch die Akzeptanz
erhöht (signifikant), die man von Migranten
erfährt (V67).
Was bedeutet das Integrationsverständnis
für die Zusammenarbeit der Projekte mit
Kooperationspartnern?
Wenn das Projekt eher ein Verständnis von
Integration als Anpassung und Kontrolle
hat, so scheint das in Zusammenhang mit
der Zusammenarbeit mit nicht-migrantischen Vereinen (V5) zu stehen. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass solche Vereine
dazu neigen, eher eine Anpassung der Migranten zu verlangen als eine Veränderung
der Vereine selbst. Signifikant ist beim Integrationsverständnis als gleichberechtigte
Teilhabe der Unterschied zwischen den Projekten, die als Kooperationspartner migrantische Vereine haben und denen, die keine
solche Kooperationspartner haben. Anzunehmen ist, dass die migrantischen Vereine
selbst Wert darauf legen, dass eine gleich
berechtigte Teilhabe durch die Projekte unterstützt wird und dass das auch von den
Projekten übernommen wird. Projekte, die
eine Kooperation mit kommunalen Stellen
haben (V7), also durch diese unterstützt werden, zeigen eher ein Integrationsverständnis
als gleichberechtigte Teilhabe und soziale

Interaktion als diejenigen, die keine Kooperation mit kommunalen Stellen haben. Projekte, die Kirchen als Kooperationspartner
(V8) haben, setzen eher auf soziale Inter
aktion zwischen Migranten und Nicht-Mi
granten, zumindest betonen solche Projekte
ein Verständnis von Integration als soziale
Interaktion (signifikant). Auch Projekte, die
Firmen als Kooperationspartner haben (V9),
scheinen Integration eher als soziale Interaktion zu verstehen, zumindest zeigen die
Projekte, die solche haben, ein stärker ausgeprägtes Verständnis von Integration als soziale Interaktion (signifikant).
Besteht eine Beziehung zwischen dem Integrationsverständnis der Mitarbeiter und dem
vom Projekt adressierten Problemkontext
vor Ort?
Generell lässt sich sagen, dass Projekte, die
Problemkontexte vor Ort adressieren, Inte
gration stärker als politische Aufgabe sehen.
Dies ist jedoch nicht signifikant. Das Inte
grationsverständnis steht jedoch offenbar in
Beziehung zu der Art von Problemen, die in
einem Projekt im Mittelpunkt stehen:
▶▶ So steht Integration als gleichberech-

tigte Teilhabe deutlich (signifikant)
in Beziehung zu Problemen im
Schulübergang (V29).
▶▶ Integration wird weniger als
politische Aufgabe und mehr als
Aufgabe der Migranten verstanden,
wenn Sprachdefizite im Mittelpunkt
des Projekts stehen (V30).
▶▶ Integration wird tendenziell
mehr als gleichberechtigte
Teilhabe verstanden und als
soziale Interaktion, wenn räumliche
Segregation (V32) bei einem Projekt

. 1 2 3

./ Das Integrationsverständnis der Projekte im Verhältnis zu ihrer Praxis

als Problematik im Mittelpunkt
steht. Das bedeutet, dass solche
Projekte auf die Öffnung verschie
dener Sozialräume setzen.
▶▶ Integration wird vor allem dann als
gleichberechtigte Teilhabe verstanden, wenn das Problem der Marginalisierung von Frauen und Mädchen
(V33) oder Gewalt und niederschwellige Konflikte (V34) im Mittelpunkt
des Projekts stehen.
▶▶ Integration wird auch dann als
gleichberechtigte Teilhabe verstanden, wenn rechtliche Beschränkungen und institutionelle Hürden (V40)
im Mittelpunkt des Projekts stehen.
In der Focus Group können die Jugendlichen
des Projekts „Musik-Treff Jungbusch“ (P56) in
Mannheim mit dem Begriff der Integration
zunächst nichts anfangen:

» Also hier sind nicht nur
bulgarische Kinder, es
kommen auch Türken
oder ich hatte auch einen
chinesischen Schüler.
Einfach alle kommen
hierher und können dann
durch die Musikschule
miteinander kommuni
zieren «, erklärt ein junger
Mann. Der Begriff sei,
so ein Projektleiter,
» hier im Stadtteil nicht
so gravierend, weil sie
keine größeren Spannungen erleben «.
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Auf die Frage, ob sie Diskriminierungser
fahrungen gemacht haben, antwortet ein
Schüler:

» Also hier in der Schule
nicht. « Aber sie erzählen
von » draußen «, wo sie
» Türke oder Bulgare oder
Roma « genannt werden.
» Ja, manchmal passiert
sowas, aber nicht im
Jungbusch. «
Es wird deutlich, wie sie selbst den Sozialraum und die soziale Interaktion in ihrem
Projekt sowie die Anerkennung, die ihnen
dort widerfährt, als Integrationspraxis umdeuten.
Insgesamt kann man nach diesen Ergebnissen feststellen, dass vor allem das Integrationsverständnis als Teilhabe und als soziale
Interaktion im Zusammenhang mit Problemkontexten und Einzelproblemen stehen.
Die soziale Dimension steht also nicht nur
im Mittelpunkt des Integrationsverständnisses der überwiegenden Anzahl von
Projekten, sondern dieses Integrationsverständnis ist auch eine Antwort auf die
Probleme vor Ort und es erscheint den Projekten offenbar auch funktional für die
Lösung der Probleme.
Untersucht wurde auch, ob sich das Integrationsverständnis von 2013 bis 2014 verändert
hat. Es konnte festgestellt werden, dass kaum
nennenswerte Unterschiede vorhanden sind.
Nur das Verständnis von Integration hat tendenziell etwas zugenommen (nicht signifikant). Das Integrationsverständnis der Projekte scheint also über die Zeit relativ stabil.

. 1 2 5

./ Thematische Schwerpunkte und Problematiken

6. THEMATISCHE SCHWERPUNKTE
UND PROBLEMATIKEN
Auf der Basis der Fallanalysen sowie der
Erfahrungen aus den Gesprächen, die im
Rahmen der Gesamtevaluation geführt
wurden, werden im Folgenden verschiedene
Thematiken diskutiert. Die Verallgemeinerung über die Fälle hinaus wird hier – ähnlich wie im vorherigen Kapitel – nochmals
thematisch weitergeführt. Hier finden Themen und Auseinandersetzungen Raum, die
immer wieder innerhalb verschiedener Projekte aufkamen. Konkret handelt es sich um
Zusatzüberlegungen zu:
▶▶ der Beteiligung der Zielgruppe,
▶▶ der Rolle von Mentoren,
▶▶ den Mosaik-Projekten, die
▶▶ viele Projektbausteine vereinen,
▶▶ unterschiedlichen Trägerstrukturen,
▶▶ Ehrenamtlichkeit in Projekten,
▶▶ Sozialräumlichen Besonderheiten,
▶▶ Machtstrukturen, darunter auch

Rassismus, Gender, Hierarchien
und Nationalismus.

6.1 BETEILIGUNG
DER ZIELGRUPPE
In den zahlreichen Interviews mit Projektmitarbeitern konnte festgestellt werden,
dass die Zielgruppenerreichung als problematisch empfunden wurde. Die Ausgangslage und die Schwierigkeiten darin sind
jeweils spezifisch, sodass im Folgenden
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beispielhaft wichtige Problematiken und
Strategien des Umgangs thematisiert werden.
Des Weiteren werden Ergebnisse der Forschung mit dem Fokus auf die Zielgruppe
vorgestellt, aus denen mögliche Handlungsoptionen und relevante Informationen zur
Verbesserung des Zielgruppenzugangs abgeleitet werden können.
DIE VIELFALT DER ZIELGRUPPEN
Die Projekte des Programms Vielfalt gefällt!
haben ganz überwiegend Menschen mit
Migrationsgeschichte als Zielgruppe. Es
handelt sich dabei aber nicht nur um Menschen, die aus vielen verschiedenen Ländern
kommen, sondern auch um Menschen ver
schiedener Glaubensgemeinschaften, Menschen mit Behinderungen, sexuelle Minderheiten, Kinder, Senioren oder Geflüchtete.
Diese Zielgruppen werden nicht nur von
den Projekten definiert, sondern sie definieren sich auch jeweils selbst und werden in
dieser Selbstdefinition initiativ. Die Vielfalt
der Zielgruppen erfordert eine Perspektive
der Intersektionalität, welche darauf verweist, dass es nicht eindeutig möglich ist,
Diskriminierung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zu
benennen, sondern dass gesellschaftliche
Sanktions- und Ausschlussmechanismen
an Schnittstellen dieser häufig fälschli
cherweise als homogen wahrgenommenen
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Gruppen passieren (vgl. Riegel 2011). Eine
Zielgruppe ist also in sich nicht homogen,
auch wenn die Mitglieder einer Gruppe sich
unter einer Selbstbezeichnung sammeln.
Die jeweiligen Menschen sind unterschiedlich von mehreren Diskriminierungsformen
betroffen und kämpfen in ihrem Alltag
beispielsweise mit Rassismus, Armut oder
sexistischen Zuschreibungen. Ihre Lebenslagen, Wünsche, Sorgen und Bedarfe variieren
stark. Zur Vielfalt innerhalb der Zielgruppen
kommt hinzu, dass die meisten Projekte
mehrere Ebenen von Zielgruppen in unterschiedlicher Weise adressieren. Neben der
primären Zielgruppe sind oft Mentoren
in die Projektarbeit mit einbezogen, sei es
durch eine thematische Zusammenarbeit,
mit einer Mittler-Funktion zwischen Zielgruppe und Projektmitarbeiter oder explizit
als zusätzliche Zielgruppe, die innerhalb des
Projekts geschult wird. Eine weitere Ebene
ist die gesamtgesellschaftliche Öffentlichkeit, die in der Kulturarbeit oft als Publikum
adressiert wird oder in vielen Projekten
der sozialen Dimension als Partner im Dialog bezeichnet wird. Einige Projekte des Programms benennen explizit die „Mehrheitsgesellschaft“, also z. B. die nicht-migrantischen Bewohner einer Gemeinde, als ihre
Zielgruppe. Auch an sie können sich die Integrationsbemühungen richten. Es gibt auch
Projekte, die sowohl die Gemeinde, als auch
eine oder mehrere Gruppen mit Migrationsgeschichte als Zielgruppe haben. Diese Vielfalt der Zielgruppen macht die Arbeit in den
Projekten nicht einfacher und es ist sicher
nicht leicht, der jeweiligen Zielgruppe bzw.
den jeweiligen Zielgruppen gerecht zu werden. Gleichzeitig hängt der Erfolg eines Projekts vom Zugang und den sich entwickelten
Beziehungen zur Zielgruppe ab, was eine
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gewisse Sensibilität für die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedarfe der jeweiligen Gruppe erfordert.
BEISPIEL: HOCHKULTURELLE BILDUNG VERSUS
BILDUNGSFERNE
Auch in der Mehrzahl der Projekte aus der
Kulturarbeit besteht die Zielgruppe aus
Menschen mit Migrationsgeschichte. Die
Zielgruppe wird oft als „bildungsfern“
beschrieben. Das heißt in diesem Zusammenhang meist, dass hochkulturelle Bildung als fehlendes Element wahrgenommen und somit ein Defizit konstatiert wird.
Diese defizitäre Perspektive resultiert oft aus
Unwissenheit gegenüber den Lebenswirklichkeiten der Zielgruppe und verkennt
dabei die Potenziale, Talente und das Wissen
über andere künstlerische Formen. Josties
bemerkt hierzu:

» Ein weiterer problematischer Aspekt ist, dass
Jugendliche aus Familien
mit Migrationsgeschichte
mit Diskriminierung und
Rassismus konfrontiert
sind. Auch im Kontext
kultureller Bildung werden
sie oftmals pauschalisierend und diskriminierend
als ‚bildungsferne‘ beziehungsweise schwer zu
erreichende Zielgruppe
definiert. Vor dem Hintergrund solcher Diskurse
werden bei Kindern aus
Familien mit Migrationshintergrund nicht deren
Ressourcen und Potenziale
als (trans-)kulturelle

Grenzgängerinnen und
-gänger betont, sondern
ihre Defizite bezogen auf
ein mehrheitsdeutsches
Kulturverständnis «
(Josties 2013: 359).

Wie so oft in der Integrationsdebatte zeigt
sich auch hier eine Orientierung an einem
imaginierten Kollektivgut der deutschen
Gesamtgesellschaft, hier angelehnt an das
normative bürgerliche Kunstverständnis,
welches den Menschen mit Migrationsgeschichte nahe gebracht werden soll, um Integration gelingen zu lassen. Über Bildungs
angebote schreibt Keuchel:

» Bei der Betrachtung der
Bildungsformate für Mi
granten, fällt auf, dass
sich diese hauptsächlich
an Kinder und Jugendliche
und vielfach auch an
bildungsferne Bevölkerungsgruppen richten.
Sehr viele Bildungsangebote, die nach Angaben der
Kultureinrichtungen auch
die Gruppe der Migranten
erreichen, sind explizit
Angebote für Schulklassen
in sozialen Brennpunkten.
Damit wird deutlich, dass
die wenigen Kultureinrichtungen, die schon gezielt
mit Angebotskonzepten
die Zielgruppe Migranten
erreichen wollen, noch
ein sehr einseitiges Bild
von dieser Zielgruppe
vor Augen haben, das

allerdings allgemein in
unserer Gesellschaft sehr
verbreitet ist: eine bildungsferne Gruppe mit
mangelnden Deutschkenntnissen. Dabei ist die
Bevölkerungsgruppe mit
Migrationshintergrund
wesentlich vielfältiger in
ihren soziodemografischen
Ausprägungen und in
ihrem Bildungskontext «
(Keuchel 2010: 1).

Dieses einseitige Bild von der zu erreichenden Zielgruppe der Migranten und die defizitäre Perspektive haben in der Praxis von
Kultureinrichtungen und Integrationsprojekten weitreichende Schwierigkeiten zur
Folge.
DIE NÄHE ZUR ZIELGRUPPE
Eine ganze Reihe von Projektangeboten ist
den Bedürfnissen der Zielgruppe selbst
entsprungen, von Migrantenselbstorganisa
tionen getragen worden oder von migran
tischen Akteuren innerhalb ihrer Stadt
teilarbeit entwickelt worden. Für diese
Projekte war es kein Problem, Menschen
anzusprechen und für das Projekt zu gewinnen, da von vornherein eine große Nähe zu
der gewünschten Zielgruppe bestand und
der Zugang niedrigschwellig war.
Es kommt somit darauf an, dass diejenigen,
die einen Antrag stellen und ein Projekt
durchführen, einen Bezug zu dem Kontext
und den Bedürfnissen möglicher Teilnehmer
haben.
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DIE HERSTELLUNG DES KONTAKTS
In den Fällen, in denen dieser Bezug fehlte,
oder zu Beginn nicht möglich war, ist offenbar die persönliche Ansprache und Kontaktaufnahme sehr wichtig. So sagte eine Projektmitarbeiterin:

» Ich habe auch selbst
Plakate, z. B. in der
Moschee bei uns aufgehängt, in den Schulen,
in den Läden, z. B. speziell
in einem russischen Laden,
wo viele Migranten sind,
im Wohngebiet. Und dann
ruft man an und fragt
persönlich: Hast du das
schon gesehen, was bei
uns stattfindet? Nö, hör
ich zum ersten Mal...«
Es gibt auch Projekte, die sich zu stark auf
eine bestimmte migrantische Organisation
verlassen haben, um Teilnehmer für ihr
Projekt zu finden. Eine Projektmitarbeiterin
fasst ihre schlechten Erfahrungen in dieser
Hinsicht so zusammen:

» Selbst wenn wir auf dem
Papier bspw. evangelisch
sind, würde man uns auch
nicht in der Kirche gewinnen. Allein da sind schon
Denkfehler in der Organisation. Sich klarzumachen:
die Leute sind vielleicht
eher im Fußballverein,
oder wo auch immer, als
in der Moschee. Weil, das
ist dann gleich: ‚Ah, Migranten, ah, aha, Islam‘.
1 3 0 .

Als wäre es eine Masse
von Leuten, die man dann
in der Moschee abholt. «
Migrantische Organisationen können zwar
des Öfteren einen Zugang herstellen, in
einigen Fällen erreichen sie aber ihre Ziel
gruppe selbst nur begrenzt. Die Tübinger
Forschungsgruppe hat schon vor vielen
Jahren festgestellt, dass Jugendliche mit
Migrationsgeschichte nicht unbedingt
durch die offiziellen migrantischen Vereine
und Gemeinden erreicht werden (vgl. Govaris 1995).
Aus all dem sollte nicht geschlossen werden,
dass nur die Projekte erfolgreich waren, die
aus den Zielgruppen heraus und im Austausch mit ihnen entstanden sind. Es gab
auch einige Fälle, in denen ganz unerwartet
eine hohe Resonanz auf ein Projektangebot
festgestellt wurde, die die Beteiligten verwundert hat. Es wurden also beim Zugang
zur Zielgruppe auch positive Überraschungen erlebt.
DIE BEDEUTUNG VON KONTEXTBEDINGUNGEN
In der quantitativen Untersuchung mit
einem Fragebogen konnten weitere Bedingungen für die Beteiligung der Zielgruppe
herausgearbeitet werden. Es handelt sich
dabei um Besonderheiten im Umfeld des
Projekts, d. h. um Kontextbedingungen. In
der quantitativen Befragung fand sich eine
Reihe von interessanten Zusammenhängen:
Wenn ein Projekt nur wenig von Migranten akzeptiert wird, so ist es naheliegend,
dass sich daraus ein Zielgruppenproblem
ergibt. Tatsächlich gibt es einen deutlichen
(signifikanten) Zusammenhang zwischen
Akzeptanz des Projekts bei Migranten und

der Beteiligung der Zielgruppe. Nicht ganz
so naheliegend ist ein Zusammenhang zwischen der Stärke der Diskriminierung gegenüber Migranten in der Region und der
Beteiligung der Zielgruppe. Auch dieser
Zusammenhang ist deutlich (signifikant).
Eigentlich würde man in diesem Fall einen
negativen Zusammenhang erwarten, das
heißt bei hoher Diskriminierung wird die
Zielgruppe schwer erreicht. Das ist aber
nicht der Fall. Offenbar wird zum Teil von
Seiten der Migranten angenommen, dass
die Beteiligung an dem Integrationsprojekt
eine Gegenstrategie zu Diskriminierung
sein kann.
Je stärker das Projekt von der lokalen Stadtgesellschaft akzeptiert wird, umso größer ist
auch die Beteiligung der Zielgruppe. Auch
dieser deutliche (signifikante) Zusammenhang erklärt sich nicht von selbst und macht
nur Sinn, wenn man davon ausgeht, dass
die Akzeptanz bei der lokalen Stadtgesellschaft ein Ausdruck einer aufgeschlossenen politischen Kultur ist, die es Migranten
erleichtert, sich am Projekt zu beteiligen. In
eine ähnliche Richtung kann die Unterstützung des Projekts durch mögliche Kooperationspartner interpretiert werden. Auch sie
ist wohl Teil der Aufgeschlossenheit gegenüber Migration in der Kommune und erleichtert dadurch die Beteiligung der Zielgruppe
am Projekt. Auch dieser Zusammenhang ist
stark ausgeprägt (signifikant).
Gerade dann, wenn die Beteiligung der
Zielgruppe am Projekt nicht gesichert ist,
kommt es auf die Unterstützung durch
Berater an. Hier war offenbar die fachliche
Begleitung im Rahmen des Programms
erfolgreich, da es einen positiven Zusam-

menhang zwischen der Unterstützung
durch das Projektcoaching und der Betei
ligung der Zielgruppe am Projekt gibt.
Wenn das Projekt auf gleichberechtigte
Teilhabe setzt, das heißt ein Integrations
verständnis in diese Richtung entwickelt
hat, dann scheint das auch günstig für
die Beteiligung der Zielgruppe am Projekt.
Bei gleichberechtigter Teilhabe ist eingeschlossen, dass die Integrationsmaßnahmen der Erweiterung persönlicher Handlungsfähigkeit dienen (V65) und Integration
auch ein Angebot zur Veränderung der deutschen Mehrheitsgesellschaft darstellt (V62).
Das Projekt wird also hier als Chance für
die Migranten und für die Mehrheitsgesellschaft verstanden; es geht vor allem um
Gleichberechtigung. Sie scheint ein wichtiger Faktor für die Beteiligung der Zielgruppe
am Projekt.

6.2 DIE ROLLE VON MENTOREN
Das Mentoring spielt in den Konzepten
der Projekte von Vielfalt gefällt! eine große
Rolle. In den folgenden zehn Projekten
des Programms haben Mentoren zentrale
Aufgaben in einem Projekt übernommen
und wurden dafür speziell ausgebildet.
P10 Stuttgart Interkulturelle Schulungs
offensive: Mentoren wurden dazu befähigt,
interkulturelle Schulungen zum Thema
„Diversity“ mit Jugendlichen durchzuführen.
P15 Aalen Transkulturelle Gesundheits
mediatoren: Mit der Ausbildung und dem
Einsatz von Gesundheitsmediatoren wurde
ein Unterstützungsangebot aufgebaut.
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P21 Horb Wegbegleiter – was kommt nach
der Schule?: Mentoren wurden ausgebildet,
Jugendliche und ihre Eltern beim Übergang
von der Schule in den Beruf zu unterstützen.
P22 Stuttgart MIKI (Migrantenkinder und
-eltern): Jugendliche und junge Erwachsene
mit Migrationshintergrund wurden als ehrenamtliche Mentoren geschult, um vor allem
die Bildungsteilhabe von Kindern zu fördern.
P27 Emmendingen Gemeinsam verschieden
sein – Zirkus als interkulturelles Lernfeld:
Kinder wurden als „Minitrainer“ einbezogen, sodass sie andere Kinder beim Üben
anleiten konnten.
P28 Stuttgart Aufbau freiwilligen Engagements für gerontopsychiatrisch erkrankte
Migranten und ihre Angehörigen: Ziel ist es,
bürgerschaftlich Engagierte zu gewinnen,
zu schulen und zu begleiten, die zweisprachige Kompetenz mitbringen.
P32 Lörrach Stadtteileltern für Lörrach:
Erwerbslose Frauen wurden zu Stadtteilmüttern ausgebildet, um Familien zu informieren und zu begleiten.
P35 Friedrichshafen Stadtteileltern im Sozialraum bauen Brücken: Ausgebildete Stadtteilbegleiter gaben individuelle und familienbezogene Unterstützung.
P51 Stuttgart Dialog macht Schule: Ausbildung von Mentoren für Dialog-Workshops
an Schulen und politischen Jugendgremien.
P20 Tuttlingen Interkulturelles Zusammenleben: Ausbildung zu Kultur- und Sprachdolmetschern.
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Auch in anderen Projekten werden oft
Ehrenamtliche mit herangezogen, um das
Projekt zu unterstützen. Im Allgemeinen
bilden Mentoren eine Zwischenebene zwischen Projekt und Zielgruppe, in den genannten zehn Projekten sind sie jedoch
ebenfalls Zielgruppe.
Am Beispiel des Mentoring beim Übergang
von Schule zum Beruf wird deutlich, dass die
Verankerung des Mentors oder der Mentorin
im Ort eine große Rolle spielt: bereits existierende Kontakte, Bekanntschaften und Netzwerke sind ein Vorteil, der in der Arbeit eingesetzt werden kann. Außerdem wird oft
nicht berücksichtigt, dass die Begleiteten die
Initiative für die Begleitung haben sollten
und die Begleitung nicht von außen zugeteilt wird. Der Mentor sollte auch nicht als
„günstige Sozialarbeit“ verstanden und eingesetzt werden. Um bei schwierigen Fällen
den Mangel an sozialarbeiterischer Kom
petenz abzumildern, wäre zumindest eine
Supervision durchgängig notwendig. Aber
selbst Supervision sollte in Fällen, in denen
sozialpädagogische Fachkompetenz gefordert ist, nicht als ein Ersatz für diese gesehen
werden.
Die Mitarbeit von Mentoren mit Migrationsgeschichte eröffnet in bestimmten Kon
texten die Möglichkeit, sonst nur schwer
erreichbare Gruppen anzusprechen. Die
gemeinsame Muttersprache sowie die zum
Teil ähnlichen Probleme und der Einsatz im
privaten Umfeld der Zielgruppe stellen oft
einen niederschwelligen Zugang dar, der
dadurch wirkungsvoll wird. Wichtig ist
dabei grundsätzlich nicht der nationale Hintergrund, sondern ob die Mentorenen bei der
Zielgruppe bekannt und akzeptiert sind, es

also einen Bezug gibt, der hilfreich beim
Aufbau des für die Zusammenarbeit benötigten Vertrauens ist.
Es muss von Fall zu Fall entschieden werden,
ob ein Mentor mit oder ohne Migrationsgeschichte sinnvoll ist. Wichtig ist auf jeden
Fall, dass bei den deutschen Projektmitarbeitern nicht die Tendenz besteht, die Projektaufgaben auf migrantische Mentoren abzuschieben. Mentoren sollten als Vermittelnde
gesehen werden. Über ihre Arbeit kann das
gegenseitige Verständnis erhöht und ein
Austausch organisiert werden, der auch
strukturelle Veränderungen begünstigt und
sich nicht in Einzelfallhilfe erschöpft.

6.3 MOSAIK-PROJEKTE
Ein sogenanntes Mosaik-Projekt besteht aus
einer Reihe von Unterprojekten, die relativ
heterogen sind und nur durch ein Lenkungsteam koordiniert werden. Bei der
Antragsstellung wurde vor Ort oft so vorgegangen, dass man unterschiedliche Wünsche und Vorschläge für Bausteine sammelte und unter ein gemeinsames Label und
eine gemeinsame Leitung stellte. Im negativen Fall wurden verschiedene Aktivitäten
eingesammelt, die ursprünglich unabhängige Initiativen darstellten und die dann
unter einem gemeinsamen Titel vereinnahmt wurden. Damit besteht die Gefahr,
dass das so entstandene Mosaik-Projekt alle
regionalen Integrationsbemühungen in ein
Projekt auslagert. Die Gemeinde kann dann
darauf verweisen, dass sie etwas für Inte
gration tut, ohne selbst etwas beizutragen.
Mosaik-Projekte haben den Vorteil, dass
jeweils neue Unterprojekte kreiert werden

können, wenn einige sich nicht bewährt
haben. Es besteht allerdings die Gefahr, dass
die dauernde Ausweitung und Suche nach
neuen Projektideen den Druck auf die Verantwortlichen erhöht.
Wenn immer mehr Aktivitäten eingesammelt werden, ohne dass man sich um eine
gemeinsame Strategie bemüht, dann sind
das keine typischen Mosaik-Projekte, sondern sogenannte „Staubsaugerprojekte“. Es
handelt sich auch nicht um ein Mosaik-Projekt, wenn in einem Musik- oder Theaterprojekt immer wieder neue Veranstaltungen
durchgeführt werden.

6.4 TRÄGERSTRUKTUREN
UND MIGRANTENSELBST
ORGANISATION
Kommunale Körperschaften, Wohlfahrtsund Bildungsorganisationen sowie freie
Träger dominieren in der Projektträgerschaft. Anhand der Darstellung wird deutlich, dass fast zwei Drittel der Projekte des
Programms Vielfalt gefällt! 60 Orte der Inte
gration an große, kommunale oder wohlfahrtsverbandliche Institutionen angebunden sind, weitere 30 % sind durch kleinere
freie Trägervereine abgedeckt. Diese kooperieren gerne mit Migrantenselbstorganisa
tionen (MSO), allerdings wird deutlich, dass
nur in sieben der Projekte Migrantenselbstorganisationen selbst federführend sind.
Man könnte sich fragen, warum das so ist
und die These aufstellen, dass zwar viele
MSOs als Kooperationspartner in den Projekten beteiligt sind, sie sich aber nicht so stark
mit den Zielen einer auf Integration ausgerichteten Programmatik identifizieren. Um
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30%

kommunale Träger
(Städte, Kommunen usw.)
Wohlfahrtsverbände und
große (Bildungs-)Träger

28%

gemeinnützige Vereine
und kleine Institutionen
Migrantenselbstorganisationen

31%

Abb. 22 Trägerstrukturen (n = 60)

hier genauer hinzusehen, soll im Folgenden
kurz auf Besonderheiten der Projekte „in
Migrantenhand“ (so eine Selbstbezeichnung
eines Projekts, welches für den Bereich der
MSO bezeichnend ist) eingegangen werden.
In einem zweiten Schritt wird die Repräsentanz von Menschen mit Migrationshintergrund in allen Projekten beleuchtet.
GESCHICHTE UND AUSRICHTUNG VON MIGRANTENSELBSTORGANISATIONEN
Geschichtlich handelt es sich bei Migrantenselbstorgansiationen (MSO) zunächst um „Initiativen, Gruppen und Vereine, deren Gründung, Zielsetzung und Aktivitäten in erster
Linie auf das Engagement von Migrantinnen
und Migranten zurückgeführt werden können“ (Croll/Vollmer 2010: 3). Inzwischen haben
sich weite Teile der Strukturen differenziert,
sodass man heute nicht von „den“ Migrantenselbstorganisationen sprechen kann.
MSO sind Teil eines Praxisfelds, in dem Eingriffe gegen gesamtgesellschaftliche, politi-

1 3 4 .

sche und rechtliche Rahmenbedingungen
für Menschen mit Migrationserfahrung
nicht nur ein explizites Handlungsfeld darstellen, sondern auch notwendig sind. Viele
Selbstorganisationen fußen auf der Kritik
der häufig erlebten Gängelung und Bevormundung. Es ist eine Entscheidung dafür,
den Diskursen, die meist ohne sie, aber über
sie geführt werden, etwas entgegenzusetzen oder sich in sie hineinzubegeben – im
Sinne von „Nothing about us without us!“.
Es geht oft auch um einen Zugang zu
Sprecher-Positionen, eine Stimme in öffentlichen Debatten, die sie betreffen, und eine
Position im Diskurs, die sie vom Objekt zum
Subjekt macht. Nur durch eine aktive Mit
bestimmung und durch den Eingriff in gesellschaftliche Strukturen ist es den MSO
möglich, die Interessen ihrer Mitglieder zu
vertreten. Nach Jutta Goltz fungieren MSO
dabei „als Bildungsakteure: zwischen Empowerment und Funktionalisierung“ (Goltz
2011).

Anzahl der MSO in
Integrationsdimensionen
(n=7)

11%

Die MSO selbst können dabei Räume der
repräsentativen Selbstdefinition sein, der
flexiblen Zugehörigkeiten und Identifika
tionen, des Empowerments sowie der Anerkennung – auch für Erfahrungen der
Ausgrenzung und Diskriminierung. Dabei
stellen Partizipation und Ressourcenorientierung die wesentlichen Bestandteile für
das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitglieder dar. In den direkten Gesprächen
mit den Projekten wurde insbesondere die
„Zielgruppennähe“ der MSO hervorgehoben:
Sie werden als Organe der Interessensver
tretung im kommunalen Kontext wahrge
nommen, schaffen Vernetzungen und damit
soziales Kapital und fungieren als Ansprechpartner, auch in Konfliktsituationen mit
Verwaltung und Politik. Für die Projekte
aus dem Programm Vielfallt gefällt! lässt sich
konstatieren, dass die beteiligten MSO keine
Probleme mit der Zielgruppenerreichung
benannten. Einzig die Berichte über das
Überangebot an Veranstaltungen in mehrheitlich migrantischen Stadtteilen und die
daraus resultierende Konkurrenzsituation
lässt sich in diesen Kontext einordnen.

Im Gegensatz dazu ist die Zielgruppenerreichung und -motivation jedoch als Hauptschwierigkeit von vielen anderen Projekten
genannt worden.
MSO bestehen in der Form, wie sie bei den
beteiligten Projekten vornehmlich vorzufinden sind, bereits seit den 1950er- bis 1960erJahren. Im Zuge der Anwerbeabkommen
entstanden erste Vereine der Arbeitsmi
granten, zunächst hauptsächlich in Form
von Kulturvereinen, die aber auch soziale
Hilfsangebote und Dienstleistungen in
ihren Aufgabenkatalog aufnahmen (Hadeed
2005). Zunächst waren sie stark von der
Arbeitszuwanderung geprägt und stellten
vor allem arbeitsrechtliche Fragen in den
Vordergrund. Sie erweiterten sukzessive ihr
Themengebiet auch auf politische Aspekte.
Daneben entstanden zudem traditionelle
und religiöse Vereine, die sowohl identitätsstiftende beziehungsweise identitätserhaltende Funktionen erfüllten. Die Landschaft
der Migrantenselbstorganisationen differenzierte sich zunehmend aus. Seit den
1980ern ist eine deutliche Entwicklung der
MSO zur politischen Interessenvertretung

politische Dimension (politische
Partizipation, Bildung,
Antidiskriminierung)
soziale Dimension (soziale Partizipation
und Begegnung)
kulturelle Dimension (künstlerische
Zugänge und Bildungs-Themen)
strukturelle Dimension (Zugang zu
Arbeitsmarkt, Gesundheitsmarkt,
Institutionen)
0

1

2
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Abb. 23 Anzahl der MSO in den Integrationsdimensionen
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zu beobachten, mit der Absicht, die gesellschaftliche, das heißt die soziale, politische,
ökonomische und rechtliche Situation der
Migranten zu verbessern (Hadeed 2005: 27f.).
Der kritisch-reflexive Umgang mit gesellschaftlichen Diskursen und politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen ist für die
Organisationen demzufolge ein explizit formuliertes Bestreben, aber auch eine implizite Notwendigkeit, um ihre Position als
politische Akteure zu festigen. Denn

» es wird zu Recht verstärkt
betont, dass die Entfaltung
des partizipativen und
gestalterischen Potenzials
von Migrantenorganisationen entscheidend davon
abhängt, ob Institutionen
und Akteure der Aufnahmegesellschaft tatsächlich
an einer Kooperation
interessiert sind – die
Notwendigkeit von Organisationen für Migranten
und Migrantinnen kann
auch als Ausdruck sonst
mangelnder Partizipationsund Teilhabemöglichkeiten
gesehen werden«
(Hunger 2004: 25).

Bei den untersuchten Projekten konnte
insgesamt ein sehr hohes Interesse an der
Zusammenarbeit mit MSO festgestellt werden. So berichtet eine Mitarbeiterin aus
einem Projekt der politischen Dimension,
in dem verschiedene MSO gemeinsam
arbeiten:
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» Mit den anderen bisherigen MSOs läuft die Zusammenarbeit sehr gut, wir
haben sehr gute und
fruchtvolle Diskussionen;
und es gibt positive Rückmeldungen der MSOs;
Teilnehmende konnten
das Projekt und die Inhalte
bisher alle so mittragen
und dahinter stehen. «
Das tatsächliche Potenzial von migrantischen Verbänden und ihre Eigenständigkeit
werden aber oftmals noch immer nicht
anerkannt. Anstatt sie als gleichberechtigte
zivilgesellschaftliche Verbände zu betrachten, steht eher die vermeintliche Notwendigkeit im Vordergrund, MSO zu unterstützen, damit aber auch zu klientelisieren.
In den mehrheitsgesellschaftlich dominanten Diskursen werden die Perspektiven der
Migranten, die meist die Zielgruppe der
Projekte darstellen, oft nicht eingenommen
und sie werden nicht als Handlungssubjekte
gesehen. Meist wird über sie geredet und
entschieden statt mit ihnen. Das Konzept
sowie die Praxis eines Projekts richten sich
in jedem Fall nach dem zugrundeliegenden Bild von den Menschen, die integriert
werden sollen. Werden sie als Opfer, Bedürftige oder Unwillige gesehen, so bildet dies
den Kern der Praxis und des Konzepts
der Projekte mit negativen Folgen. Aus ihrer
Erfahrung üben Mitarbeiter eines Aus
stellungsprojekts Kritik an einer einseitigen
Unterstützung von nur „helfende[n] und un
terstützende[n] Angebote[n] für Menschen
mit Migrationshintergrund“. Sie setzen viel
mehr darauf, dass Migranten Akteure

sind, die sich „in ihrer Wirksamkeit erfahren
wollen“.
Gleichzeitig impliziert der Begriff der
Integration für viele Migranten, die vom
politischen und medialen Integrations
diskurs seit Jahrzehnten betroffen sind, ne
gative Konnotationen, die mit einer Bringschuld, mit Leistungsanforderungen einem Infragestellen ihres Aufenthaltes in
Deutschland oder mit angedrohten Sanktionierungen einhergehen. Dadurch könnte
eine Motivation zur Beteiligung an Integrationsprogrammen, wie dem hier untersuchten, gehemmt werden. Hier wären andere
Konzepte, die sich intensiver mit den Bedürfnissen und Bedarfen der migrantischen Bevölkerung auseinandersetzen und auf ihnen
fußen, vonnöten.
REPRÄSENTANZ VON MENSCHEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND IN ALLEN PROJEKTEN
Die Gruppe der Projekt-Durchführenden
weist tatsächlich einen signifikant höheren
Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte im Vergleich zum Bundesdurchschnitt auf. Erklärbar ist dies durch den
Umstand, dass Menschen mit Migrationsgeschichte oft gezielt in Projekten arbeiten, die
sich mit Migration und Integration beschäftigen. Gleichzeitig werden ihre Expertise
und der Schatz an Erfahrungen für die Projektarbeit geschätzt und benötigt. In den
Fragebogen 2013 und 2014 wurde jeweils nur
ein- (2013) bzw. zweimal (2014) bei der Frage
„Arbeiten in ihrem Projekt Menschen mit
unterschiedlicher Herkunft zusammen?“
(V20) ein „Nein“ angekreuzt.

MIGRANTEN ALS PROJEKTMITARBEITER
AM BEISPIEL DER KULTURELLEN DIMENSION
Für die Projektarbeit mit migrantischen
Zielgruppen ist eine Partizipation von
Migranten in der Konzeptualisierung und
Durchführung sicher von Vorteil. Oft stellt
gerade die Identifizierung mit Personen mit
ähnlicher Biografie einen wichtigen Faktor
dar, überhaupt Personen mit Migrations
hintergrund zu gewinnen. Ein verändertes
Integrationsverständnis und die Partizipation von Migranten in der Konzeptualisierung kultureller Projekte versprechen einen
positiven Verlauf in der Praxis. Die zielgruppenspezifische Entwicklung von Angeboten
und Formaten der zeitgenössischen Kulturarbeit „funktioniert am besten über die Einbeziehung von Mitgliedern bzw. Künstlern
aus der Zielgruppe“ (Mertens 2010: 4). Das
sieht man an vielen Kunstprojekten von
Vielfalt gefällt! In einem Kunstprojekt wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein
„beteiligungsorientierter Ansatz“ eine „gestaltende und entscheidende Mitwirkung der
Zielgruppen“ mit sich bringt. Dafür muss
„Partizipation ein durchgängiges, handlungsleitendes Prinzip“ des Projekts sein. Der
Schlüssel ist hierbei das gemeinsame Gestalten und Wirken innerhalb eines Projekts und
somit auch das Einbringen unterschiedlicher Sichtweisen, Bedürfnisse und Interessen. Ein gemeinsamer kreativer Prozess auf
gleicher Augenhöhe verspricht eine größere
und erfolgreichere Zielgruppenerreichung.
Eine migrantische Projektverantwortliche
beschreibt im Interview die Problematik der
Zielgruppenerreichung und der Partizipation. Sie betont, dass in ihrem Bildungsprojekt der Zugang „zu den Leuten authentisch
ist“. Als Gegenbeispiel berichtet sie, dass
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andere renommierte Organisationen Erziehung- und Bildungsseminare anbieten würden und sich darüber beschweren, dass die
Klienten nicht kommen. Dabei würde der
Zugang generell sehr vernachlässigt werden. Sie bezeichnet dabei manche Projekte
als „oft aufgesetzt und übergestülpt“ und kritisiert das zugrundeliegende Bild von den zu
erreichenden Menschen, wenn „ein Klientel
in der Suchtberatung bspw. aus fast 70 %
Migranten besteht und von den 22 Mitarbeitern kein einziger einen Migrationshintergrund hat. Migranten als Opfer zu sehen und
nicht mit ihnen auf gleicher Augenhöhe zu
arbeiten, das geht nicht!“

6.5 EHRENAMT
„Die Stützen der Gesellschaft“ – so werden
Ehrenamtliche bezeichnet, die sich in zahllosen Bereichen des bürgerschaftlichen
Engagements finden lassen. Freiwilliges
Engagement ist ein elementarer Bestandteil
von Solidarität und humanitärer Verantwortung in der heutigen Gesellschaft. Aktuell entwickeln sich immer mehr eigenständige ehrenamtliche Strukturen, die eine
tragende Rolle in den gesellschaftlichen
Hilfestrukturen einnehmen. Ehrenamtliche
werden grundsätzlich in vielen Organisa
tionen dringend gebraucht. Im „Jahr des
Ehrenamts“ 2011 machte der SPD-Politiker
Frank-Walter Steinmeier deutlich,

» dass die Ehrenamtlichen
in Deutschland weit über
viereinhalb Milliarden
Stunden pro Jahr an Arbeit
investieren. Wenn man
dabei nur einen durchschnittlichen Stundenlohn
1 3 8 .

von 7,50 Euro zugrunde legt
[…], dann kommt man auf
eine Summe von 35 Milliarden Euro. Was für eine
Zahl! Beeindruckend! Aber
was sie tagtäglich an
unzähligen Orten unserer
Gesellschaft leisten, ist
nicht in Euro und Cent zu
beziffern […], ihr Einsatz ist
unbezahlbar«
(Steinmeier 2011).

In den meisten Projekten (76 %) von Vielfalt gefällt! engagieren sich ehrenamtliche
Mitarbeiter.5 Insgesamt kann man sagen,
dass der personelle Einsatz in den Projekten
sehr hoch ist und dass dabei viele Ressourcen genutzt werden. Das zivilgesellschaft
liche Engagement stellt jedoch sowohl die
Ehrenamtlichen selbst als auch die hauptamtlichen Mitarbeiter vor große Heraus
forderungen. Eine Mitarbeiterin in einem
Partizipationsprojekt bringt die Schwierigkeit auf den Punkt: „Wenn es auf ehrenamtlicher Basis ist, können viele der Leute nicht das
leisten, was sie eigentlich wollten.“ Zurückzuführen ist das beileibe nicht auf mangelnde
Bereitschaft, sondern vielmehr auf fehlende
materielle Ressourcen und eine schlechter
ausgestattete Infrastruktur für ihr Enga
gement. Insgesamt ergibt sich ein erhöhter
Förderungs- und Anerkennungsbedarf des
Engagements von Ehrenamtlichen.

5

 ieses positive Ergebnis muss auch dahingehend
D
betrachtet werden, dass nur knapp 38 % von ihnen
eine Aufwandsentschädigung für ihr Engagement
erhalten. Allerdings werden bei 77 % der Projekte
auch Honorarkräfte eingesetzt, die vom Projekt bezahlt werden.

GIBT ES EHRENAMTLICHE MITARBEITER? (V02)
(Angaben dem Fragebogen 2013 entnommen; n=52)
Antwort

Angabe in %

(1) Ja

75,5

(2) Nein

22,6

Fehlend

1,9

ERHALTEN DIE EHRENAMTLICHEN MITARBEITER
EINE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG? (V03)
Antwort

Angabe in %

(1) Ja

37,7

(2) Nein

52,8

Fehlend

9,4

BESCHÄFTIGT IHR PROJEKT HONORARKRÄFTE,
DIE VOM PROJEKT BEZAHLT WERDEN? (V04)
Antwort

Angabe in %

(1) Ja

77,4

(2) Nein

20,8

Fehlend

1,9

Beim Ehrenamt fällt Kritik zudem sehr
schwer. Niemand mag Kritik an jenen üben,
die ihre Zeit unentgeltlich in den Dienst
der Gesellschaft stellen. Doch so manches
ehrenamtliche Projekt hilft dort, wo eigentlich der Staat zuständig ist – auch und gerade
weil dort interveniert wird, wo staatliche
Institutionen nicht ausreichend greifen. Die
Ehrenamtsforscherin Claudia Pinl (2013)
macht deutlich:

» Weniger Staat, mehr
Markt, weniger Sozialleistungen, dafür mehr ‚Eigeninitiative‘ – nach diesem
Muster wird die bundesdeutsche Gesellschaft
umgekrempelt. Die ständige Einforderung von ‚bürgerschaftlichem Engagement‘, sprich: Ehrenamt
und Gratisarbeit, ist Teil
der neoliberalen Transformation der Gesellschaft«
(Pinl 2013).

Aus einer aktuellen Studie, die sich dem
Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe gewidmet
hat, zeigt sich, dass Ehrenamt in sozialen
Bereichen stark von Frauen getragen wird:
70 % der befragten Ehrenamtlichen sind
Frauen, die vorwiegend gut gebildet und
wirtschaftlich in einer relativ sicheren Position sind. Die Autoren schreiben: „Wir fanden zudem einen hohen Anteil an Personen mit Migrationshintergrund sowie eine
geringe Religiosität unter den Ehrenamt
lichen“ (Karakayali/Kleist 2015: 4). Sie betonen, dass ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit
staatliche Aufgaben nur in Zwangslagen
unterstützen sollte und diese keinesfalls
strukturell ersetzen. Zudem wird viel Arbeit
für die Organisation der ehrenamtlichen
Arbeit selbst aufgewandt. Dies ist ein Resultat der vielfach lokal entstandenen Struk
turen, die auf keine bestehenden Organisa
tionen zurückgreifen konnten. Das kann
zu großen Überforderungssituationen führen, etwa dann, wenn die Ehrenamtlichen
unentgeltlich bzw. ohne angemessene Aufwandsentschädigung Aufgaben meistern
müssen, die sie zeitlich und nervlich an ihre
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Grenzen bringen oder für die sie nicht ausgebildet sind, d. h. dass Kompetenzen fehlen,
bzw. versucht wird sich diese während der
ehrenamtlichen Tätigkeit selbst anzueignen
und sie dabei über ihre Grenzen hinaus kommen. Hier sind Städte und Gemeinden, aber
auch größere etablierte Organisationen in
der Pflicht, die entstandenen Strukturen zu
unterstützen und so eine dauerhafte Unterstützung über die spontane ehrenamtliche Organisation hinaus zu gewährleisten.
Die Nähe zwischen Ehrenamt und Fachkräften bleibt trotzdem bestehen, gerade im sozialen Sektor.
Aus der Projektpraxis wurde diesbezüglich
von einem Projektverantwortlichen zurückgemeldet, dass zwischenzeitlich oftmals der
größte Teil der Arbeit von „Professionellen”,
also hauptamtlichen Projektmitarbeitern,
darin besteht, den in diesem Fall über
100 Ehrenamtlichen „Hilfestellung zu geben
oder sie bei ihren Fragen und Sorgen zu begleiten. Das frisst unsere Ressourcen, weil die Leute
überfordert sind und keine spezielle Ausbildung haben“. Dies zeigt eine weitere Problematik, wenn zu stark auf Ehrenamtlichkeit
gebaut wird. Es braucht in der Tat bei vielen
Aufgaben eine professionelle Ausbildung
oder zumindest Schulungen zum Umgang
mit spezifischen Zielgruppen von Ehrenamt,
sonst könnten sowohl die Zielgruppe als
auch die Helfer selbst Schaden nehmen.
Auch die Enttäuschung seitens der Ehrenamtlichen, wenn etwa ihre Angebote nicht
angemessen wahrgenommen werden, die
Zielgruppe also eine geringe Teilnahmemotivation hat, wird artikuliert. So berichtet
ein Projektmitarbeiter:
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» Das ist echt so ein
Thema, dass wir denken:
200 Menschen sind da,
100 könnten in den Kurs
kommen, 40 sind es im
Schnitt. Das ist uns zu
wenig, nicht nur weil es
Geld kostet, sondern weil
das ganze Engagement von
den Menschen eigentlich
auf mehr Interesse stoßen,
oder mehr abgefragt werden sollte. «
Ehrenamtliche erhalten so das Gefühl, dass
ihr Engagement von den eigentlich intendierten Adressaten nicht richtig wertgeschätzt wird.
Nicht zuletzt ist auch beim Ehrenamt die
Frage der Weiterfinanzierung maßgeblich
– und für kleine ehrenamtliche Projekte oftmals noch dringlicher als für große Institutionen.
Einige Projekte des Programms Vielfalt
gefällt! haben sich zur Verstetigung ihrer
Projektarbeit besonders die Vernetzung
und Strukturierung von Ehrenamt auf die
Fahnen geschrieben. Insgesamt gibt es zehn
Projekte, die sich damit auseinandersetzen,
Räume zu schaffen, Menschen mit Migra
tionsgeschichte stärker in ehrenamtliche
Strukturen einzubinden oder auch Schulu
ngen und Hilfestellungen anzubieten, damit
solche Reibungspunkte für alle Beteiligten
gut lösbar werden. Es handelt sich dabei
um folgende Projekte: Die „Transkulturelle
Gesundheitsmediatoren“ in Aalen (P15),
„WIRkstatt St. Georgen – Zentrum und Treffpunkt für Integration“ (P17) in St. Georgen,

„Interkulturelles Zusammenleben“ (P20) in
Tuttlingen, „Wegbegleiter – was kommt nach
der Schule?“ (P21) in Horb, die „Kulturscheune
Sulzfeld“ (P23), die „Ehrenamtsakademie“ (P25)
in Sinsheim, „Aufbau freiwilligen Engagements für gerontopsychiatrisch erkrankte
Migranten und ihre Angehörigen“ (P28) in
Stuttgart, MES – Mössingen engagiert sich! in
Mössingen, Integration in den drei großen
Verbänden im Zollernalbkreis (P44) sowie
das „Sprachkurs und Sprachcafé für asylsuchende Personen“ (P59) in Schorndorf. Es wird
deutlich, dass die Projekte insbesondere in
der sozialen Dimension verankert sind.

Integrationsprojekte werden viel stärker
darauf angewiesen sein. Ein organisationsübergreifender Erfahrungsaustausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Projektverantwortlichen ist dafür dringend nötig.
PRAXISBEISPIEL „EHRENAMTSSTRUKTUREN
GROSSER TRÄGER“
In vielen Projekten wurde zunächst der
Umstand angesprochen, dass sich in den
alteingesessenen großen Vereinen oder Trägern nur sehr wenige Menschen mit Migrationsgeschichte ehrenamtlich engagieren.
So schreibt ein Projekt zur Ausgangslage, es

» finden sich unter den
Ehrenamtlichen nur
9 Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft
von insgesamt 1.587 Ehrenamtlichen (= 0,6 %). Es
lässt sich also eindeutig
feststellen, dass innerhalb

Unter die Projekte, die Ehrenamt aktiv
stärken, gehören auch die Projekte, die sich
mit Geflüchteten beschäftigen. Angesichts
der aktuellen Flüchtlingssituation ist dies
nicht weiter verwunderlich. Das große soziale Engagement der vielen Ehrenamtlichen
auf diesem Gebiet wird dem Ehrenamt in
Zukunft eine zentralere Rolle zuweisen.

politische Dimension

soziale Dimension

kulturelle Dimension

strukturelle Dimension
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Abb. 24 Projekte mit Schwerpunkt Einbezug von Ehrenamtlichen
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der Strukturen des [Projektträgers] keine repräsentative Menge des Anteils
an ausländischen Mitbürgern vorhanden ist. Durch
die Integration von Mi
granten kann dieser Anteil
erhöht werden « .
Die geringe Beteiligung kann sehr viele
Gründe haben (informelle Strukturen
von Hilfen, familiäre oder sozialräumliche
Unterstützungsnetzwerke, wenig Zeit aufgrund von Lohnarbeitsverhältnissen, auch
fehlende Ansprache und fehlender Zugang
usw.) sollte aber keinesfalls den Trugschluss
zulassen, dass sich Menschen mit Migrationserfahrung weniger für gemeinnützige Arbeiten engagieren. Vielmehr müssen
sich hier Träger und Verbände mit den lokalen Gegebenheiten auseinandersetzen und
individuelle Wege des Einbezugs von Menschen mit Migrationsgeschichte finden. Das
beschriebene Projekt fand einen solchen
Weg durch die Ansprache von Jugendlichen durch trägernahe Jugendgruppen und
erleichterte so ein Hineinwachsen in die –
teils doch sehr tradierten und geschlossenen
– Vereinsstrukturen.

6.6 DER SOZIALRAUM
Ein einheitliches theoretisches Konzept des
Sozialraums existiert bis heute nicht.
Die einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen weisen ganz unterschiedliche theore
tische Begründungszusammenhänge auf:
Die Pädagogik beschreibt den Sozialraum als
einen Lernraum (vgl. Böhnisch/Münchmeier
1990), sozioökologische Theorien sehen ihn
als Sozialisationsraum (vgl. Baacke 1984),
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in der lebensweltlichen Tradition ist er ein
Raum alltäglicher Erfahrungen (vgl. Berger/
Luckmann 1972) und soziologisch betrachtet
dient er insbesondere als Raum unterschiedlicher Lebenslagen (vgl. Hurrelmann 1995).
Festzuhalten ist, dass es

» nicht nur für eine wirkungsvolle Sozialpolitik,
sondern auch für
jede Art der sozialwissenschaftlichen Erschließung
sozialer Praxis von grundlegender Bedeutung [ist],
neben der zeitlichen auch
der räumlichen Dimension
gesellschaftlichen Zusammenlebens angemessen
Rechnung zu tragen «
(Projekt „Netzwerke im Stadtteil“
2005: 16).

Aus diesem Grund wird hier „Sozialraum“
nicht als normativer Begriff verstanden,
der eine bestimmte geografische oder politische Einheit bezeichnet, sondern aus
einer ethnografischen Perspektive als Bezeichnung für ein bestimmtes Gebiet oder
Quartier verstanden. Dabei stehen die
Innenperspektive der Bewohner und ihre
Gemeinsamkeiten im Fokus, die unter
bestimmten Umständen eine Situations
definition des „Wir“ hervorrufen.
Integrationsarbeit mit Sozialraumbezug
muss immer berücksichtigen, dass eine
objektive Betrachtung des sozialen Raums
nicht möglich ist. Die Wirklichkeit ist ein
soziales Konstrukt und somit individuell
und von Rahmenbedingungen beeinflusst.
So kann ein und der gleiche Sozialraum ganz

unterschiedlich gedeutet werden: Aus der
Perspektive eines Kleinkindes ist die Straße,
in der es aufwächst ein Erlebnisraum. Dieselbe Straße kann für einen Sozialarbeiter
als Problemraum gedeutet werden. Aus der
Perspektive älterer Menschen, die über Jahrzehnte dort leben, kann diese Straße wiederum ein Schonraum sein. Die unterschiedliche Wahrnehmung liegt in der individuellen
(wie kollektiven) Lebenspraxis begründet.
Vor diesem Hintergrund wird klar, dass es
„den“ Sozialraum nicht gibt und wir hier,
ähnlich wie bei dem Kulturbegriff, von einer
dynamischen Kategorie ausgehen.

men. Alle sollen ihren Teil dazu beitragen als
lokale Gemeinschaft zur Wertschöpfungskette der Stadt beizutragen. Durch die Aktivierung aller Akteure innerhalb eines sozialen Raums wird durch die Formulierung und
Umsetzung gemeinsamer Anliegen und
Interessen die Solidarität gestärkt. Diesen
Ansatz verfolgen auch einige Projekte von
Vielfalt gefällt! 60 Orte der Integration. Die
Projekte mit Sozialraumbezug beschäftigen
sich im Wesentlichen mit
▶▶ der Durchführung von Bedarfs

erhebungen im Stadtteil,
▶▶ der Umsetzung gemeinwesenorien-

SOZIALRÄUMLICHE INTEGRATIONSFÖRDERUNG
Die Strategie der Sozialraumorientierung
von Integrationspolitik beinhaltet die territoriale Aktivierung produktiver Netzwerke
und Communities (Kessl/Krasmann 2005:
236). Die weit verbreiteten städtischen Integrationskonzepte haben sich zur Aufgabe
gemacht, der raumordnungspolitischen Problematisierung von (Post-)Migration entgegenzuwirken, indem die im medialen Diskurs benannten, durch Migrationsprozesse
besonders geprägten, Viertel („Viertel mit
hohen Ausländerkonzentrationen“, „Ghettos“, „Parallelgesellschaften“) neuen Interventionsformen unterzogen werden (vgl.
Pütz/Rodatz 2013: 171f.). Segregation und
vermeintlich ethnische Netzwerke werden
als Mittel zur Entfaltung einer produktiven
lokalen Vergemeinschaftung verstanden,
die ein Ordnungspotenzial besitzt. Dabei
wird soziale, kulturelle und politische Partizipation nutzbar gemacht. Die sozialräum
liche Integrationsförderung verfolgt im
Wesentlichen das Ziel, dass die Bewohner
der Stadtteile selbst aktiv werden und Verantwortung für ihren Stadtteil überneh-

▶▶

▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

tierter6 Projekte und Veranstaltungen zur Förderung der interkulturellen Begegnung,
der Aktivierung und Stärkung der
Verantwortungsbereitschaft der
Wohnbevölkerung zur Verbesserung
des gemeinsam genutzten Wohnumfeldes (Spielflächen, Parks etc.),
der Ermittlung von sozialen Konflikten im Gemeinwesen,
der Aktivierung der Selbsthilfe
potenziale der Bewohner, Stärkung
der Solidarität untereinander,
der Schaffung geeigneter Strukturen
der Kommunikation, Kooperation
und Vernetzung im Gemeinwesen,
der Schaffung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots.

Ein sich wiederholendes Thema mehrerer
untersuchter Projekte ist die Zugehörigkeit
zu einem Stadtteil bzw. die Zugehörigkeit
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 abei geht es meist um die Verbesserung der VerD
sorgungsstruktur in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Antidiskriminierung, Partizipation etc.
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innerhalb eines segregierten Stadtteils, insbesondere innerhalb der kulturellen Dimension. Die Ausgangslage der Projekte ist von
einer Reihe von Ähnlichkeiten geprägt: Der
Lebensmittelpunkt der Projektnutzer und
meist auch Macher ist der Ort, an dem
die kulturelle Projektarbeit ansetzt. Dieser
Ort erscheint, segregiert und als „sozialer
Brennpunkt“ oder „Ghetto“ bezeichnet, als
Makel oder zumindest als schlechte Ausgangssituation. Auch wenn die Projekte
unterschiedlich konzeptioniert sind, so weisen etwa die Zielgruppen der Projekte aus
Stuttgart-Hallschlag, Heidelberg-Emmertsgrund oder Mannheim-Jungbusch einige
Parallelen auf: Die Zugehörigkeit zu einem
mehrheitlich von Migranten bewohnten
Stadtteil, der in den Medien und von der
restlichen Stadtgesellschaft mit Armut und
Kriminalität assoziiert wird, bietet den
Bewohnern bestimmte Handlungsmöglichkeiten, teilweise das Gefühl der Akzeptanz
und Wertschätzung. Hier findet keine „Verbesonderung“ statt, die Mechanismen des
Ausschlusses haben Grenzen. Diese segregierten Stadtteile können nach Homi Bhabhas theoretischem Konzept von den „third
spaces“ als transkulturelle Räume in der
Migrationsgesellschaft verstanden werden
(Bhabha 2004). Der Stadtteil ist die soziale
Heimat, wo Zugehörigkeit empfunden und
Anerkennung erlangt werden kann, eine
erleichternde Wirkung im Gegensatz zur
Erfahrung der Ohnmacht und der Diskriminierung außerhalb des Quartiers. Auch hier
spielt Anerkennung eine zentrale Rolle
und ist oft der Motor für Handlungen und
Überlegungen in der Projektarbeit. Anerkennung kann in der Stadtteilarbeit für die
Nutzer auch verstanden werden als „Voraussetzung für ihre soziale Wirksamkeit und

1 4 4 .

Möglichkeiten der Mitgestaltung im sozialen Raum“ (Riegel 2004: 352). Die Zugehörigkeit zum Stadtteil ermöglicht nach Riegel
eine „soziale und emotionale Einbindung“
(ebd. 253). Sie beschreibt in ihrer Untersuchung von der Lebenswelt junger Migrantinnen in einem Stuttgarter Stadtteil: „Aufgrund ihrer gesellschaftlichen prekären
Lage im Kontext von Ein- und Ausgrenzung
findet ihr Bedürfnis nach Anerkennung
nicht immer seine Entsprechung und die
Frage der Anerkennung gestaltet sich v. a.
nicht von Seiten der Mehrheitsgesellschaft
als reziprokes Verhältnis“ (ebd. 253). Im
Folgenden sollen anhand zweier Praxisbeispiele zum Thema „sozialräumliche Inte
grationsförderung“ die Möglichkeiten von
sozialräumlicher Projektarbeit verdeutlicht
werden.
PRAXISBEISPIEL „MIG IN BEWEGUNG“ (MIGRANTINNEN UND MIGRANTEN IN GIENGEN)
Das Projekt „MiG in Bewegung“ (P45) in
Giengen a. d. Brenz verfolgt das Ziel, „die
langfristige Integration von Zuwanderern
und der sozial benachteiligten einheimischen Bevölkerung über den Sport mit seinen weitreichenden individuellen Chancen
und sozialen Möglichkeiten zu fördern“.
Durch die Einbindung von mehr Menschen
mit Migrationshintergrund in die bestehenden Strukturen, soll ein Austausch zwischen
den verschiedenen Gruppen stattfinden und
das gegenseitige Verständnis der Menschen
aus unterschiedlichen „Kulturen“ verbessert
werden.

Das bedarfsorientierte gender- und kultursensible Sportangebot bezieht die Bedürfnisse der Zielgruppe bereits bei der Pro
jektkonzeption mit ein. Erfahrungen aus
anderen Integrationsprojekten der AWO
haben zudem gezeigt, wie wichtig der Sozialraumbezug ist.
Das Projekt verfolgt daher einen sozialräum
lichen Ansatz, d. h. die Aktivitäten des
Projekts konzentrieren sich auf sogenannte
„soziale Brennpunkte“. In zwei Giengener
Stadtteilen leben überproportional viele
sozioökonomisch schwächer gestellte
Menschen, darunter viele mit Migrationshintergrund. In der Memminger Wanne
leben vorwiegend Spätaussiedler und
Personen mit russischen Wurzeln. In der
Südstadt leben vorwiegend Menschen mit
türkischen, griechischen und italienischen
Hintergründen. Das Projekt, erklärt ein Projektmitarbeiter, möchte mit dem Sozialraumbezug genau in diesen beiden Stadtteilen ansetzen.

» [W]ie gesagt, das sind
auch meine zwei Stadtteile:
Memminger Wanne, Ich
kann Russisch, deswegen
fällt mir das leichter […]
dort Leute zu erreichen […]
und Südstadt, ist auch
meine Zielgruppe und
die erreichen wir nur über
diese Sportschiene. Ich
habe einige [Jugendliche,
Anm.] mittlerweile hier im
Haus, die aus der Südstadt
kommen, die nur über die
Sports chiene gekommen
sind. «

PRAXISBEISPIEL „MOSAIK“
Der Ortsteil, in dem sich das Projekt „Mosaik“
(P09) in Hügelsheim befindet, die sogenannte „Kanadier-Siedlung“, befindet sich
ca. 1 km vom eigentlichen Ort entfernt. Die
Siedlung liegt am Flugplatz, dem heutigen
Baden-Airpark, und ist durch eine Flugschneise vom alten Ortskern getrennt.
Nach dem Abzug der kanadischen Truppen
1993/1994 gab es ungefähr 1.700 Einwohner
in Hügelsheim, 2 – 3 Jahre später waren es
über 5.000: „Die ersten Aussiedler zogen
’94/’95 zu. Und da alles leer stand, war natürlich klar, dass viele Leute hierher ziehen“. Dabei
zogen nicht nur Aussiedler aus der ehema
ligen Sowjetunion dort hin, sondern auch
teilweise junge Familien aus dem Umland.
Im Laufe der Jahre gab es viele Verkäufe, Vermietungen, Unzufriedenheit und Leerstand:

» Und da war dann halt
die Siedlung deutlich leerer
als vorher, und da hat
man versucht, die Siedlung
wieder voll zu kriegen;
und es wurde geworben –
vor vier bis fünf Jahren
ungefähr, mit 600-EuroGutscheinen von Media
Markt, wer in die Wohnung
einzieht und da haben wir
wohl einige bekommen,
die dann eingezogen sind
– aber so ein Sammelsurium. Und damit hat sich
unser Tätigkeitsfeld
natürlich auch verändert.«
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Auch heute ist noch starkes Kommen und
Gehen in der Siedlung zu bemerken, was
für die Sozialarbeit erschwerend ist. Neue
Zuzüge sind vor allem aus der Türkei zu
vermelden, insgesamt sind ca. 50 Nationen
vertreten. Durch die günstigen Wohnungsmieten fand damit auch eine soziale Verschiebung statt, sodass die finanziell besser
dastehenden Personen in das Neubaugebiet
am Ortskern zogen und Menschen in eher
prekären Lebenslagen in der Siedlung blieben. Die Zweiteilung der Gemeinde ist
immer noch sehr präsent. Die Projektverantwortliche betont: „Es wird auch gesprochen
von drinnen und draußen“:

» Ich habe so das Gefühl,
es ist jetzt schon so ein [...]
Angenommensein, vielleicht zum Teil manchmal
sogar Wohlwollen. Aber
doch getrennt […] Ja, doch,
also ich finde die Leute hier
bekommen recht wenig
vom Ortsgeschehen mit. «
Die langjährige Kenntnis über die sozialen
Kontexte der Siedlung ist ein wichtiges Instrument der Sozialarbeiterinnen. Sie nutzen
die vielen informellen Netzwerke und Strukturen innerhalb der Siedlung, um an ihre
Zielgruppe für die Gemeinwesenarbeit zu
kommen. Gleichzeitig versuchen sie auch,
mit bewussten Aktionen außerhalb der
Siedlung, Öffentlichkeit und Kontakt herzustellen.
Die Aufgabe solcher Modellprojekte ist es
daher, die im Sozialraum vorhandenen Ressourcen zu mobilisieren, bestehende Angebote zu vernetzen und ihre Öffnung für

1 4 6 .

die Zielgruppen zu fördern. Sie sollten sich
hierzu in die bestehenden Strukturen
vor Ort integrieren bzw. bei Bedarf neue
Vernetzungsstrukturen entwickeln. Die
Netzwerkarbeit sollte zugleich durch Be
stands- und Bedarfsanalysen unter inter
kulturellen Gesichtspunkten und darüber
identifizierte Versorgungslücken auf eine
systematische Grundlage gestellt werden,
auf der bedarfsgerechte Konzepte und Maßnahmen entwickelt und in kommunale Planungsprozesse eingebracht werden können.
Zudem sollte immer eine enge Kooperation
der Projekte mit dem Stadtteil bzw. Quartiersmanagement bestehen, um die Anliegen von Migranten auch in diesem Kontext
deutlich zu machen.

6.7 MACHTSTRUKTUREN
Für die Evaluation ist es essentiell, auch über
das Verhältnis von Diskriminierung und
Integration zu sprechen. Es können innerhalb dieses Berichts nicht alle Formen von
Diskriminierung analysiert werden, wohl
aber einige exemplarisch. An ihnen soll dargestellt werden, welche Konsequenzen diskriminierende Mechanismen für Integrationsprojekte haben. Es sollen dabei keine
einzelnen Projektmeinungen und Personen
vorgestellt (oder bloßgestellt) werden, vielmehr geht es darum, bestimmte Strukturen
innerhalb der Projektarbeit deutlich zu
machen. Fragen, die in der Projektarbeit auftauchen können, sind beispielsweise: Welche Fallstricke gibt es im Umgang miteinander? Welche Gefahren resultieren aus einer
Projektarbeit ohne bewusste Reflexionsprozesse, was kann anders gemacht oder wer
kann anders mitgedacht werden? Schlicht:
Was können wir in unserer Arbeit hinsicht-

lich des Einbezugs aller besser machen? Dass
es einen großen Bedarf gibt, hierüber zu
sprechen, zeigen das Interesse am Austausch
der Projekte untereinander, mit den Mitarbeitern der Forschungsgruppe und nicht
zuletzt auch die zahlreichen Teilnahmen an
den Workshops und Veranstaltungen des
Gesamtprogramms. Im Folgenden sollen
daraus Impulse für eine rassismuskritische
und diversitätssensible Projektarbeit sichtbar werden.
Im Laufe der Auswertung wurde deutlich,
dass es wichtig ist, sogenannte „-ismen“
als Machtkategorien zu differenzieren und
separat zu beschreiben. Es genügt zumeist
nicht, einen Omnibusbegriff wie etwa „Ausgrenzung“ zu verwenden, da die Mechanismen dahinter sehr unterschiedlich sein können. Unter die von uns näher betrachteten
„-ismen“ fallen Klassismus (etwa durch die
Kulturalisierung sozialer Ungleichheit oder
Abwertung von prekarisierten oder sozial benachteiligten Menschen), Rassismus,
(Hetero-)Sexismus – dem Projekte begegnen,
die Genderthematiken in den Projektstrukturen mitdenken – sowie Nationalismus.
Zudem werden in diesem Kapitel Machtstrukturen innerhalb der Projekte betrachtet. Dabei wird zunächst auf Hierarchien
innerhalb von Organisationen und Projekten im Allgemeinen eingegangen, um
anschließend Tendenzen und Ausprägungen, denen im Laufe der Begleitforschung
begegnet wurde, zu betrachten. Ausgehend
von Pierre Bourdieus Theorie der Herstellung
von Macht- und Herrschaftsverhältnissen
sowie sozialer Ungleichheit soll hier das
Augenmerk auf „verborgenen Mechanismen“ und „feinen Unterschieden“ (Bourdieu
1987) liegen, welche das Handeln aller

Akteure innerhalb eines sozialen Felds (etwa
der Projektorganisation) strukturieren oder
beeinflussen.
HIERARCHIEN
Organisation ist allgemein gesprochen die
Art und Weise, wie die Teile eines Ganzen –
in diesem Fall die Projektarbeit – untereinander und zu diesem Ganzen orientiert sind
und zusammenwirken. Dieser allgemeine
Organisationsbegriff enthält zwei Teilaspekte (etwa vgl. Fischermanns 2013):
▶▶ Aufbauorganisation ist das Prinzip,

wie bestehende Kommunikationsund damit Machtstrukturen
zusammenwirken,
▶▶ Ablauforganisation ist die Art und
Weise, wie die Teile des tatsächlichen
projektbezogenen Arbeitsprozesses
zeitlich (d. h. dynamisch) orientiert
sind und zusammenwirken.
Die Projekte des Programms Vielfalt gefällt!
sind sehr unterschiedlich konzipiert, sie unterscheiden sich z. B. in Aufbau, Größe, Zielgruppe, Kontext, Professionalisierung und
Zeitrahmen. Ihnen ist allerdings gemein,
dass sie sich selbst spezifische Zielvorgaben
gesetzt haben, dass sie zeitlich beschränkt
sind und dass der Grad der Ungewissheit, der
mit dem Projekt verbunden ist, höher ist als
bei einer Routinetätigkeit.
In vielen kooperativ angelegten Projekten
werden auch deshalb Machtfragen nicht
offen diskutiert. Meist ergeben sich dabei die
Macht- oder Mächteverhältnisse aus dem
institutionellen Gewicht der verschiedenen
Kooperationspartner. Auch fachliche oder
persönliche Reputation oder eine bestimmte
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Positionierung einzelner Personen in institutionellen Kontexten, und nicht zuletzt die
formale Zuweisung von bestimmten Funktionen Einzelner im Gefüge spielen eine
Rolle. Hierarchien in der Rolle der Sprechenden und der Ausführenden sind ebenfalls oft
zu sehen – werden aber selten offen geklärt
und im Projektverlauf, insbesondere auch
nach außen, häufig negiert. Projekten kann
helfen, sich gemeinsam mit Fragen aus
einanderzusetzen wie beispielsweise: Wer
nimmt wie Einfluss? Welche Machtmittel
habe ich? Welche Machtmittel haben die
anderen? Welche und wessen Normen für
die gemeinsame Arbeit setzen sich durch?
Es sind einmal Machtstrukturen innerhalb
der Projekte, zwischen den Verantwortlichen
und den Mitarbeitern, die betrachtet werden
müssen, auf der anderen Seite müssen aber
auch hierarchische Strukturen zwischen
Mitarbeitern und Adressaten der Projekte
untersucht werden. Es kann sich z. B. um
kommunikative Konflikte (Kommunikation
als Macht), politisch-konzeptionelle Konflikte, generationsspezifische Konflikte oder
Konflikte zwischen bezahlten/ehrenamtlichen Mitarbeitern handeln. Konflikte können auftreten
▶▶ hinsichtlich Arbeits- und
▶▶
▶▶

▶▶
▶▶

Kompetenzverteilung,
der Größe des Projekts,
den (Vereins-)Strukturen, etwa
aufgrund traditioneller
Arbeitsorganisationen,
der ökonomischen Ausrichtung,
der Zielvorstellungen u. v. m.

Praxiseinblick in Projekte:
Beispiel Projekt A: Vor allem die unklaren
Machtstrukturen innerhalb der kommunal
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organisierten Projektträgerschaft und -leitung führten zu langfristigen Ausfällen bei
den Mitarbeitern und machten gleichzeitig
die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern sehr schwierig. Das Projekt konnte
nach einer Projektpause nur in sehr reduzierter Version bestehen bleiben.
Beispiel Projekt B: Machtgefälle innerhalb
der Gruppe und eine dominante Leitung
führten zu Unstimmigkeiten, Missverständnissen und Ausstieg von Teilnehmenden.
Gleichzeitig führte es dazu, dass sich kaum
Kooperationspartner fanden und das Projekt
losgelöst von lokalen Netzwerken nur durch
hohen Ressourcenaufwand Einzelner am
Leben erhalten wurde.
Beispiel Projekt C: Die konsequente Arbeit an
der Minimierung hierarchischer Strukturen
zwischen Gruppenleitern und Adressaten,
z. B. durch Mediations- und Kommunikationstrainings, führte zu sehr gutem Austausch der Beteiligten untereinander. Die so
gewonnenen Ressourcen konnten zielführend eingesetzt werden, sodass das Projekt
in erweiterter Form über die Projektlaufzeit
hinaus etabliert werden konnte.
GESCHLECHT
Die Wichtigkeit der Interdependenz von
Machtverhältnissen soll betont werden.
Eine grundlegend kritische Ausrichtung
legt den Fokus auf gesellschaftliche Macht
verhältnisse und versucht, diese in ihren
Verflechtungen zu betrachten. So sollen z. B.
die Rollen von Heteronormativität (dem
Machtverhältnis, das Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität als gesellschaftliche Normalität festschreibt) sowie anderen
geschlechtersensiblen Ausrichtungen inner-

halb der beteiligten Projekte berücksichtigt
und auf die Auseinandersetzung mit dieser
Thematik eingegangen werden. Es ist zu
konstatieren: Die Rede von „den Frauen“ oder
„den Männern“ ist nicht mehr zeitgemäß,
auch in den untersuchten Projekten nicht.
Insbesondere aus einer Perspektive, die Migration als Realität einbezieht, lässt sich die
Kategorie „Geschlecht“ nicht von anderen
Aspekten trennen und ist eher als Verwobenheit mit und in vielen anderen sozialen
Strukturen zu denken. Grundlage der meisten (de-)konstruktivistischen Konzeptionen
ist insbesondere die von Women of Color formulierte Kritik an der Rede von „der Frau“.
Diese Redeweise zeigt sich als eine unzulässige Verallgemeinerung der Lebensweise der
westlichen, bürgerlichen, weißen, hetero
sexuellen Mittelschichtsfrau als hegemoniale Norm für alle Frauen (vgl. z. B. Spelman
1988, hooks 1990, Crenshaw 1989 u. v. m.).
Migrantinnen werden bis heute sehr androzentrisch gesehen, d.h. ihre Migration wird
zunächst in einem heteronormativ männ
lichen Kontext (als „Frau von“, einzig als Begleitung eines Mannes) wahrgenommen
(vgl. Truider/Trzeciak 2015). Oftmals wird
ihnen dabei nur Raum als passives Objekt,
nicht als aktives Subjekt, zugesprochen. In
den vergangenen Jahren änderte sich die
Sichtweise zunehmend: Man spricht von der
„Feminisierung der Migration“ (Lutz 2007),
also die Beachtung von Frauen in der Mi
grationsforschung. Auch das Themenfeld
LSBTTIQ7 wird zunehmend auch aus migrationswissenschaftlicher und intersektionaler Perspektive wahrgenommen und auch in

7

 iese Abkürzung meint Menschen, die sich als lesD
bisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender,
inter oder queer positionieren.

der Praxis verknüpft8. Auch innerhalb der
Projekte von Vielfalt gefällt! beschäftigt sich
ein Projekt mit dem Zusammendenken von
LSBTTIQ-Themen und Migration, eine ausführlichere Auseinandersetzung damit findet sich in den Fallanalysen der Politischen
Dimension (Kapitel 4.4). Die Auseinandersetzungen mit Machtverhältnissen im Projekt
soll hier ein Zitat zur unterschiedlichen
Wahrnehmung von Diskriminierung je
nach Machtposition aus dem Interview mit
der Zielgruppe verdeutlichen:

» Es gibt Homophobie
oder Homonegativität
und Heterosexismus, aber
andersrum funktioniert
das halt nicht. Es gibt
vielleicht gewisse Normen
und Konventionen auch in
der Homowelt, aber die
haben keine negativen
Auswirkungen auf Heterosexuelle. Also, das ist mir
schon klar. Das ist nicht
dasselbe. Ich meinte nur,
dass die Vorbehalte, die
Angst vor Diskriminierung
bei Homosexuellen manchmal dazu führt, dass sie
überhaupt weniger Kontakt
mit Heterosexuellen eingehen. Aber die Gruppe der
Heterosexuellen hat
8

 twa im Rahmen der „GenderqualifizierungsoffenE
sive“ der LAG Mädchenpolitik Baden-Württemberg,
die gemeinsam mit dem Netzwerk LSBTTIQ BadenWürttemberg und dem Netzwerk rassismus
kritische Migrationspädagogik hierzu Materialien
und Praxis-Module erarbeitet (Stand: Juli 2015,
www.lag-maedchenpolitik-bw.de/maedchenpolitik/termine/index.html).
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an Frauen adressiert
an Männer adressiert
keine Genderspezifik
Einbezug LSBTTIQ-Identitäten
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Abb. 25 Genderspezifik der Projekte

generell, denke ich,
keinen Nachteil dadurch…
Andersru m schon, weil
eine gewisse Macht davon
abhängt und dann auch
gesellschaftlich und strukturell Diskriminierung
stattfinden kann. «
Weitere Projekte mit Blick auf Geschlechterthemen sind die spezifischen Frauen
projekte. Aus der quantitativen Datenlage
lassen sich zwei Sachstände ablesen: die Zielgruppe und eventuelle Problemkontexte. Es
gibt insgesamt mit knapp 10 % (sieben) der
Projekte relativ wenige, die spezifisch auf
die Zielgruppe Frauen ausgelegt sind. Reine
Männerprojekte (zwei) haben sich eher
zufällig ergeben und wurden vorher nicht so
in der Konzeption entwickelt. Der Hauptteil
der Projekte ist somit mehrgeschlechtlich
ausgelegt.
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Aus den qualitativen Daten lassen sich
einige interessante Verknüpfungen feststellen: Projekte, die die Marginalisierung von
Frauen adressieren, kooperieren besonders
häufig mit migrantischen Vereinen. Man
kann so einerseits auf ein sensibilisiertes
und intersektionales Verständnis von Diskriminierung schließen, welches sich in der
Projektdurchführung dadurch äußert, dass
die Beteiligten selbst zu Wort kommen und
nicht über sie entschieden, sondern mit
ihnen zusammen gearbeitet wird. Andererseits lässt der Wert aber auch die Frage zu, ob
die Projekte versuchen, mit der Kooperation
Einfluss auf migrantische Verbände zu nehmen, da sie der Ansicht sind, dort würden
Frauen marginalisiert – ohne dabei auf die
subjektiven Erfahrungen der Frauen selbst
zurückzugreifen.
Man kann aus den Daten weiterhin eine
Defizitorientierung in den Projekten beim
Verhältnis Zielgruppe „Frauen“ im Vergleich

zur Zielgruppe „gemischt“ herauslesen: Die
Adressierung von Sprachdefiziten ist bei reinen Frauenprojekten höher; auch wird dort
überall „mangelnde Partizipation“ adressiert. Dies lässt sich auch so lesen, dass bei
Frauenprojekten oder Projekten, die Frauen
im Fokus haben, ein besonderes Defizitbewusstsein vorliegt, möglicherweise auch Problemkontexte stärker gesehen werden könnten. Generell bewegen sich die Projekte in
einem gesellschaftlichen Diskurs, der besagt,
dass Migrantinnen besonders benachteiligt
sind. Es geht hier nicht darum, herauszu
stellen, dass Migrantinnen etwas besonders
gut können, sich hier und dort besonders
gut auszeichnen – allein der Fokus auf
Defizitzuschreibungen ist, kurz gesagt, sehr
komplex und problembeladen. Alternativ
kann man sich, wie es in manchen Projekten
passiert, darauf konzentrieren, den kreativen
Umgang mit den Defizitzuschreibungen
der Gesellschaft seitens der Migrantinnen
hervorzuheben, widerständige Handlungen
usw. nachzuvollziehen und Selbstwahrnehmungen, Fremdwahrnehmung und Bedeutung von Sprache innerhalb der Projekte zu
thematisieren. Generell fungieren die Frauenprojekte als geschützter Rahmen für ungezwungenen Austausch unter den Frauen.
Projekte, die Marginalisierung von Frauen
und Mädchen adressieren, adressieren auch
signifikant häufiger Gewalt und niedrigschwellige Konflikte vor Ort. Also werden
auch strukturelle Bedingungen von Diskriminierung mitgedacht. Es lässt sich dazu
ergänzend festhalten, dass die frauenspezifischen Projekte von allen Integrationsverständnissen dem Verständnis „Integration
als gleichberechtigte Teilhabe“ am stärksten
zuzuordnen sind (dies ist ein signifikanter
Faktor). Die Fokussierung auf Frauen und

Mädchen erscheint demnach nicht nur eine
zu sein, die unpolitisch eine bestimmte
Zielgruppe adressiert, vielmehr werden die
Benachteiligung von Frauen und ihre fehlende gleichberechtigte Teilhabe in der
Gesellschaft mitgedacht. Nicht zuletzt
scheint die Überlastung in reinen Frauen
projekten geringer zu sein (oder geringer
wahrgenommen zu werden) als im sonstigen Durchschnitt. Abschließend lässt sich
hier – in Verbindung mit der thematischen
Auswertung zu Ehrenamt (siehe Kapitel 6.5)
– konstatieren: Es wurde innerhalb der
Projektgespräche deutlich, dass sich im
Bereich der Integrationsprojekte sehr viel
mehr Frauen als Männer engagieren. Bei
den Workshop-Phasen und Veranstaltungen
redeten dennoch hauptsächlich die männ
lichen Projektleiter.
RASSISMUS
In politischen und gesellschaftlichen Debatten wird die Realität von Rassismus in Strukturen und im Alltagshandeln als Problem
erkannt. Durch Gesetzgebungen seit Anfang der 2000er-Jahre wird versucht, neue
Richtlinien und Umgangsweisen damit
zu finden.9 Gleichzeitig wird Rassismus in
Deutschland oft noch immer als ein sin
guläres Phänomen im Zusammenhang mit
der NS-Zeit verstanden, welches sich mit
dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu einem
historischen Ereignis wandelte. Rassismus
in Deutschland wurde als Analysekategorie
somit sozusagen ausgeschlossen. Hier setzt
nach wie vor die wissenschaftliche Rassismuskritik an, die darauf verweist, dass „die
9	z. B. Antidiskriminierungsrichtlinien der Europäischen Union (vgl. EU 2000a; 2000b; ECRI 2002); Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz AGG Bundesministerium der Justiz (2006)
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Beteuerung, gewisse Formen der natioethno-kulturellen Ungleichheit hätten
nichts mit Rassismus zu tun, nicht an sich
überzeugend ist“ (Atali-Timmer/Mecheril
2015, o. S.). Vielmehr muss diese Aussage darauf geprüft werden, welche Machtmechanismen dadurch vertuscht bzw. plausibi
lisiert werden. Rassismus wird von Meza
Torres/Can beschrieben als

» geistiges Produkt und
Übel der europäischen
Moderne und des Kolonialismus ist Rassismus
eine machtvolle soziale
Zuschreibungs- und
Ausgrenzungspraxis.
Auf Merkmals- und
Eigenschaftsd ifferenzen
zurückgreifend konstruiert
er hierarchisierend und
wertend biologische bzw.
kulturelle Differenzmuster
und schafft somit auf
nationaler wie auch globaler Ebene durch rassifizierende Ein- und Ausschlussprozesse alltäglich,
institutionell und
strukturell asymmetrische
Macht- und Herrschaftsstrukturen […] «
(Meza Torres/Can 2013: 26).

Die kritische Migrationsforschung geht
davon aus, dass Rassismuserfahrungen
nicht aufgrund bestimmter Merkmale
gemacht werden, sondern sich ihr Sinn
wissenschaftlich und politisch nur mit
Bezug auf rassistische Konstruktionen und
Unterscheidungen erschließt und dass
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Rassismus dabei eine Ordnungsfunktion
innehat:

» Das Kopftuch ist nicht der
Grund, warum die kopftuchtragende Person (rassistische) Formen von
Diskriminierung erfährt.
Diese Erfahrungen kommen vielmehr zustande,
weil bestimmte Merkmale
mit bestimmten Zuschreibungen (etwa der kulturellen Fremdheit, der sozialen
Nichtzugehörigkeit, der
zivilisatorischen Rückständigkeit) verknüpft sind.
Wäre das Kopftuchtragen
assoziiert mit Modernität
oder Individualität, so würde die Person andere Erfahrungen machen «
(Atali-Timmer/Mecheril 2015, o.S.).

Die hauptsächliche Zielgruppe der Projekte des Programms Vielfalt gefällt! sind
Menschen mit Migrationsgeschichte. Das
Bewusstsein, dass diese Menschen potenziell alle schon in ihrem Alltag Rassismus
erfahrungen gemacht haben, hat die Not
wendigkeit einer Auseinandersetzung mit
dem Thema deutlich gemacht. Ein weiterer
Aspekt, der für die Thematisierung von Rassismus, Kulturalisierung und Diskriminierung allgemein spricht, ist ihre Allge
genwärtigkeit im öffentlichen Diskurs um
Integration.

Man kann in der jetzigen Situation nicht
über Integration oder Vielfalt sprechen, ohne
auch über Diskriminierung und Rassismus
zu sprechen. Dabei muss deutlich sein, dass
„Diskriminierung […] in zahlreichen subtilen
und offenen Erscheinungsformen auf[tritt],
von unbedachten, aber kränkenden Äußerungen über willkürliche Ungleichbehandlung oder Ignorieren bis hin zu manifester
Gewalt“ (Gomolla 2008). Daher ist es erforderlich, bei jedem Integrationsprojekt diese
Themen wenigstens mitzudenken und sensibilisiert zu sein. Dies gilt auch für die
Projekte, in denen die Projektbeteiligten Diskriminierung und Rassismus nicht ansprechen oder innerhalb der Projekte kein Fokus
darauf gelegt wird.
Auffallend ist, dass in den Interviews
mit Projektmitarbeitern eher positive
Begrifflichkeiten (wie „Vielfalt“, „bunt“,

„Miteinander“ usw.) verwendet werden,
während Begriffe wie Diskriminierung und
Rassismus umgangen werden. Dies wird oft
dadurch erklärt, dass dieses Thema im
Projekt keine Rolle spielt, dass das Projekt
sich nicht damit auseinandersetzt oder dass
davon ausgegangen wird, dass in der Stadtgesellschaft keine „richtig rassistischen“ Tendenzen vorherrschen. Rassismus und ausgrenzende Diskriminierungen werden also
oft nicht benannt, es werden zum Teil
beschönigende Ersatzbegriffe genutzt, von
„Hürden“, „Hemmnissen“, „Hindernisse(n)“
(für die Integration oder dem Zugang zu Ressourcen) gesprochen. Beim genaueren Hinschauen wird klar: Es ist Diskriminierung
und Ausgrenzung aufgrund der ethnischen
Zugehörigkeit oder eines (angenommenen)
Migrationshintergrundes gemeint. Die Projektverantwortlichen begründen die zögerliche Benennung bzw. die Nutzung von
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„Integrationslyrik“ mit „Selbstschutz“, aber
auch mit der Angst, mit dem Wort zu
„banalisieren“. Dies verknüpft sich mit der
veralteten Auffassung von Rassismus als
untrennbare Verknüpfung mit dem Nationalsozialismus. Es ist also nicht davon auszugehen, dass wenig Verständnis oder keine
Sensibilisierung vorliegt, vielmehr fehlt es
an Bewusstsein, wie eng Integration und
Ausgrenzung zusammen zu sehen sind und
welche aktuellen Entwicklungen etwa die
kritische Migrations- und Rassismusforschung gemacht hat.
Einige Projekte haben sich, wie in der
Schwerpunktsetzung „Aktiv gegen Ausgrenzung“ der politischen Dimension
(s. Kapitel 4.4), dezidiert antidiskriminierende Arbeit auf die Fahnen geschrieben. In
anderen, in denen der Fokus darauf nicht
sofort ersichtlich ist, fungiert die Diskri
minierungserfahrung bzw. das aktive Ein
treten gegen Ungleichheitsverhältnisse als
Motor und Motivation für die Projektarbeit.
In einem Bildungsprojekt erläutert eine
migrantische Teilnehmerin, wie sie Diskriminierungserfahrungen in machtvoller Art
und Weise zu nutzen lernte – nicht für sich,
sondern in erster Linie für ihre Kinder:

» Das muss man zweiteilen.
Ich bin erwachsen über die
Grenze gegangen, ich
wusste, dass ich diskriminiert werde, weil ich dieses
Leben hier irgendwie
realistisch betrachte. Ich
weiß, dass ich die Sprache
nicht so gut konnte, die
Gepf logenheiten nicht
kannte und die kulturellen
Besonderheiten der schwäbischen Provinz auch nicht
unbedingt. Es war mir klar,
dass ich diskriminiert
werde, weil ich Migrantin
bin, weil ich zu wenig
weiß. Und die meisten
Migranten, die im Erwachsenenalter nach Deutschland gekommen sind,
nehmen das in Kauf, damit
es ihren Kindern besser
geht. Aber die zweite
Generation, die Kinder, die
hier geboren sind, für sie
soll das nicht mehr passieren. Für die Kinder lohnt es
sich meiner Meinung nach
auch zu kämpfen, dass sie
nicht diskriminiert werden. «
Zu beachten ist, dass die Teilnehmerin die
Diskriminierung auf fehlendes Wissen ihrerseits zurückführt und aus diesem Grund fordert, dass ihre Kinder nicht diskriminiert
werden – denn diese würden durch ihre
Geburt in Deutschland kein fehlendes Wissen aufweisen. Dies kann als eine Art und
Weise gelesen werden, durch die sich die
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Teilnehmerin stattfindende Diskriminierung aufgrund eigener vermeintlicher „Defizite“ erklärt und als Normalität wahrnimmt
(„weil ich Migrantin bin“). Es sollte jedoch
davon abgesehen werden, diese Erfahrung
zu generalisieren, da dies die Gefahr birgt,
diskriminierendes Verhalten unter bestimmten Umständen als gerechtfertigt darzustellen. Eine weitere mögliche Umgangsform
mit Rassismuserfahrungen kann auch das
Leisten von Widerstand sein. Wo es möglich
ist, sich zu wehren, vielleicht mit Humor,
welcher die rassistischen Zuschreibungen
ins Lächerliche zieht, kann „eine Irritation
statthaben, eine Stärke auftauchen, die
das System rassistischen Unterscheidens
schwächt“ (Atali-Timmer/Mecheril 2015,
o. S.). Dies bestätigt eine zweite Person, eine
schwarze Frau aus demselben Projekt, die
von ihrem Umgang mit diskriminierenden
Zuschreibungen berichtet:

» Jeden Tag höre ich das:
‚Oh, Sie sprechen so gut
Deutsch!‘. Sie staunen
immer noch…Hier müssen
wir kämpfen, dass die
Eltern Bildung bekommen,
damit ihre Kinder es besser
haben. Wir werden auch
tagtäglich auf irgendeine
Weise diskriminiert…
Es juckt mich nicht so, ich
kann auch frech sein und
kontern ‚Ja, Sie sprechen
auch sehr gut Deutsch ‘
[lacht].Irgendwann ist
man so abgehärtet, dass
es abprallt. «

Und weiter:

» Ich sehe ja, wie die Leute
sind am Anfang, wenn ich
wo reinkomme. Erst wenn
ich ihnen meine Visitenkarte gebe, dann ist das
wie ein Ruck, dann behandeln sie mich ebenbürtig.
Da steht Diplomvolkswirtin [lacht]. Aber wenn ich
einfach so daherkomme…
Manche fragen: ‚Hat jemand Sie hierher gebracht?‘
dann sage ich: ‚Nein, ich
habe mich selber gebracht‘
[lacht]. Das kommt sehr
oft, das ist einfach Alltag. «
Auch Formen institutioneller Diskriminierung werden in den Projektbeschreibungen
kaum mitbenannt, wohl aber von den Projektteilnehmenden artikuliert.

» Der aus den angelsächsischen Ländern stammende
Begriff der institutionellen
Diskriminierung sucht die
Einbettung von Diskriminierung in formalen Rechten und organisatorischen
Strukturen, Programmen,
Regeln und Routinen in
zentralen sozialen Institutionen zu erfassen«
(Gomolla 2008).
Eine Interviewpartnerin aus einem Projekt
berichtet von einem häufigen Frage- und
Antwort-Dialog, in den ihre Kinder verstrickt wurden:
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» ‚In welche Hauptschule
gehst du?‘ – ‚Ich gehe gar
nicht in die Hauptschule.‘
– ‚Gehst du überhaupt
nicht zur Schule?‘ – ‚Doch.
Ins Gymnasium.‘ – ‚Was?!‘
Die Leute gingen davon
aus, dass sie in der Hauptschule sind. Das war im
Bus, irgendwo, beim Warten, immer. Ist das Diskriminierung, oder nicht? «
Entwicklungen, welche in der Migrationsforschung gemacht wurden, sind beispielsweise in der Anerkennung der Realität von
Alltagsrassismus oder strukturellem Rassismus zu sehen. Diese allerdings passen nicht
zu einem Duktus des positiven Darstellens,
weshalb auch Teilnehmer mit Rassismus
erfahrungen nur zögerlich darüber sprechen. Man möchte sich oft nicht als Opfer
von Rassismus fühlen, möchte nicht viktimisiert werden. So äußert ein Jugendlicher
mit Migrationsgeschichte auf die Frage nach
rassistischen Erfahrungen:

» Manchmal passiert so
etwas, die sagen immer
Türke, Bulgare oder Roma,
aber das sagen nicht nur
Deutsche, auch andere
Ausländer die denken die
sind Deutsche und so, aber
die sind auch Ausländer. «
Er wendet diese Erfahrung sofort positiv und
hebt hervor, dass er und seine Freunde durch
ihre Musik Wege gefunden haben, sich nicht
viktimisieren zu lassen:
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» Also ich sag mal, so das
passiert […] aber nachdem
wir dann irgendwo aufgetreten sind und die dabei
sind, dann wird alles ganz
anders, dann kommen die
dann und sagen: ‚Ey, ihr
habt ganz gut gespielt‘ und
fragen, wo wir das gelernt
haben. «
Sich aktiv gegen Zuschreibungen zu stellen
kann sich als Stärke, als „Überlebenskunst“
entwickeln. Das Wissen um und das Erkennen des Rassismus als System kann dazu
führen, dass sich Personen bestimmten Situationen nicht mehr unvorbereitet und im
wahrsten Sinne sprachlos ausgesetzt fühlen.
Sie entwickeln eine Art Schutz, der sie
vor weiteren Verletzungen schützt. Wo es
gelingt, sich zu wehren, z. B. in dem die
rassistischen Worte oder Handlungen ins
Lächerliche gezogen werden, wo es gelingt,
aktiv zu werden,

Zu sehen sind diese Projekte jedoch generell
in einem Kontext, in dem Integration eher
als Aufforderung an Migranten gesehen
wird, in dem also Integrationsprojekte eher
eine „Bringleistung“ von Migranten erwarten. Dies wurde auch z. T. in quantitativen
Daten deutlich: Projekte, die sich ausschließlich an Migranten richten, haben eher ein
Integrationsverständnis von „Anpassung
und Kontrolle” als diejenigen Projekte, die
sich an alle, d. h. auch Menschen der Mehrheitsgesellschaft, richten.

» wo eine Sprache für
Diskriminierungserfahrungen gefunden wird, die
nicht auf den Bereich des
Persönlichen beschränkt
bleibt, sondern Strukturen
und Kontexte in kritischer
Hinsicht benennbar macht
und damit den Weg einer
anderen Handlungsfähigkeit anzeigt, kann von
Empowerment gesprochen
werden «
(Atali-Timmer/Mecheril 2015, o. S.).
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7. DAS GESAMTPROGRAMM
VIELFALT GEFÄLLT!
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung bestand die Aufgabe nicht nur darin,
die einzelnen Projekte und darin vorkommende Themenfelder darzustellen, sondern
auch darin, das Gesamtprogramm mit
einem kritischen Blick zu begleiten und in
diesem Kontext Chancen und innovative
Zugänge, aber auch Herausforderungen
darzustellen. Aus diesem Grund wirft der
Abschlussbericht an dieser Stelle einen
genaueren Blick auf die Alleinstellungsmerkmale und Ziele des Gesamtprogramms,
die einzelnen Programmbausteine (Coaching, Fachveranstaltungen, themenspezifische Workshops) aber auch auf die Bereiche,
die innerhalb der Umsetzung zu kurz
gekommen sind, um auch aus diesem Blick-

winkel Erkenntnisse für eine nachhaltige
Verstetigung ähnlicher Modellkonzepte
zu gewinnen.

7.1 LEITLINIEN UND
ZIELE DES PROGRAMMS
In der Benennung der Programmziele und
Leitlinien von Vielfalt gefällt! 60 Orte
der Integration wurden folgende Punkte
genannt:
▶▶ Schaffung eines Bewusstseins bei

allen Bürgern für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Notwendigkeit einer gelungenen Integration.

Teilnehmer des Workshops „Förderstrukturen und Öffentlichkeitsarbeit“, Juli 2013
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Teilnehmer des Workshops „Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt – Alles Integration!?“,
Februar 2014

▶▶ A ktivierung und Beteiligung aller

Bürger, um auf diese Weise den
offenen, respektvollen Dialog
zu fördern.
▶▶ Sprachförderung und interkulturelle
Sensibilisierung, da die deutsche
Sprache als Schlüssel zur Integration
gesehen wird und eine Kultur des
gegenseitigen Verstehens und
Aufeinander-Zugehens geschaffen
werden soll.
▶▶ Neue Integrationskonzepte entwickeln und erproben, die durch ein
‚Coaching‘ und eine wissenschaftliche Evaluierung begleitet werden.
Auf diese Weise sollen nachhaltige
Ansätze und Leitlinien für künftige
Maßnahmen herausgearbeitet
werden.

▶▶ Berichterstattung, um die Öffent-

lichkeit laufend über die Ziele,
Inhalte und Ergebnisse der einzelnen
Projekte zu informieren. 10
Integration wird in diesem Programm als
„wechselseitige Aufgabe“ verstanden, an der
sich alle Baden-Württemberger beteiligen
sollen. Das Programm möchte für diese
wechselseitige Aufgabe einerseits die Menschen zu einer aktiven Teilnahme und
Teilhabe gewinnen und andererseits aber
auch die Voraussetzungen für Partizipation
schaffen.

7.2 DIE PROGRAMMBAUSTEINE
Die folgenden Ausführungen stellen die
einzelnen Bausteine des Programms Vielfalt

10 s iehe Homepage des Gesamtprogramms:
www.vielfaltgefaellt.de/das-programm/
ziele-und-leitlinien.html (Zugriffsdatum: 01.07.2015)
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gefällt! dar, die diesen Prozess unterstützen
sollen. Der Programmbaustein der „wissenschaftlichen Begleitung“ wird durch diesen Bericht dargelegt, weitere Bestandteile
waren
▶▶ die fachliche Begleitung und Unter-

stützung durch einen Projektcoach,
▶▶ Großveranstaltungen: Auftaktveran-

staltung, Regionalforum, Fachtag,
Abschluss,
▶▶ Themenbezogene Workshops.
FACHLICHE BEGLEITUNG UND UNTERSTÜTZUNG
DURCH EINEN PROJEKTCOACH
Wie in den Programmzielen erwähnt, wurden die Projekte sowohl fachlich als auch
wissenschaftlich begleitet. Für die fachliche
Begleitung bot ein Projektcoach einer Pro
jektagentur kontinuierlich Unterstützung
bei der Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit
sowie Workshops an. Es wurden mit dem
Coach gemeinsam verbindliche Projektziele
formuliert und vereinbart, um nachhaltige
Erfolge erzielen zu können. Darüber hinaus
berichtete der Projektcoach in einem Blog11
über Neuigkeiten aus den verschiedenen
Projekten. Die Rückmeldungen über die
Arbeit des Coaches in den Projekten waren
fast durchweg positiv (in den Fragebögen
wurde die Zusammenarbeit mit ihr zu 80 %
mit „hoch“ oder „sehr hoch“ gewertet). Im
Gespräch mit den Projekten wird die Zusammenarbeit als „sinnvolle Unterstützung“, „vertrauensvoll“, „sehr kompetent“, „schnelle und
gute Hilfe, wenn‘s mal brennt“ beschrieben.
Zu Beginn der jeweiligen Projektlaufzeiten
nahm der Projektcoach Kontakt zu allen Pro11 e
 rreichbar unter: http://www.vielfaltgefaellt.de/
blog/ (Zugriff: 21.07.2015)

1 6 0 .

jekten auf und vereinbarte Treffen, an denen
Meilensteine, aber auch offene Themenfelder und Unterstützungsbedarfe besprochen
wurden. Bis zum heutigen Zeitpunkt hat der
Projektcoach große Teile der Projekte nochmals besucht, war mit den Projektverantwortlichen in telefonischem und elektronischem Kontakt und nahm an zahlreichen
Projektveranstaltungen teil. Nicht zuletzt
führte sie themenbezogene Workshops
für die Projektbeteiligten durch, die noch
genauer besprochen werden. Rückblickend
kann bestätigt werden, dass es sehr för
derlich ist, eine Instanz als Schnittstelle
zwischen dem Förderer und den Projekten
zu schalten. Häufig ist den Projekten die
„Stiftungswelt“ fremd: „Da ist es wirklich Gold
wert, wenn man jemanden hat, der beides vereint, dem sie [die Projekte] auch vertraulich
Fragen stellen können, die sie sonst nicht
stellen“, erklärt die fachliche Begleiterin in
einem Gespräch. Die Funktion als Projektcoach sollte also nicht direkt von der Stiftung selbst eingenommen werden; es hat
sich bewährt, dass dies extern gelöst wurde.
Der Projektcoach wurde als fachliche Vertraute und nicht als Kontrollinstanz wahrgenommen. Die Begleitung wird vielmehr
im Sinne von Mediation und Controlling
projektstützend gesehen. Der Projektcoach
führt aus: „Damit gab es für die Projekte die
Möglichkeit, ihre eigene Arbeitswelt reflektiert
zu bekommen, von einer Person, die nicht
mit im Projekt sitzt. Nur durch das persönliche
Verhältnis konnte auch wirklich lösungsorientiert gearbeitet werden“. Es ist daher sehr
sinnvoll, dass diese Person sowohl über organisationale als auch fachliche Qualitäten
verfügt. Das Konzept des Projektcoachings
hat sich aus unserer Sicht sehr bezahlt
gemacht.

GROSSVERANSTALTUNGEN
Innerhalb der Projektlaufzeit fanden drei
Projektträgertreffen, ein Regionalforum
sowie ein Fachtag zum Thema „Integration
– eine Frage der Perspektive?!“ statt, zu dem
die Projekte geladen wurden. Das Programm
wurde zusätzlich durch eine Auftakt- und
Abschlussveranstaltung gerahmt.
REGIONALFORUM „ASYLBEWERBER HERZLICH
WILLKOMMEN“ (MIT ANSCHLIESSENDEM
TRÄGERTREFFEN)
Am 17. Oktober 2013 wurde in St. Georgen
gemeinsam mit dem dort ansässigen Projekt
„WIRkstatt St. Georgen – Zentrum und Treffpunkt für Integration“ (P17) das Regional
forum „Asylbewerber herzlich willkommen“
ausgerichtet. Das Programm Vielfalt gefällt!
60 Orte der Integration griff hier den
zwischenzeitlich sehr weit verbreiteten
Maßnahmen zur Unterstützung von Geflüchteten vor und machte deutlich, dass
dieses Thema einen großen Stellenwert einnimmt. Unter anderem saßen Ministerial
direktor Prof. Dr. Wolf-Dietrich Hammann,
Angelika von Loeper, Vorsitzende des
Flüchtlingsrates Baden-Württemberg sowie
Manjula Rameshkumara als Vertreterin der
Asylbewerber auf dem Podium. Auch das
Projekt in St. Georgen wurde durch Projektvertreter und Teilnehmende anschaulich
vorgestellt. Raum für die Darstellung der
eigenen Tätigkeiten erhielten an diesem Tag
auch die Trommler der „Musik-Treff Jungbusch“ (P56) aus Mannheim sowie weitere
Projektbeteiligte in einem Markt der Möglichkeiten und mittels einer Kurzvorstellung
auf der Bühne, welcher die Bandbreite der
vertretenen Projekte aufzeigte.

FACHTAG INTEGRATION –
EINE FRAGE DER PERSPEKTIVE?!
Am 03. November 2014 fand die Fachtagung
„Integration – eine Frage der Perspektive?!“
im Rahmen des Programms Vielfalt gefällt!
60 Orte der Integration statt. Dort wurde
nach neuen (Denk-)Ansätzen gefragt, die das
Potenzial der Migrationsgesellschaft noch
besser nutzen können. Es trafen sich Wissenschaftler und Mitarbeiter von Migrantenselbstorganisationen, Wohlfahrtsverbänden
und Kommunen im Haus der Wirtschaft in
Stuttgart, um gemeinsam die aktuelle Integrationsdebatte aus verschiedenen Blickwinkeln zu erörtern. Die Reihe der Fach
vorträge und Diskussionsforen eröffnete
Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani, Professor für
Politische Soziologie an der Fachhochschule
Münster, mit seinem Beitrag „(Dis-)Kontinuitäten und (Miss-)Verständnisse“. Er fordert
einen Perspektivenwechsel weg von der
Konzentration auf Migranten und deren
vermeintliche Anpassungsprobleme hin zu
einem Blick auf Unsicherheit, Überforderung
und Kulturangst der Mehrheitsgesellschaft.
Nach ihm trugen Beiträge von Prof. Dr. KarlHeinz Meier-Braun, stellvertretender Vorsitzender des Rates für Migration, Prof. Dr.
Christine Riegel, Professorin an der Pädagogischen Hochschule Freiburg sowie eine Diskussionsrunde mit Vertretern aus Politik,
Kultur und Gesellschaft zur weiteren Aus
einandersetzung mit dem Thema bei. Eine
szenische Darstellung einer „normalen“ Situation aus dem Alltag von muslimischen
Jugendlichen boten die Teilnehmer des
Projekts „Wendepunkt“ (P26). Das Theaterstück machte deutlich, dass Normalität auch
eine Frage der Perspektive ist. Als zweite
künstlerische Darstellung präsentierten die
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Abb. 26 Teilnahme an bedarfsorientierten Workshops

Teilnehmerinnen der „Schreibwerkstatt Göppingen“ (P16) autobiografische Lyrik, die zum
Nachdenken über eine andauernde Aus
einandersetzung mit Integration, aber auch
mit Ausgrenzung und Grenzen von Teilhabe,
anregte.

7.3 BEDARFSORIENTIERTE
WORKSHOPS
Mittels themenspezifischer Workshops,
welche vom Projektcoach geplant und
durchgeführt wurden, konnten Weiter
bildungen und Transfermöglichkeiten von
projektbasiertem Wissen für die Projekt
beteiligten bereitgestellt werden. Es wurden
innerhalb der Projektlaufzeit fünf Workshop-Module durchgeführt, einige von
ihnen wurden zweimal angeboten. Die
Rückmeldungen der Projekte auf die Angebote im Rahmen des Projektcoachings
waren fast ausnahmslos positiv und die
Workshops gut besucht. Insgesamt gab es 73
Einzelpersonen aus 53 der 60 Projekte, die
sich über die Zeit beteiligten. 31 Personen
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besuchten mehr als ein Angebot, 15 davon
nahmen sogar an drei oder mehr der angebotenen Fortbildungen teil.12
Die ersten beiden Workshops (Förderstrukturen & Öffentlichkeitsarbeit sowie der
Workshop zum Integrationsverständnis)
hatten noch keine Beschränkung. Danach
wurde aufgrund der Workshop-Konzeption
die Teilnehmeranzahl im Vorfeld begrenzt.
Nach den ersten beiden Workshops fanden
zudem immer wieder Bedarfsabfragen statt,
sodass sich die Workshops thematisch
an den Wünschen der Projektbeteiligten
orientierten. Auch dieser Programmbaustein
dient der bedarfsorientierten und nachhaltigen Unterstützungen der Projekte.

12 Q
 uelle: Halbjahresberichte der Projektagentur an
die Baden-Württemberg Stiftung sowie eigene
Erhebung. Insgesamt waren die Workshops mit insgesamt 125 Teilnehmern sehr gut besucht (dieser
Wert berechnet die Mehrfachbesuche nicht ein).

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
UND FÖRDERSTRUKTUREN
Der erste Workshop war thematisch in zwei
Blöcke geteilt und wurde an zwei Standorten (Tübingen und Böblingen) angeboten.
Der Workshop zu Förderstrukturen und
Öffentlichkeitsarbeit wurde von 36 Teilnehmenden aus 23 Projekten besucht. Inhaltlich
ging es zunächst um die Herausforderungen, welchen die Projekte bei der Akquise
von Fördermitteln begegnen. Es wurde auf
Förderstrukturen auf nationaler und internationaler Ebene eingegangen, sowie auf
Kommunikationsformen, Tipps zur Antragsstellung und weitere methodische Kniffe,
um Fördermittelgeber zu überzeugen. Der
Workshop in Tübingen richtete sich an
Projekte, die bereits Fundraising-Erfahrung
hatten, der Böblinger Teil an jene, die sich
Grundlagen des Fundraising erarbeiten
wollten.
„UMGANG MIT GESELLSCHAFTLICHER VIELFALT –
ALLES INTEGRATION!?“
Im Frühjahr 2014 fand in der Baden-Württemberg Stiftung der zweite Workshop mit
dem Themenschwerpunkt „Integrationsverständnis“ statt. Es waren 34 Personen von
25 Projekten anwesend. Durch den Workshop
führte der Projektcoach und Mitarbeitende der Tübinger Forschungsgruppe. Es gab
Inputs und Kleingruppenarbeiten zu unterschiedlichen Integrationsverständnissen,
zum Kulturbegriff sowie zu Zuschreibungen
und Vorurteilen. Mehrere Teilnehmende
meldeten zurück, dass sie sich durch den
Workshop in ihrer Arbeit ermutigt und
bestärkt fühlten. Von vielen wurden die theoretische Einbettung und das Fachwissen
für ihre Arbeit als sehr wichtig empfunden.

„PROJEKTE ERFOLGREICH MANAGEN“
Der Workshop zum Thema „Projekte erfolgreich managen“ wurde einmal im Juli und
ein weiteres Mal im September 2014 angeboten und von insgesamt 28 Teilnehmenden
aus 18 Projekten besucht. Hierbei ging es um
Basiswissen und Instrumente des Projektmanagements, wobei der Fokus auf der Zieldefinition und Planung von Projekten lag.
WILLKOMMENSKULTUR
Der vierte Workshop im Rahmen des Projektcoachings fand im Juni 2015 statt. Dieses
Mal ging es um das weite Feld der „Willkommenskultur“. 15 Projektverantwortliche aus
12 Projekten setzten sich kritisch mit der Entwicklung der Willkommens- und Anerkennungskultur in Deutschland auseinander
und diskutierten vielfältigste Fragestellungen vor dem Hintergrund ihrer eigenen
Projektarbeit. Aufbauend auf gemeinsamen
Diskussionen und Werkstatt-Phasen, die
diesen Workshop vornehmlich strukturierten, setzten sich die Teilnehmenden auch
mit den Grundlagen rassismuskritischer
Migrationspädagogik und anderen kritischen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Positionen auseinander. Der Workshop wurde sehr positiv reflektiert und
machte insbesondere deutlich, dass die Verschiebung in den Projekten hin zu Flüchtlingsarbeit auch im Bereich der Willkommenskultur und Anerkennung durch die
Projekte selbst neue Aufgabenfelder geöffnet hat.
EHRENAMT
Im September 2015 fand das fünfte und
letzte Workshopangebot zum Thema „Helden gesucht – Herausforderung Ehrenamt“
statt. Es nahmen 12 Personen aus 7 unter-
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schiedlichen Projekten teil, wobei etwa die
Hälfte von ihnen selbst als Ehrenamtliche
tätig ist. Der Workshop hatte einen Werkstatt-Charakter, d. h., der Austausch und die
inhaltliche Arbeit in Kleingruppen nahmen
einen großen Raum ein, wobei der Schwerpunkt auf Möglichkeiten der guten Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt lag.
Mit einem Inputgespräch über die Chancen
und Ambivalenzen von Freiwilligenarbeit
und ehrenamtlichem Engagement stiegen
die Teilnehmer in die inhaltliche Arbeit ein.

7.4 HERAUSFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
In den folgenden Abschnitten sollen Problemlagen und Herausforderungen angeschnitten werden, die im Laufe der Projektarbeit hinsichtlich der Ausrichtung des
Programms auffielen. Die Programmstruktur generell hat sich als ein Erfolgsfaktor für
das zentrale Anliegen einer verbesserten
Teilhabe von benachteiligten Menschen mit
und ohne Migrationsgeschichte erwiesen,
da an vielen Stellen kleine Erfolgsprojekte
entstanden sind oder weiterentwickelt wurden, welche nachhaltige Veränderungsprozesse in der Migrationsgesellschaft anregen
können. Anhand kurzer Blitzlichter soll
abschließend noch auf einige Herausfor
derungen eingegangen werden, welche
die Gesamtkonzeption von Integrations
programmen sowie weiterführende Fragen
hinsichtlich der nachhaltigen Implementierung von Projekten auf lokaler Ebene betreffen. Dabei wird herausgestellt:
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▶▶ die Auswahl der Projekte,
▶▶ die Wichtigkeit mehrperspektivi-

Programmen eine stärkere Berücksichtigung finden würden.

scher Ausschreibungen,
▶▶ der Zeitfaktor innerhalb der Projekte,
▶▶ die Stärkung von Integrationsprojek-

ten auf kommunaler Ebene.
AUSWAHL DER PROJEKTE
Bei der Einordnung der Projekte in die vier
Integrationsdimensionen (Kapitel 4) wurde
deutlich, dass sich überproportional viele
Projekte der kulturellen Integration zuordnen lassen. Im Gegenzug dazu sind es nur
halb so viele, die an politischen oder strukturellen Drehpunkten von Integrations
arbeit ausgerichtet sind. Zugespitzt ließe
sich die Frage formulieren, ob sich die
Projekte absichtlich so „unpolitisch“ bzw.
wenig strukturenverändernd positionieren,
oder ob die Projektausschreibung oder
-Auswahl dazu geführt hat. Es wurden
zusätzlich alle weiteren Projekte angeschaut,
die sich auf die Ausschreibung beworben
hatten und aus denen die 60 am Programm
beteiligten Projekte ausgewählt wurden.
Auch innerhalb dieser Projekte überwogen
die Projekte der Kulturarbeit stark, allerdings waren auch die politischen und
strukturellen Projekte stärker repräsentiert.
Das Ungleichgewicht lässt sich unter anderem darauf zurückführen, dass Projekte,
die Einzelfallhilfe oder etwa Hilfen zur
strukturellen Verbesserung der Lebenslage,
die mit einem Gewinn der Beteiligten
verbunden waren, beinhalteten, nicht in
die engere Auswahl kamen. Die Gemein
nützigkeit der Baden-Württemberg Stiftung
lässt diese Art von Projekten nicht zu.
Generell wäre es wünschenswert, wenn
die Angebote von Projekten zur Arbeit
auf struktureller und politischer Ebene in

MULTIDIMENSIONALE AUSSCHREIBUNGEN
Das Konzept der Intersektionalität, bei dem
weitere Dominanzverhältnisse und ihr Zusammenwirken mit anderen Machtstruk
turen eine Rolle spielen, wird von den Projektverantwortlichen kaum thematisiert.
Soziale Ungleichheiten, die meist auf andere
soziale Kategorien, wie Geschlecht, sexuelle
Orientierung oder sozioökonomischer Status zurückzuführen sind, werden unter dem
Deckmantel des ethnischen Hintergrunds
versteckt und führen zu Fehlschlüssen. Hier
können künftige Ausschreibungen ansetzen
und die erweiterten Aspekte von Teilhabe
und Anerkennung des IntersektionalitätsAnsatzes schon von Beginn an berücksichtigen und somit Projekte einbeziehen, welche
die vielfältigen Ausgrenzungsmechanismen
adressieren.
DER FAKTOR ZEIT
Integration als mehrdimensionales Konzept
braucht Zeit. In Anlehnung an die Kapitaltheorie von Bourdieu wird deutlich, dass
ein längerer Zeitraum notwendig ist, bis
eine Person relevante Ressourcen erworben
hat und über die personale Handlungsfähigkeit verfügt, die eine Integration in die verschiedenen gesellschaftlichen Teilsysteme
ermöglicht. Diese Zeitdimension erstreckt
sich über mehrere Generationen und steht
damit zeitlich befristeten Integrationspro
jekten entgegen. Dieser zeitliche Aspekt
wird in den Projekten von Vielfalt gefällt!
nur unbewusst mitgetragen. Alle Projekt
anträge enthalten klar definierte Ziele, mit
denen letztlich Integration von Menschen
mit Migrationshintergrund erreicht werden

soll. Diese zeitlichen Fristen liegen natürlich
in der begrenzten Projektlaufzeit begründet.
In den Interviews haben die Projektleiter
und Projektmitarbeiter mehrheitlich darauf
hingewiesen, dass sie ihr Projekt lediglich
als eine unterstützende Begleitung auf
dem Weg zur Integration sehen, der eigentliche Erfolg sich aber erst nach der Projektlaufzeit zeigen wird. Um bei den intendierten Zielen und Folgen in der Integrationsarbeit
einen realistischen Bezug zu bewahren, ist
es deshalb wichtig, das Bewusstsein für
die eigentliche Zeitdimension von Integra
tion als einen dauerhaften Prozess aufrecht
zu erhalten. Viele Projektträger haben schon
mehrere Projekte zum Thema Integration
durchgeführt und beklagen immer wieder
die knappen finanziellen Mittel und die
zeitliche Begrenzung. Deshalb versuchen
die Projektverantwortlichen sich bereits
während der Projektlaufzeit um die An
schlussfinanzierung zu kümmern und neue
Fördergelder zu beantragen. Obgleich das
Programm mit dem Ende der dreijährigen
Laufzeit abgeschlossen sein wird, macht es
Sinn, daran anknüpfend Förderoptionen
aufzuzeigen und perspektivisch auch Möglichkeiten zu langfristigen Förderstrukturen
anzubieten.
2013, also noch in der Frühphase der Pro
jektdurchführung, gab es zum Teil auch
schon Überlegungen zur Weiterführung des
Projekts über den Projektzeitraum hinaus.
In 11 % der Fälle hoffte man auf eine Übernahme durch die Kommune, in 13 % auf eine
Anschlussfinanzierung aus anderen Quellen
und in fast 20 % auf eine neue Finanzierung
durch andere Träger. 41 % haben sich zu
diesem Zeitpunkt über die Weiterführung
des Projekts noch wenig Gedanken gemacht.
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./ Das Gesamtprogramm Vielfalt gefällt!

Dieses Ergebnis zeigt, dass durch das Programm Vielfalt gefällt! 60 Orte der Integration nicht nur kurzfristige Projektchancen
genutzt werden, sondern auch Überlegungen zur Weiterfinanzierung und Weiterführung angestrebt und angestoßen wurden.
Einige gaben an (26 %), dass das Projekt noch
über das Ende der Laufzeit hinaus betrieben
wird.
FOKUS AUF KOMMUNALPOLITIK
Es ist notwendig, dass den lokalen politischen Gremien die Wichtigkeit der Thematik bewusst ist. Die Auswertungen haben
gezeigt, dass Projekte, die kommunal verankert sind, sich längerfristig halten können,
größere Netzwerke haben, prominenter in
den Medien vertreten sind usw. Eine Erhöhung der Akzeptanz der Projekte kann auch
dadurch geschehen, dass man angesehene
Kooperationspartner findet und diese dann
auch explizit ausweist: Ob durch Schirmherrschaften oder Paten, durch externe
Experten, die in die Projekte geladen werden
oder sonstige öffentliche Auftritte. Hier bietet eine Programmkonzeption wie die vorliegende durch seine Netzwerke, durch die
Betreuung durch eine Coaching-Agentur
und nicht zuletzt auch durch die Vernetzung
in die Wissenschaft gute Voraussetzungen.
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8. SELBSTDARSTELLUNG
DER PROJEKTE
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./ Selbstdarstellung der Projekte

P01 WIR HIER DRINNEN – IHR DA DRAUSSEN

P02 SOUL SEASON

PROJEKTTRÄGER
Kinder- und Jugendtheater
Atelier Regenbogen Walldorf e. V.

PROJEKTTRÄGER
CHANGES e. V. Mannheim

LAUFZEIT
11.2012 – 10.2015
ZIELGRUPPE
Kinder, Jugendliche, Erwachsene aller Nationen und Religionen in der Kleinstadt
Walldorf und Umgebung
PROJEKTBESCHREIBUNG
Fünf Theaterstücke zu Themen wie Integration, Fremde, Sinti und Roma, Judentum,
Konflikte zwischen Volksgruppen. Zu den
nicht sehr populären Themen wird der
Zugang über das Theater geschaffen und
gleichzeitig werden die beteiligten Mitspieler zum Thema sensibilisiert. Hauptsächliches Ziel ist die Sensibilisierung der Mitwirkenden und nicht die Aufführung.
ERFAHRUNGEN
Es ist sehr schwer, Zuschauer und interessierte Personen für Themen wie Integration,
Fremde, Minderheiten und Konflikte zwischen dem Personenkreis zu finden. Selbsttragend könnte man solche Projekte nicht
durchführen.

1 7 0 .

KONTAKT
Kinder- und Jugendtheater
Atelier Regenbogen Walldorf e. V.
Jasmin Rahimi-Laridjani
Zum Brühl 7
69190 Walldorf
info@werkraumtheater-walldorf.de
www.werkraumtheater.de

LAUFZEIT
11.2012 – 12.2013
ZIELGRUPPE
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
KOOPERATIONSPARTNER
Famefabrik Mannheim, HFC Mannheim

KONTAKT
CHANGES e. V. Mannheim
Christine Rogozanu
Brandenburgerstraße 34
68309 Mannheim
christine.rogozanu@stamannheim.justiz.bwl.de
www.changes-verein.de
www.soul-season.com

PROJEKTBESCHREIBUNG
Soul Season ist eine der Soul-Ära gewidmete
Revue. Junge Nachwuchstalente und regionale professionelle Künstler präsentierten
auf der Bühne der Feuerwache und des
Rosengartens Mannheim sowie im Kulturhaus Mannheim-Käfertal sowohl Musik der
bekannten Künstler als auch eigene Kompositionen.
ERFAHRUNGEN
Flexible Projektvorgaben ermöglichen eine
größere kreative Beteiligung der einzelnen
Teilnehmer.
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P03 „FÜHR DICH NICHT SO AUF!“ –
GELEBTES MITEINANDER

P04 GESCHICHTE GEMEINSAM (ER)FAHREN

PROJEKTTRÄGER
Miteinander e. V.

PROJEKTTRÄGER
Stadt Ravensburg

LAUFZEIT
01.2013 – 01.2016
ZIELGRUPPE
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, egal welchen Alters
PROJEKTBESCHREIBUNG
Theatergruppe, in der Menschen mit und
ohne Migrationshintergrund zusammen
eine Stückidee entwickeln, ein Stück inszenieren und schließlich zur Aufführung bringen
ERFAHRUNGEN
Die Projektleitung muss sehr flexibel sein,
Geduld und Verständnis aufbringen, was
Zeitmanagement, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit angeht, aber dann
klappt es sehr gut. Es ist von Vorteil, dass
kein Aufführungszwang besteht und man
zeitlich nicht unter Druck steht, sondern erst
dann aufführt, wenn alle in der Gruppe so
weit sind.
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KONTAKT
Miteinander e. V.
Brigitte Krug-Oberlader
Römerstraße 24
89522 Heidenheim
gittineumaier@web.de
www.theatergruppe-gelebtes-miteinander.de

LAUFZEIT
01.2013 – 12.2015
ZIELGRUPPE
Teilnehmen können Bürger mit und ohne
Migrationsgeschichte ab 15 Jahren – im Tandem oder einzeln. Mit den Informationsund Begegnungsfahrten werden weitere
Personenkreise für die Integrationsarbeit in
Ravensburg angesprochen.
KOOPERATIONSPARTNER
Pädagogische Hochschule Weingarten,
Fachschaft Geschichte
PROJEKTBESCHREIBUNG
„Geschichte gemeinsam (er)fahren“ ist ein
Projekt zur Bekämpfung von Menschen- und
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung. Bürger mit und ohne Migrationsgeschichte fahren als Tandems in ganztägigen Informations- und Begegnungsfahrten
im Reisebus an Orte Baden-Württembergs
und Denkstätten, die für die Geschichte des
Landes und Deutschlands von großer Bedeutung sind und erfahren dabei von fachkun
digen Begleitern wichtige Informationen zu
den Orten und zur Geschichte.

ERFAHRUNGEN
„Geschichte gemeinsam (er)fahren“ ist kein
alltägliches Integrationsprojekt. Es ermutigt
Menschen mit unterschiedlicher Biografie
und Herkunftsgeschichte auf andere Personen im sozialen Umfeld zuzugehen und
unabhängig von der individuellen Herkunft
gemeinsam Geschichte in Baden-Württemberg zu erfahren und in einen intensiveren
Begegnungs- und Austauschprozess zu treten. Dieser Austausch fördert den Integrationsprozess in Ravensburg, denn Integration
lebt von wechselseitigen Beziehungen.

KONTAKT
Stadt Ravensburg
Amt für Soziales und Familie
Martin Diez
Integrationsbeauftragter
Marienplatz 35
88212 Ravensburg
martin.diez@ravensburg.de
www.ravensburg.de/rv/gesellschaft-soziales/
integration-migration/
geschichte-gemeinsam-erfahren.php
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P05 KINO IM RIED
PROJEKTTRÄGER
Medienforum Heidelberg e. V.
PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Projekt versteht sich als Angebot,
Jugendlichen eine eigene Perspektive auf die
Filmkultur erarbeiten zu lassen. Dabei ist es
ein Ziel, dass die verschiedenen Filmkulturen der zahlreichen Nationen entdeckt werden, die in Mannheim/Herzogenried leben.
Über das Medium Film wird versucht, in
einem kulturell vielfältigen Stadtteil ein
gemeinsames Kinoprogramm aufzustellen,
welches das Zugehörigkeitsgefühl und die
Verbundenheit der Bewohner stärken soll.
Zu diesem Zweck erarbeiten Schüler einen
Kurzfilm und eine Fotostrecke. Gemeinsam
mit einem ausgewählten Hauptfilm finden
Kinoabende im Stadtteil statt.

1 7 4 .

P06 DU BIST WILLKOMMEN! STADT OHNE RASSISMUS
– ELLWANGEN MIT COURAGE
KONTAKT
Medienforum Heidelberg e. V.
Am Karlstor 1
69117 Heidelberg

PROJEKTTRÄGER
Stadt Ellwangen
LAUFZEIT
03.2013 – 02.2016
ZIELGRUPPE
Alle Bürger Ellwangens und der Teilorte, mit
und ohne Migrationshintergrund
KOOPERATIONSPARTNER:
DJK, Kirchen, Seniorenrat, Jugendzentrum,
Künstler mit Migrationshintergrund
PROJEKTBESCHREIBUNG
Willkommenskultur und Teilhabe aller Bürger am kulturellen und gesellschaftlichen
Leben konnten wir mit unserem Projekt
erreichen. Miteinander reden, nicht übereinander: Dieses Motto prägt Ellwangens Integrationspolitik. Damit sind wir erfolgreich
und wurden im Jahr 2014 als „Stadt ohne
Rassismus“ ausgezeichnet.

ERFAHRUNGEN
Einladungen zu Veranstaltungen nehmen
Migranten am ehesten bei persönlicher
Ansprache an. Gelingende Integration kann
bestens durch die bereits erfolgreich integrierten Mentoren mit breitem Netzwerk
unterstützt und begleitet werden. Nicht
zuletzt ist eine positive Öffentlichkeitsarbeit
von großer Bedeutung.

KONTAKT
Stadt Ellwangen
Jürgen Schäfer
Spitalstraße 4
73479 Ellwangen
juergen.schaefer@ellwangen.de
www.ellwangen.de
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P07 KUBE, KULTURSENSIBLE ANLAUFSTELLE
FÜR BESCHÄFTIGUNG
PROJEKTTRÄGER
InFö e. V.
LAUFZEIT
10.2012 – 09.2015
ZIELGRUPPE
Migranten, überwiegend am Ende der In
tegrationskurse. Das Projekt richtet sich an
jüngere und ältere Arbeitssuchende wie auch
an Menschen mit und ohne Qualifikation.
KOOPERATIONSPARTNER
An der Durchführung der Angebote waren
verschiedene Firmen, das Regierungspräsidi
um (Abteilung „Anerkennung von Abschlüssen“), die IHK, die Kreishandwerkerschaft,
die Migrationsberatungsstellen, mehrere
Bildungsträger, die Stadt Tübingen und der
Personalleiter der Kreissparkasse beteiligt.
PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Projekt unterstützt Migranten bei der
beruflichen Orientierung und der Arbeits
suche mit kreativen Angeboten, um über die
individuellen beruflichen Möglichkeiten zu
informieren und den Kontakt zu den Arbeitgebern zu erleichtern.
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ERFAHRUNGEN
In den Betriebsbesichtigungen und bei der
Durchführung der Bewerbungsinitiative
InDiaCa gelang es, Firmen mit Fachkräftemangel mit Migranten als Arbeitskräfte
bekannt zu machen und deren Arbeitser
fahrungen und Teilqualifikationen aufzuwerten.

KONTAKT
InFö e. V.
Margarete Lanig-Herold
Tel. 07071 33005
infoe@infoe-tuebingen.de
www.infoe-tuebingen.de

P08 ARMENISCHE KULTURTAGE STUTTGART 2013
UND 2014
PROJEKTTRÄGER
Armenische Gemeinde
Baden-Württemberg e. V.
LAUFZEIT
11.2012 – 11.2014
ZIELGRUPPE
Mitglieder der Armenischen Gemeinde
Baden-Württemberg, Öffentlichkeit in
Stuttgart und Umgebung
KOOPERATIONSPARTNER
VHS Stuttgart, Haus der Geschichte, Akademie Bad Boll, Stadt Stuttgart, Stadtbibliothek
Stuttgart, Theater der Altstadt, Evangelischen
Lutherkirchengemeinde Bad Cannstatt, Haus
der Katholischen Kirche, Engagement Global.

ERFAHRUNGEN
Die Begegnung mit Kooperationspartnern
bereichert die Organisatoren. Durch Kulturaustausch und Kulturpräsentation gelingt
ein besseres Verständnis für einander. Es
bilden sich Freundschaften. Neue Projektideen entstehen. Identitätsbewahrung und
Integration sind keine Gegensätze.

KONTAKT
Armenische Gemeinde
Baden-Württemberg e. V.
Pfr. Dr. Diradur Sardaryan
Lerchenbergerstraße 48
73035 Göppingen
www.armenische-kulturtage-stuttgart.de

PROJEKTBESCHREIBUNG
Ziel der Armenischen Kulturtage Stuttgart ist
die Integration der Mitglieder der Gemeinde
in die deutsche Gesellschaft (durch Übernahme von Verantwortung, Aufgaben, Kontakteknüpfen und Vorstellung ihrer Kunst
und Kultur), gegenseitiges Kennenlernen
zwischen Gästen und Einheimischen sowie
Identitätsbewahrung. Umgesetzt wurden die
Ziele durch die Durchführung der Kulturtage
im Oktober 2013 und 2014.
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P09 MOSAIK
PROJEKTTRÄGER
Gemeinde Hügelsheim
LAUFZEIT
08.2013 – 07.2016
ZIELGRUPPE
Kinder und Familien mit und ohne Migra
tionshintergrund
KOOPERATIONSPARTNER
Vereine, Kindergarten
PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Projekt „Mosaik“ besteht aus mehreren
Bausteinen. Es werden Angebote im Bereich
(inter-)aktiver Sprachkurs für Erwachsene
und bildungsbezogene Freizeitangebote für
Kinder mit dem Namen „Schlaufüchse“
organisiert und durchgeführt. Zudem sollen
mit der bestehenden Tanzgruppe überregionale Kooperationen mit anderen Folkloreund Frauentanzgruppen eingegangen werden.
ERFAHRUNGEN
In kleineren Gemeinden ist es wichtig, dass
die Werbung für ein Angebot vor allem
durch Flyer und Mundpropaganda geschieht
und nicht nur durch einen öffentlichen Aushang.
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P10 INTERKULTURELLE SCHULUNGSOFFENSIVE 60
UND PRAXISBOX DIVERSITY
KONTAKT
Gemeinde Hügelsheim
Jessica Hillert
Gemeinwesenarbeit
Hauptstraße 34
76549 Hügelsheim
Tel. 07229 303929
gwa_huegelsheim@aol.de
www.huegelsheim.de

PROJEKTTRÄGER
Türkische Gemeinde
Baden-Württemberg e. V.
LAUFZEIT
11.2012 – 04.2015
ZIELGRUPPE
Jugendliche und Multiplikatoren aus der
Jugendarbeit und aus Migrantenselbstor
ganisationen
KOOPERATIONSPARTNER
Viele Jugendringe in der Region Stuttgart
PROJEKTBESCHREIBUNG
Wir haben in unserem Projekt Grundlagen
für die Diversity-Arbeit mit Jugendlichen
in Form einer Sammlung von Methoden
als Praxisbox geschaffen und praktische
Beispiele der Diversity-Bildung mit Jugendlichen erprobt. Außerdem haben wir ein
Fortbildungskonzept entwickelt und dieses
mit Multiplikatoren mit und ohne Migra
tionshintergrund und Behinderung umgesetzt.

ERFAHRUNGEN
Diversity-Bildungsarbeit braucht Grundlagen und geschulte Menschen, die in der Lage
sind, Angebote zu machen. Die Auseinan
dersetzung mit Diversity-Themen öffnet
den Blick für die Bedarfe einer vielfältigen
Gesellschaft.

KONTAKT
Türkische Gemeinde
Baden-Württemberg e. V.
Marcus Tomek
Geschäftsführer
Reinsburgstraße 82
70178 Stuttgart
projekte@tgbw.de
www.tgbw.de
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P11 GELEBTE INTEGRATION:
SCHNEEWITTCHEN IM LAND DER ZWERGE
PROJEKTTRÄGER
Volkshochschule Mittleres Taubertal e. V.
LAUFZEIT
11.2012 – 12.2013
ZIELGRUPPE
Die Zielgruppe des Projekts sind Personen
deutscher Herkunft sowie Migranten bzw.
Teilnehmer mit Migrationshintergrund, um
zu einer gemeinsamen, gegenseitigen Integration beizutragen.
KOOPERATIONSPARTNER
Mediothek Tauberbischofsheim, Frauen helfen Frauen e. V., Tauberbischofsheim, Pol izeidirektion Tauberbischofsheim, Migrationsdienst des DRK Main-Tauber, Jugendmigrationsdienst im Main-Tauber-Kreis,
Nachbarschaftshilfe Tauberbischofsheim, PH
Ludwigsburg, Jugendhaus & Sozialarbeit
Tauberbischofsheim, Lauda-Königshöfer Tafel,
Kunstverein Tauberbischofsheim, Weltladen
Tauberbischofsheim
PROJEKTBESCHREIBUNG
Anhand von Märchen findet eine Betrachtung von Sprache, Kultur und Tradition vergleichsweise neutraler und objektiver statt.
Mit Märchen und Zitaten aus Märchen kann
man Gefühle und Weltanschauungen ausdrücken, ohne sich selbst persönlich erklären zu müssen oder dies von anderen zu verlangen.
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ERFAHRUNGEN
An diesem Projekt wird deutlich, dass inte
grative, sprachfördernde Projekte sehr wichtig sind, um eine Integration ausländischer
Mitbürger sowohl im Alltagsleben wie auch
im Berufsleben zu erreichen. Ohne eine entsprechende Integration durch Projektförderungen und entsprechender Fördermittel
ginge sehr viel Potenzial und Kompetenz für
Deutschland verloren. Sonderaktionen wie
ein Eröffnungsabend, Kreativabende und
Exkursionen stoßen jedoch auch auf gutes
Interesse bei der deutschen Bevölkerung,
sodass auch Deutsche neues Wissen über
andere Nationalitäten für eine gegenseitige,
gute Verständigung erwerben.

KONTAKT
Volkshochschule Mittleres Taubertal e. V.
Christine Schelhaas, M. A.
Struwepfad 2
97941 Tauberbischofsheim
vhs-mittleres-taubertal@t-online.de
www.volkshochschule-aktuell.de

P12 VIEL-STIMMIG!
PROJEKTTRÄGER
Stadt Lahr
LAUFZEIT
01.2013 – 04.2016
ZIELGRUPPE
Prinzipiell alle Lahrer Bürger, insbesondere
aber Personen mit Migrationshintergrund
aus den Wohngebieten Kanadaring und
Schornsiedlung der Stadt Lahr
KOOPERATIONSPARTNER
Jugendgemeinderat, Interkultureller Beirat,
Volkshochschule Lahr, verschiedene Schulen
(Scheffel-Gymnasium, Otto-Hahn-Realschule,
Friedrichschule), Schul- und Jugendsozialar
beit, Kinder- und Jugendbüro der Stadt Lahr,
Jugendbegegnungsstätte „Schlachthof“, Bürger Aktiv Lahr e. V. (Migrantenorganisation),
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V., Evangelische Luthergemeinde, Landeszentrale für politische Bildung BadenWürttemberg u. a. m.
PROJEKTBESCHREIBUNG
Ein Projekt zur Steigerung der politischen
Teilhabe und Wahlbeteiligung bei Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
in den Wohngebieten Kanadaring und der
Schornsiedlung der Stadt Lahr. In Wohngebieten mit einem hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund soll durch
verschiedene Angebote und Maßnahmen
die politische Teilhabe und Wahlbeteiligung
verbessert werden. Zum einen geht es um

die Erhöhung der Wahlbeteiligung in den
Wohngebieten und zum anderen darum,
dass Migranten sich in verstärktem Maße in
politischen Ämtern und Gremien einbringen und so die demokratische Gesellschaft
aktiv mitgestalten. Außerdem soll auch die
Willkommenskultur gegenüber Neubürgern
verbessert und die Kooperation mit lokalen
Migrantenselbstorganisationen erweitert
werden.
ERFAHRUNGEN
Für die Umsetzung eines solchen Projekts
ist es unerlässlich, dass vor Ort bereits ein
größeres Netzwerk existiert, dessen Akteure
die Integration von Migranten bereits bestmöglich befördern und die sich für das
zentrale Ziel des Projekts – ein politisches
Empowerment von Migranten – auch langfristig begeistern und gewinnen lassen.

KONTAKT
Stadt Lahr
Bürgerzentrum K2
Andreas May
Gemeinwesenarbeit, Lahr-West
Kanadaring 2
77933 Lahr
andreas.may@lahr.de
www.lahr.de
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P13 REGENBOGEN VERBINDET

P14 MOVE – MITEINANDER OHNE VORURTEILE

PROJEKTTRÄGER
PLUS. Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar e. V.

PROJEKTTRÄGER
Forum der Kulturen Stuttgart e. V.

LAUFZEIT
01.2013 – 12.2015
ZIELGRUPPE
Zentrale Zielgruppen sind nicht-heterosexuelle Menschen unterschiedlicher Herkunft
oder mit Migrationserfahrung, die schwullesbische Community insgesamt, Mannheimer Vereine und Einrichtungen sowie die
Mannheimer Stadtgesellschaft
KOOPERATIONSPARTNER
Vielfältige Kooperationspartner wie der
CSD-Verein Rhein-Neckar, Netzwerk LSBTTIQ
Baden-Württemberg, Cinema Quadrat, Orientalische Musikakademie Mannheim, Agentur
für Jüdische Kultur, Mannheimer Frauen
beauftragte, Mannheimer Beauftragter für
Integration und Migration.
PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Projekt sensibilisiert mit Plakaten, Veranstaltungen und Workshops sowohl die
schwul-lesbische Community als auch die
Mannheimer Stadtgesellschaft für die Öffnung für Vielfalt und den Abbau von Vor
urteilen. Im Herbst 2015 wurden wichtige
Erfahrungen und Handlungsansätze auf
einem Fachtag weitergegeben.

denen Einrichtungen, sich mit intersektional
verschränkten Mehrheits- und Minderheitserfahrungen auseinanderzusetzen. Vernetzung und Austausch werden gesucht. Teilweise bestehen aber so viele individuelle
Belastungen, dass ein großer Bedarf an Be
ratung und Begleitung besteht. Zukünftige Projekte sollten daher einen stärkeren
Schwerpunkt auf diese Richtung legen.

KONTAKT
PLUS. Psychologische Lesben- und
Schwulenberatung Rhein-Neckar e. V.
Margret Göth
Alphornstraße 2a
68169 Mannheim
team@plus-mannheim.de
www.plus-mannheim.de

LAUFZEIT
01.2013 – 12.2015
ZIELGRUPPE
Circa 10 Migrantenvereine (Herkunftskulturkreise: Russland, Mongolei, Italien, Afrika,
Brasilien, Bosnien, Türkei und mehr...) und
15 Einzelpersonen mit unterschiedlichen
kulturellen Hintergründen und Migrationsgeschichten
KOOPERATIONSPARTNER
JFF München, Landesmedienzentrum
Baden-Württemberg
PROJEKTBESCHREIBUNG
Mit ca. zehn Migrantenvereinen und einer
interkulturellen Gruppe von ca. 15 Teilnehmern wurden Sensibilisierungskampagnen
(Postkarten, Plakate, Clips, Banner, Argumentationshilfen etc.) gegen Rassismus, Diskriminierung und Vorurteile durchgeführt.

ERFAHRUNGEN
Über diesen praktisch-kreativen Prozess, können die höchst sensible Themen „Vorurteile,
Diskriminierung, Rassismus“ mit Migrantencommunities angesprochen werden sowie
Erfahrungen, in denen Migranten selbst dis
kriminierend/rassistisch agiert haben.

KONTAKT
Forum der Kulturen Stuttgart e. V.
Sara Alterio
Marktplatz 4
70173 Stuttgart
sara.alterio@forum-der-kulturen.de
www.move-stuttgart.de
www.forum-der-kulturen.de

ERFAHRUNGEN
Das Projekt trifft auf ein großes Interesse innerhalb der Community und den verschie
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P15 TRANSKULTURELLE GESUNDHEITSMEDIATOREN

P16 SCHREIBWERKSTATT

PROJEKTTRÄGER
Caritas Ost-Württemberg

PROJEKTTRÄGER
Stadtverwaltung Göppingen, Integrationsbeauftragte

LAUFZEIT
03.2013 – 03.2016
ZIELGRUPPE
Alle Migranten in der Stadt Aalen mit feh
lenden Sprachkenntnissen
KOOPERATIONSPARTNER
Integrationsbeaufragter Stadt Aalen, Kreisgeschäftsstelle der Sozialarbeit – DRK Aalen,
Integration und Versorgung – Landratsamt
Ostalbkreis.
PROJEKTBESCHREIBUNG
Mit der Ausbildung und dem Einsatz von
Gesundheitsmediatoren soll ein Unterstützungsangebot aufgebaut werden, das Personen mit Migrationshintergrund den Zugang
zu Gesundheitsinformationen und zum Gesundheitssystem erleichtert. Die interkulturelle Öffnung ambulanter und stationärer
Pflegeeinrichtungen soll angestoßen werden.
Es wurde eine wissenschaftliche Arbeit über
den Bedarf an „Transkulturellen Kompetenzschulungen“ in Aalener Pflegeeinrichtungen
erhoben. Durch die Veröffentlichung eines
Ärztewegweisers soll außerdem die Beratung
und Versorgung von Personen mit Migrationshintergrund in Aalen verbessert werden.

gigkeit, die sich ehrenamtlich nicht mehr
bedienen lassen. Die Gesundheitsmediatoren sind sprachliche Mittler – das überträgt
sich schnell auch auf andere Lebensbereiche
und lässt sich nicht nur auf das Thema
„Gesundheit“ begrenzen. Viele Ehrenamtliche gelten in ihrem Verein nicht als Experten – obwohl sie an vielen Schulungen teilgenommen haben und sich ein enormes
Wissen angeeignet haben. Sie selbst schätzen ihre Akzeptanz geringer ein als die der
externen „Experten“.

KONTAKT
Caritas Ost-Württemberg
Caritaszentrum Aalen
Melanie Mantel
Leitung Caritas Familienhilfe
Weidenfelder Straße 12
73430 Aalen
Tel. 07361 590-55
mantel@caritas-ost-wuerttemberg.de
www.caritas-ost-wuerttemberg.de
Zentrum Schwäbisch Gmünd
Lena Haas-Möldner
Projektkoordinatorin
Franziskanergasse 3
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel. 07171 10420-70
haas-moeldner@caritas-ost-wuerttemberg.de

LAUFZEIT
10.2012 – 08.2015
ZIELGRUPPE
Frauen unterschiedlichen Alters und kultureller Herkunft außerhalb Deutschlands
KOOPERATIONSPARTNER
Kulturreferat und Stadtbibliothek
PROJEKTBESCHREIBUNG
Schreibwerkstatt für Frauen mit Zuwan
derungsgeschichte mit Sudabeh Mohafez:
Migrationsgeschichte literarisch reflektieren unter fachlicher Anleitung, gleichzeitig
Erweiterung der Sprachkenntnisse. Ziele:
Förderung des kreativen Ausdrucks, Erhöhung der Sprachkompetenz (Deutsch), För
derung des Austauschs zwischen verschiedenen Kulturen/sozialen Milieus, Wertschätzung, Stärkung des Selbstbewusstseins.
Umsetzung: Durchführung mit einer profess. Anleitung im geeigneten Ort (Stadt
bibliothek), öffentliche Lesungen auch im
Rahmen gewichtiger großer städtischer
Veranstaltungen; Buchveröffentlichung.

ERFAHRUNGEN
Kreative Arbeit in den Vordergrund stellen,
die bei den Teilnehmern vorhandenen
Fähigkeiten und Ressourcen ansprechen und
nicht vom Mangel ausgehen. Öffentliche
Anerkennung ihrer Leistung (z. B. durch Veröffentlichungen). Hochwertige Qualität in
der Anleitung und gute Aufenthaltsräume.

KONTAKT
Stadtverwaltung Göppingen,
Dragica Horvat
Integrationsbeauftragte
Freihofstraße 46
73033 Göpppingen
dhorvat@goeppingen.de
www.goeppingen.de

ERFAHRUNGEN
Die persönliche Abgrenzung ist für Ehrenamtliche ein ganz wichtiges Thema, denn
durch die gemeinsame Sprache entstehen
häufig eine Verbundenheit und eine Abhän-
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P17 WIRKSTATT ST. GEORGEN – ZENTRUM UND
TREFFPUNKT FÜR INTEGRATION

P18 PARTIZIPATIVE KUNST IM EMMERTSGRUND

PROJEKTTRÄGER
Stadtverwaltung St. Georgen

PROJEKTTRÄGER
Stadtteilverein HeidelbergEmmertsgrund e. V.

LAUFZEIT
12.2012 – 12.2015
ZIELGRUPPE
Asylbewerber
KOOPERATIONSPARTNER
DRK, Diakonie, Landratsamt, Kirchen, Vereine
PROJEKTBESCHREIBUNG
Asylbewerber werden in das gesellschaft
liche Leben integriert. Mit Kooperations
partnern werden Sprachkenntnisse vermittelt. Verschiedene Veranstaltungen sowie
gemeinnützige Arbeit unterstützen den Prozess.

KONTAKT
Stadtverwaltung St. Georgen
Markus Esterle
Hauptstraße 9
78112 St. Georgen
m.esterle@st-georgen.de
www.st-georgen.de
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LAUFZEIT
02.2013 – 08.2015
ZIELGRUPPE
Frauen, Jugendliche und Kinder, insbesondere solche mit Migrationshintergrund
KOOPERATIONSPARTNER
em.art – Kunst im Emmertsgrund e. V.
PROJEKTBESCHREIBUNG
Beim Subprojekt „Frauen gestalten ihr Wohnumfeld“ wurden insbesondere Frauen, aber
auch Jugendliche mit Migrationshintergrund
in die Gestaltung ihres Wohnumfeldes ein
gebunden. Beim Subprojekt „Street Art im
Emmertsgrund“ wurde von Kindern und
Jugendlichen eine größere Zahl von Bildern
auf öffentliche Wände und Brücken gemalt
bzw. gesprüht.

ERFAHRUNGEN
Die Mitarbeit der genannten Zielgruppe an
einer künstlerischen Gestaltung des öffentlichen Raums bzw. des Wohnumfelds hat
für alle Seiten positive Auswirkungen: Die
Mitwirkenden sind stolz auf ihre für alle Be
wohner sichtbaren Arbeiten. Dies fördert
ihre Integration, ihre Identifikation mit dem
Stadtteil und dessen Wertschätzung. Der
Stadtteil gewinnt dadurch an Wohnqualität.

KONTAKT
Stadtteilverein Heidelberg-Emmertsgrund e. V.
Dr. Hans Hippelein
Bothestraße 84
69126 Heidelberg
h.hippelein@web.de
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P19 INTERKULTURELLE FRAUEN-THEATERGRUPPE
– VON ÜBERALL NACH MITTENDRIN!

P20 INTERKULTURELLES ZUSAMMENLEBEN
IN TUTTLINGEN

PROJEKTTRÄGER
Freies Theater Tempus fugit e. V.

nen wird aktive kulturelle Teilhabe und
gesellschaftliche Mitgestaltung ermöglicht.

PROJEKTTRÄGER
Stadt Tuttlingen

LAUFZEIT
10.2012 – 08.2015

ERFAHRUNGEN
Wichtig für die Durchführung interkultureller Projekte haben sich hohe methodische,
pädagogische und künstlerische Flexibilität
und Offenheit erwiesen. Außerdem braucht
es eine gewisse kulturelle Sensibilität, z. B.
gegenüber religiösen Symbolen. Vor allem
aber hat sich zwischenmenschliche Offenheit und gegenseitiges persönliches Interesse als Türöffner auch zwischen den Kulturen bestätigt.

LAUFZEIT
10.2012 – 12.2015

ZIELGRUPPE
Zielgruppen sind Frauen aus Ländern
mit muslimischer Mehrheit, die über die
Schubert-Durand-Stiftung angesprochen
werden, außerdem deutsche Frauen und
Frauen mit anderem Migrationshintergrund, die über die Presse und das Internet vom Projekt erfahren. Ab dem letzten
Projektjahr nehmen auch Asylbewerber teil.
KOOPERATIONSPARTNER
Die Schubert-Durand-Stiftung aus Lörrach,
die das Projekt ins Leben gerufen hat, unterstützt uns durch eine Assistenz, die Kontakt
zur Zielgruppe herstellt. Auch eine Kinderbetreuung wird durch diese Stiftung organisiert und finanziert. Die Pestalozzi-Schule
Lörrach stellt Proben- und Aufführungsräume bereit. Beide betreiben gemeinsam
das Café International, das vor dem Theaterprojekt stattfindet.
PROJEKTBESCHREIBUNG
Die internationale Frauen-Theatergruppe
bringt Empowerment und aktive Integration zusammen: Im Theater wird Sprache
und Selbstbewusstsein geschult, inter
kultureller und persönlicher Austausch
gefördert und in öffentlichen Präsentatio-

1 8 8 .

KONTAKT
Freies Theater Tempus fugit e. V.
Laura Jacob
Theaterpädagogin
Ötlingerstraße 13
79539 Lörrach
l.jacob@fugit.de
www.fugit.de

ZIELGRUPPE
Eltern mit und ohne Migrationshintergrund,
Sozialarbeiter und Vertreter der Bildungseinrichtungen oder Mitglieder relevanter
Gremien, gesamte Stadtöffentlichkeit
KOOPERATIONSPARTNER
Zusammenarbeit mit dem Netzwerk
von Akteuren der Integrationsarbeit in
Tuttlingen, Kooperationen mit anderen
Einrichtungen ( Polizei, Kammern). Für die
vier Kulturabende werden Künstler ge
wonnen.

über Mund-zu-Mund-Propaganda erreicht –
Bewerbung der Veranstaltungen über Flyer
eher schwierig. Mit der Durchführung in
mehreren Bausteinen wird das Projekt viel
seitiger – Grundlagen für weitere Projekte
können geschaffen werden: interkulturelle
Trainings für Sprach- und Kulturdolmetscher.

KONTAKT
Stadt Tuttlingen
Petra Demmer
Rathausstraße 1
78532 Tuttlingen
Tel. 07461 99-432
petra.demmer@tuttlingen.de
www.tuttlingen.de

PROJEKTBESCHREIBUNG
Ziele: Förderung des interkulturellen Austauschs und der Begegnung zwischen Eltern
unterschiedlicher kultureller Hintergründe
in Tuttlingen; Vermittlung von praxisnahen
Inhalten für Eltern mit und ohne Migrationshintergrund; Vernetzung und Austausch
mit den Akteuren vor Ort. Umsetzung:
Elternworkshops, interkulturelle Trainings,
Kulturveranstaltungen
ERFAHRUNGEN
Die Zusammenarbeit mit dem Projektbeirat
war nicht sehr fruchtbar: Die Mitglieder
des Beirates identifizierten sich nicht mit
dem Projekt. Zielgruppen werden optimal

. 1 8 9

./ Selbstdarstellung der Projekte

P21 WEGBEGLEITER –
WAS KOMMT NACH DER SCHULE

P22 MIKI (MIGRANTENKINDER UND ELTERN)

PROJEKTTRÄGER
Stadt Horb am Neckar, Kulturbrücke Horb

PROJEKTTRÄGER
Step-Stuttgart e. V.

LAUFZEIT
10.2012 –03.2015
ZIELGRUPPE
Schüler mit und ohne Migrationshintergrund der Jahrgangsstufe 8 und deren Eltern
KOOPERATIONSPARTNER
Stadtverwaltung Horb, Schulen, Agentur für
Arbeit
PROJEKTBESCHREIBUNG
Der Übergang von der Schule zum Beruf
sollte Schülern mit und ohne Migrationshintergrund erleichtert werden unter Einbe
ziehung von Eltern, Schulen und Akteuren
am Arbeitsmarkt. Ausgebildete Paten haben
Schüler beraten und begleitet. Zahlreiche
interkulturelle Informationsveranstaltungen wurden durchgeführt.

ERFAHRUNGEN
Es war umfangreicher geplant als es sich
dann durchführen ließ, es wäre hilfreich
gewesen, die Kooperationspartner in der
Phase der Antragstellung stärker einzubeziehen. Letztendlich war die Gemeinschaftsschule der intensivste Partner, da hier die
Schwierigkeiten der Lebenswegplanung der
Schüler am größten waren.

KONTAKT
Stadt Horb am Neckar
Kulturbrücke Horb
Gisela Höpfer
Marktplatz 12
72160 Horb am Neckar
g-hoepfer@horb.de
www.horb.de

LAUFZEIT
10.2012 – 07.2015
ZIELGRUPPE
Grundschulkinder und Eltern mit Migrationshintergrund

KONTAKT
Step-Stuttgart e. V.
Familienzentrum Hallschlag
Sinap Cakar
Am Römerkastell 73
70376 Stuttgart
sinapcakar@web.de
www.step-stuttgart.de

KOOPERATIONSPARTNER
Kinder und Familienzentrum Hallschlag,
Carl-Benz Grundschule, Bürgergärten Hallschlag e. V, Mauga-Nescht Abenteuerspielplatz, Türkisches Generalkonsulat, Schulamt
Stuttgart
PROJEKTBESCHREIBUNG
Ziel ist es, die Sozial- und Bildungsteilhabe
von Kindern mit Migrationshintergrund
sowie die Sensibilisierung und Sozialteilhabe ihrer Eltern zu fördern. Dazu werden
Jugendliche und junge Erwachsene mit
Migrationshintergrund und höherem Bildungsabschluss akquiriert und als ehrenamtliche Mentoren geschult.
ERFAHRUNGEN
Es empfiehlt sich Sozialpädagogik oder DaZ
(Deutsch als Zweitsprache)-Studenten mit
Migrationshintergrund einzustellen, bzw.
bei den Tätigkeiten hinzuziehen. Es ist nicht
empfehlenswert nur eine Nationalität zu
fördern. Wir raten von „Scheinkooperationen“ ab.
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P23 KULTURSCHEUNE –
INTEGRATION DURCH EHRENAMT
PROJEKTTRÄGER
Gemeinde Sulzfeld
LAUFZEIT
11.2012 – 10.2015
ZIELGRUPPE
In erster Linie Migranten jedes Alters, um sie
in das kulturelle Leben der Gemeinde zu
integrieren. Weiterhin aber auch alle anderen Bürger ohne Migrationshintergrund,
damit ein lebendiger, interkultureller Austausch stattfinden kann.
PROJEKTBESCHREIBUNG
Die Veranstaltungen der Sulzfelder Kulturscheune sollen Möglichkeiten der Begegnung von Menschen unabhängig von Alter,
Religion und Herkunft bieten. Beispielveranstaltungen sind das Internationale Kinderfest, das monatliche Frauenfrühstück, Theaterprojekte sowie die Veranstaltungsreihe
Kochen und Kultur.
ERFAHRUNGEN
Eine persönliche Ansprache der Zielgruppe
ist für einen regen Zulauf der Veranstal
tungen unabdingbar, da viele Migranten
das Gemeindeblatt nicht beziehen. Wichtig
ist auch, dass die Veranstaltungen für die
Teilnehmer kostenlos stattfinden. Projekte
rund um das leibliche Wohl erfahren den
größten Zulauf.

1 9 2 .

KONTAKT
Gemeinde Sulzfeld
Roswitha Eichner
Tel. 07269 7810
r.eichner@sulzfeld.de
www.sulzfeld.de

P24 INTERKULTURELLES STADTLEBEN
PROJEKTTRÄGER
Stadt Nürtingen
LAUFZEIT
01.2013 – 12.2015
ZIELGRUPPE
Eltern der Nürtinger Grundschulen mit und
ohne Migrationshintergrund, Mitarbeiter
der Stadtverwaltung auf allen Ebenen, alle
Menschen mit Migrationshintergrund im
Stadtgebiet Nürtingen
KOOPERATIONSPARTNER
5 Schulen im Stadtgebiet, Schulsozialarbeit,
Elternbeiräte, VHS Nürtingen, Personalabteilung der Stadt Nürtingen, Kirchen und
Verbände die im Bereich Migration tätig sind
PROJEKTBESCHREIBUNG
Stadtteileltern: In Kleingruppen treffen sich
an 5 Nürtinger Schulen, Eltern mit und ohne
Migrationshintergrund und besprechen
Themen aus den Bereichen Bildung- und
Erziehung. Die Teilnehmer werden informiert und lernen nebenbei noch besser
Deutsch. Interkulturelle Sensibilisierungskurse: In Fortbildungsangeboten werden die
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Nürtingen
zum Thema interkulturelles Zusammenleben geschult. Ziel soll sein, die Mitarbeiter
für diese Themen zu sensibilisieren und ihr
eigenes Handeln im Arbeitsalltag zu reflektieren. Fachrat für interkulturelles Zusammenleben: Der Fachrat, der im Januar 2016
seine Arbeit aufnehmen wird, berät den
Gemeinderat und die Stadtverwaltung in

allen Fragen rund um die Themen Integration und Migration, hat Rede- und Antragsrecht im Gemeinderat.
ERFAHRUNGEN
Bei dem Projekt Stadtteileltern hat sich
gezeigt, dass es v. a. der persönliche Kontakt
ist, der die Menschen bei einer solchen
Gruppe hält. Jede Gruppenleitung spricht
andere Menschen an. Auch ist die Mund-zuMund-Werbung das wichtigste Instrument
neue Aktive für die Gruppenleitung zu
gewinnen. Bei den Sensibilisierungskursen
hat sich gezeigt, dass es wichtig ist, auf vorhandene Strukturen zurückzugreifen und
dort ins Gespräch zu kommen.

KONTAKT
Stadt Nürtingen
Amt für Bildung, Soziales und Familie
Abteilung Bürgertreff,
Bürgerengagement und Integration
Evgenie Frank
Möchstraße 12
72622 Nürtingen
Tel. 07022 75-512
e.frank@nuertingen.de
www.nuertingen.de
Sven Singler
Leiter der Abteilung Bürgertreff,
Bürgerengagement und Integration
Marktstraße 7
72622 Nürtingen
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P25 EHRENAMTSAKADEMIE SINSHEIM

P26 WENDEPUNKT

PROJEKTTRÄGER
Stadtverwaltung Sinsheim

PROJEKTTRÄGER
BruderhausDiakonie, Fachdienst Jugend,
Bildung, Migration Nürtingen/Kirchheim

LAUFZEIT
01.2013 – 07.2015
ZIELGRUPPE
Ehrenamtlich aktive Menschen mit und
ohne Zuwanderungsgeschichte. Wir legen
Wert auf die Begegnung untereinander in
allen Projektteilen.
KOOPERATIONSPARTNER
Möglich für alle Organisationen, die in Sinsheim mit Ehrenamtlichen arbeiten, z. B. Sinsheimer Arbeitsgemeinschaft Migration e. V.,
Diakonisches Werk, Vereine. Workshops und
andere Veranstaltungen sind nur für ehrenamtlich Tätige zugänglich und grundsätzlich kostenlos.
PROJEKTBESCHREIBUNG
Menschen mit und ohne Migrationshin
tergrund erhalten eine Anlaufstelle für
ihr Ehrenamt. Gemeinsam erhalten und
geben sie Unterstützung in Form von Beratung und durch Workshops und Seminare.
Zuwanderer sind dadurch selbstverständliche Partner in Sachen Ehrenamt geworden.
ERFAHRUNGEN
Ehrenamt ist für die meisten Zuwanderer
eine Selbstverständlichkeit in deren Alltag
– sie nennen es nur nicht so. Hier lässt sich
prima anknüpfen. Thema ist das gemeinsame Handeln, nicht der Migrationshintergrund. Die Beteiligung von Zuwanderern
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als Ehrenamtliche, Ehrenamtskoordinatoren
und als Workshop-Dozenten hat sich als hilfreich erwiesen für das Wachsen eines selbstverständlichen Umgangs mit der Vielfalt.

LAUFZEIT
11.2012 – 10.2014

KONTAKT
Stadtverwaltung Sinsheim
Inge Baumgärtner
Wilhelmstraße 14–18
74889 Sinsheim
Büroadresse des Freiwilligenbüros:
Werderstraße 1
74889 Sinsheim
ehrenamt@sinsheim.de
www.sinsheim.de
Hier findet sich die Datenbank unserer Freiwilligenbörse.

ZIELGRUPPE
Muslimische Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 22 Jahren sowie
Mitglieder aus muslimischen Migranten
selbstorganisationen und Beamte der örtlichen Polizei
KOOPERATIONSPARTNER
Brückenhaus e. V., Kreisjugendring Esslingen
e. V., Stadt Kirchheim, Migrantenorganisationen, Moscheevereine, Landkreis Esslingen,
Konrad-Widerholt-Förderschule in Kirchheim, CJD-Hohenreißach in Kirchheim, Polizeidirektion Esslingen/Reutlingen (Prävention)

der Teilnehmer eine Hürde, die nicht ohne
weiteres genommen werden kann, sondern
schlicht und ergreifend Zeit braucht. Das
„Gesehen und Ernst genommen werden“ tat
den gläubigen Jugendlichen sichtbar gut.

KONTAKT
BruderhausDiakonie
Fachdienst Jugend, Bildung, Migration
Nürtingen/Kirchheim
Ingrid Gunzenhauser
Kirchheimer Straße 60
72622 Nürtingen
ingrid.gunzenhauser@bruderhausdiakonie.de
www.bruderhausdiakonie.de

PROJEKTBESCHREIBUNG
Unser Projekt will dazu beitragen, die Ko
operation zwischen Muslimen und den Trägern der freien Jugendhilfe, den Kommunen
sowie den Sicherheitsbehörden zu intensivieren.
ERFAHRUNGEN
Der Aufbau von Zusammenarbeitsstrukturen
mit Migrantenorganisationen braucht Zeit.
Vertrauensbildende Maßnahmen und Beziehungsarbeit sind die Grundlage für einen
erfolgreichen Projektverlauf. Nach wie vor
sind der Ort Moschee und der Schüleralltag
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P27 GEMEINSAM VERSCHIEDEN SEIN – ZIRKUS ALS
INTERKULTURELLES LERNFELD
PROJEKTTRÄGER
Deutsches Rotes Kreuz,
Kreisverband Emmendingen
LAUFZEIT
10.2012 – 02.2015
ZIELGRUPPE
Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren (Einheimische und Migrantenkinder)
KOOPERATIONSPARTNER
Grund- und Werkrealschule Zweitälerland,
Gutach i. Brsg., viBe – vielfältige Bewegungskultur e. V. (Träger Kinder- und Jugendzirkus „Knallbunt“), Stadt Waldkirch, Haus der
Jugend
PROJEKTBESCHREIBUNG
Organisation und Umsetzung zirkuspädagogischer Maßnahmen mit dem Ziel, Kinder
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und
interkulturellen Kompetenz zu fördern.
Bausteine: Außerschulische Zirkusgruppe
„Circus Colorino“ in Kooperation mit der
GWRS Zweitälerland, 4 Ferienaktionen in
Kooperation mit der Stadt Waldkirch, Mitmach-Aktionen
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ERFAHRUNGEN
Gemischtes Gruppenkonzept hat sich bewährt: Kinder unterschiedlicher Altersgruppen, mit und ohne Migrationshintergrund.
Dank der engen Kooperation mit der Grundschule konnten alle Kinder ins Projekt einbezogen werden. Es war hilfreich, dass bereits
vor Projektbeginn gute Kooperationsstrukturen vorhanden waren.

KONTAKT
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Emmendingen
Projektbüro
Anja Kühnel
Mundinger Straße 14
79312 Emmendingen
Tel. 07641 9335-172
kuehnel@drk-emmendingen.de
www.drk-emmendingen.de

P28 „PROMI“ FREIWILLIGES ENGAGEMENT FÜR
GERONTOPSYCHIATRISCH ERKRANKTE MIGRANTEN
UND IHRE ANGEHÖRIGEN
PROJEKTTRÄGER
Evangelische Gesellschaft Stuttgart
LAUFZEIT
04.2013 – 03.2016
ZIELGRUPPE
Gerontopsychiatrisch erkrankte Migranten
und ihre Angehörigen
KOOPERATIONSPARTNER
Arbeitsgruppe AUGEM (Arbeitsgruppe
zur Unterstützung gerontopsychiatrisch
erkrankter Migranten); LiA, Bürgerservice
Leben im Alter; GerBera, Gerontopsychiatrische Beratungsdienste in Stuttgart; Abteilung Integration der Stadt Stuttgart; Sozialdienste der Krankenhäuser, Ärzte, Freie
Träger der Wohlfahrtspflege in Stuttgart,
Gesundheitsamt, Kirchen, Alten- und Pflegeheime
PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Projekt wendet sich an die genannte
Gruppe mit dem Ziel, eine Entlastung der
pflegenden Angehörigen und die Erhaltung
von Lebensqualität für die Erkrankten zu
erreichen. Vor allem geht es um die in Stuttgart größten Gruppen von türkischen, russischen, kroatischen, griechischen und italienischen Mitbürgern.

ERFAHRUNGEN
Wichtig ist für uns den ausdauernden und
persönlichen Kontakt zu Angehörigen und
Ehrenamtlichen zu halten, um allmählich
Vertrauen aufzubauen, denn es handelt sich
um ein sehr sensibles Thema, wenn es um
die Grenzen der Belastbarkeit der Pflegenden
in den Familien geht.

KONTAKT
Evangelische Gesellschaft Stuttgart
Fachberatung Demenz
Günther Schwarz
Büchsenstraße 34–36
70174 Stuttgart
guenther.schwarz@eva-stuttgart.de
Internationales Beratungszentrum
Georg Hegele
Schloßstraße 76
70176 Stuttgart
georg.hegele@eva-stuttgart.de
www.eva-stuttgart.de
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P29 ISLAMIC CHAPEL
PROJEKTTRÄGER
Städtische Galerie Ostfildern im Stadthaus,
Scharnhauser Park
LAUFZEIT
01.2013 – 10.2013
ZIELGRUPPE
Viele Bürger unterschiedlicher Altersgruppen, Konfessionen und mit unterschiedlichem Background
KOOPERATIONSPARTNER
Bürgerstiftung Ostfildern, Bachakademie
Stuttgart, ditib Ostfildern, BonhoefferGemeinde Ostfildern, Lokaler Aktionsplan
Ostfildern – Vielfalt leben, Ditib Türkisch
Islamischer Kulturverein Ostfildern e. V.,
Heinrich-Heine-Gymnasium Ostfildern, verschiedene andere Kirchengemeinden aus
Nellingen, Parksiedlung und Scharnhauser
Park, Muslimische Frauengruppe, Otto-HahnGymnasium, Riegelhof Realschule, Schule im
Park, Schulsozialarbeit Campus Nellingen
der Kinder- und Jugendförderung Ostfildern,
Stadtbücherei Ostfildern, Städtische Galerie
Ostfildern, Städtisches Kulturbüro Ostfildern,
Volkshochschule Ostfildern und viele bürgerschaftlich engagierte Helfer
PROJEKTBESCHREIBUNG
Die Installation „Islamic Chapel“ der Künstlerin Nezaket Ekici gab den Impuls zu einem
konstruktiv geführten, christlich-muslimischen Diskurs. Die simultane Gegenwart
christlicher und islamischer Symbole führte
zu ungewöhnlichen Assoziationen und einer
erfrischend anderen Denkweise.
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P30 MENGEN – MITEINANDER EINE MENGE MEHR
ERFAHRUNGEN
Ressentiments gegenüber dem Projekt gab
es ausschließlich von Menschen deren
Denkschemata auf Klischees beruhten.
Sich frühzeitig mit der eigenen wie auch
fremden Kultur/Religion auseinanderzusetzen, wappnet Jugendliche dagegen unreflektiert Vorurteile zu übernehmen und stärkt
ihre kritische Analysefähigkeit.

KONTAKT
Städtische Galerie Ostfildern im Stadthaus,
Scharnhauser Park
Holle Nann
Gerhard-Koch-Straße 1
73760 Ostfildern
www.ostfildern.de/galerie.html

PROJEKTTRÄGER
Mariaberger Ausbildung & Service gGmbH,
Mariaberg e. V. ist ein Zentrum für ambulante und stationäre Dienste
LAUFZEIT
01.2013 – 12.2014
ZIELGRUPPE
Familien und Einzelpersonen mit Migrationshintergrund sowie die einheimische
Bevölkerung der Stadt Mengen und die
damit verbundene Infrastruktur
KOOPERATIONSPARTNER
Stadt Mengen, Landratsamt Sigmaringen,
Evangelische Kirche Mengen, örtliche Vereine und Schulen, offene Jugendarbeit in der
Stadt Mengen und an den Schulen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Die Teilnehmenden schulen ihre Empathiefähigkeit und lernen, die Sichtweise anderer
Menschen einzunehmen. Über Interaktionsanlässe werden Vorurteile und Normalitätskonstruktionen, insbesondere in Bezug auf
ethnische und soziale Herkunft, Geschlecht
und Religion abgebaut. Das Projekt unterstützt Menschen mit Migrationshintergrund
bei ihrer Identitätsfindung. Durch ehrenamtliches Engagement vertiefen die Teilnehmenden soziale Kompetenzen. Aufbau der Selbsthilfe durch regelmäßigen Austausch und
Treffen. Förderung und Stärkung der Familienbeziehungen. Integrationsangebote in den
Bereichen Sport, Musik, Kunst und Theater
werden an der Bezugsgruppe orientiert. Die
einzelnen Projektziele richten sich nach den

Bedürfnissen der Projektteilnehmer; oberstes
Ziel ist die vielseitige Integration aller Bevölkerungsgruppen in der Stadt. Daher ist vor
allem auch die Netzwerkarbeit in Mengen
und der Region eine wichtige Aufgabe.
ERFAHRUNGEN
Sinnvoll ist es, die Zielgruppe selbst bestimmen zu lassen, welche Art von Integrationshilfe sie für nützlich erachtet. Viele Menschen mit Migrationshintergrund trauen
sich nicht, z.B. in einen Verein einzutreten.
Die Gründe könne unterschiedlich sein:
mangelnde Sprachkenntnisse, Unsicherheit,
Mangel von Informationen, verletzende und
negative Erfahrungen usw. Deshalb ist es am
effektivsten, auf die Menschen zuzugehen
und sie direkt anzusprechen, Mut und Sicherheit zu geben und zusammen Gemeinsamkeiten zu entdecken. Regionale und örtliche
Kooperationspartner sind wichtig, um auf
Dauer ein „integratives Angebots-Setting“
aufzubauen.

KONTAKT
Mariaberg e. V.
Mühlgässle 3
88512 Mengen
Jörg Singer
j.singer@bildungundservice.de
Mobil 0178 2923097
Julia Rahm
j.rahm@bildungundservice.de
Mobil 0178 2923098
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./ Selbstdarstellung der Projekte

P31 TOUR DER (JUGEND)KULTUREN

P32 STADTTEILELTERN FÜR LÖRRACH

PROJEKTTRÄGER
Stadtjugendring Esslingen e. V.

PROJEKTTRÄGER
Caritasverband für den
Landkreis Lörrach e. V.

LAUFZEIT
10.2012 – 09.2014
ZIELGRUPPE
Esslinger Bürger jeglichen Alters und
Herkunft. Überwiegend erreicht wurden
sicherlich Jugendliche.
KOOPERATIONSPARTNER
Zahlreiche Einrichtungen, mit denen Workshops durchgeführt wurden: bspw. Stadt
seniorenrat, Realschule am Schillerpark,
diverse Jugendhäuser und weitere Jugendeinrichtungen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Mit ihrer „Tour der (Jugend)Kulturen“ zogen
Esslinger Jugendliche durch verschiedene
Einrichtungen der Jugendarbeit bzw. Schulen. Dort wurden Workshops mit anderen
jungen Menschen, u. a. zu Vorurteilen, Selbstvertrauen, Engagement und Heimat durchgeführt.
ERFAHRUNGEN
Besonders eindrücklich war, wie die Jugendlichen der Gruppe an den Herausfordungen
in Bezug auf ihr Selbstwusstsein und ihre
Kommunikationsfähigkeiten gewachsen
sind. Dabei war wichtig, dass sie stets ihre
Meinung(en) und Ideen einbringen und umsetzen konnten.

2 0 0 .

KONTAKT
Stadtjugendring Esslingen e. V.
Markus Benz
Geschäftsführer
Ehnisgasse 21
73728 Esslingen

LAUFZEIT
01.2013 – 08.2015
ZIELGRUPPE
Bürger (mit Migrationshintergrund und in
SGB-Bezug), die zu Stadtteileltern qualifiziert werden. Familien, insbesondere Mütter
mit Migrationshintergrund, die Kinder in
Kinderbetreuungseinrichtungen bzw. im
schulpflichtigen Alter haben.

die Stadtteileltern eine Anlaufstelle gefunden und können „weitergelotst“ werden.

KONTAKT
Caritasverband für den Landkreis Lörrach e. V.
Ruth Götzmann
Luisenstraße 9
79539 Lörrach
ruth.goetzmann@caritas-loerrach.de
www.caritas-loerrach.de

KOOPERATIONSPARTNER
AK Miteinander e. V., Jobcenter Lörrach,
Schubert-Durand-Stiftung, Schulen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Menschen mit Migrationshintergrund werden fachlich geschult, sodass sie andere Menschen mit Migrationshintergrund direkt
unterstützen und/oder an entsprechende
Fachstellen vermitteln können.
ERFAHRUNGEN
Durch die Qualifizierung am Anfang des
Projekts und die fachliche Begleitung der
Stadtteileltern während des Projekts haben
die Stadtteileltern sehr viel (fachliche) Sicherheit gefunden. Dies hat Außenwirkung und
trägt zum Erfolg des Projekts bei. Nach einer
längeren Anlaufphase sind die Stadtteil
eltern inzwischen „institutionalisiert“. Menschen, die normalerweise nicht den Weg
zum sozialen Netzwerk finden, haben durch
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P33 BILDUNG FÜR ALLE IN MIGRANTENHAND

P34 EINHEIT MIT VIELFALT

PROJEKTTRÄGER
Integrations- und Bildungszentrum
dialog e. V.

arbeit und Reutlinger Integrationslandschaft wider.

PROJEKTTRÄGER
JKG Heidelberg

ERFAHRUNGEN
Die Zusammenarbeit mehrerer kultureller
und organisatorisch sehr unterschiedlicher
Migrantenselbstorganisationen ist möglich,
benötigt aber sehr viel Zeit für Kontakt
aufbau und Beziehungspflege. Die bereits
vorhandenen Ressourcen der Migrantenselbstorganisationen können mehr für
die kommunale Integrationsarbeit genutzt
werden.

LAUFZEIT
01.2013 – 01.2015

LAUFZEIT
01.2013 – 12.2015
ZIELGRUPPE
Unmittelbare Zielgruppe besteht aus den
bildungsorientierten MSO, durch die mittelbar Kinder und Eltern aus den Migranten
familien und erfolgreiche Migranten als
Bildungsvermittler als weitere Zielgruppen
gewonnen werden. Durch das Magazin
ZAMMA werden außerdem soziale und
Bildungseinrichtungen der Stadt und die
Mehrheitsgesellschaft erreicht.
KOOPERATIONSPARTNER
Unsere Kooperationspartner sind Netzwerk
Migration/Integration der Stadt Reutlingen,
der Fachdienst Jugend, Bildung, Migration
der BruderhausDiakonie Reutlingen und die
Zeitenspiegel-Reportageschule Günter Dahl
und natürlich alle MSO, die sich an der
Umsetzung der Projektziele beteiligen.
PROJEKTBESCHREIBUNG
Im Laufe des Projekts entsteht in Reutlingen
ein Bildungszentrum, organisiert und
geführt von Migrantenselbstorganisation
mit dem Ziel, gemeinsam mehr Integrationsarbeit durch Bildungsangebote, Erfahrungsaustausch und Nutzung der vorhandenen
Ressourcen zu ermöglichen. Die drei Ausgaben des Magazins ZAMMA spiegeln Projekt
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KONTAKT
Integrations- und Bildungszentrum dialog e. V.
Galina Lerner
Ringelbachstraße 195/001
72762 Reutlingen
Mobil 0179 14152225
info@dialog-rt.de
www.dialog-rt.de

KONTAKT
JKG Heidelberg
Häusserstraße 10–12
69115 Heidelberg
atelier@ellmir.com

ZIELGRUPPE
Mitglieder der Gemeinde und Einwohner in
Heidelberg
KOOPERATIONSPARTNER
Forum für Kunst Heidelberg, HDKV, WilliBender Projekte, HSfJS
PROJEKTBESCHREIBUNG
Integration der Mitglieder der Gemeinde in
das kulturelle Leben in Heidelberg, Öffnung
nach außen. JKGH soll Ort der kulturellen
Begegnung und des Austausches in Heidelberg werden.
ERFAHRUNGEN
Die Kunst ist eine Sprache, die jeder verstehen kann. Die Kunst basiert auf der visuellen
Kommunikation und verlangt keine Sprachkenntnisse – man muss kein Deutsch können, um eine Bildergeschichte zu erzählen.
Daher ist die Kunst ein schneller Weg
zur Integration bzw. ein einfacherer erster
Schritt zu einer Integration. Die Kunst kennt
keine Grenzen.

. 2 0 3

./ Selbstdarstellung der Projekte

P35 ZUHAUSE IN FRIEDRICHSHAFEN: GUTEN TAG –
MERHABA – DOBAR DAN …

P36 VIELFALT GEFÄLLT – UND DAS GEMEINSAM

PROJEKTTRÄGER
Caritas Bodensee-Oberschwaben, Offene
Familienhilfe

PROJEKTTRÄGER
Seminar Meckenbeuren

bei. Die Angebote richten sich an den Inte
ressen und Bedürfnissen der Zielgruppe aus.
Dabei werden die Potenziale, Ideen und
Möglichkeiten der Netzwerker aufgegriffen.

LAUFZEIT
01.2013 – 12.2015
ZIELGRUPPE
Frauen und Männer mit Migrationsgeschichte, Eltern mit Kindern im Kindergarten- und Schulalter, wie auch junge Frauen
und Mütter im Spannungsfeld Familie und
Beruf
KOOPERATIONSPARTNER
Stadt Friedrichshafen, Landratsamt Bodenseekreis, Kindergärten, Schulen, Familientreffs, Migrantenvereine, Diakonisches Werk
Friedrichshafen, Caritasdienste in Friedrichshafen, CJD, Deutscher Kinderschutzbund, Rat der Nationen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Im Projekt wurden 10 multi-ethnische Stadtteilnetzwerker geschult. Sie engagieren sich
für Familien mit Migrationsgeschichte in
Friedrichshafen. In zwei Jahren erreichten
sie mit ihren Angeboten über 250 Familien
und mehr als 500 Kinder. Ziele: Vernetzung
im Stadtteil, Nutzung der Ressourcen der
Beteiligten.

KONTAKT
Caritas Bodensee-Oberschwaben
Offene Familienhilfe
Angelika Hipp-Streicher
Seestraße 44
88214 Ravensburg
Magdalena Hriny
Koordinatorin
Katharinenstraße 16
88045 Friedrichshafen
hriny@caritas-bodensee-oberschwaben.de
www.caritas-bodensee-oberschwaben.de

LAUFZEIT
11.2012 – 12.2015
ZIELGRUPPE
Über 4.000 Lehrer und Sozialpädagogen,
pädagogische Assistenten, Pädagogische
Hochschule Weingarten, Eltern mit und
ohne Migrationshintergrund in der Modellregion des Schulamtes Markdorf, die Bildungseinrichtungen, mit dem Ziel, Familien
und Schulen gemeinsam stark zu machen!

ERFAHRUNGEN
Bürgerliches Engagement lohnt sich auf
jeden Fall. Für die Allgemeinheit, aber auch
für das eigene Wohlbefinden – Selbstwirksamkeitserfahrung!

KONTAKT
Seminar Meckenbeuren
Frido Brunold
Hügelstraße 25/1
88074 Meckenbeuren
www.seminar-meckenbeuren.de

KOOPERATIONSPARTNER
Schulamt Markdorf und teilnehmende
Schulen, Seminar Meckenbeuren, CJD Bodensee-Oberschwaben, Netzwerk „Migranten
machen Schule“ u. w.
PROJEKTBESCHREIBUNG
Ausrichtung eines jährlich stattfindenden
Bildungskongresses zum Thema „Vielfalt
gefällt – und das gemeinsam“ mit den Inhalten: Migration – Migranten-Eltern mit ins
Boot holen, Migranten-Lehrer mit ins Boot
holen, Integration – Inklusion (auch Migranten mit Behinderung); Gemeinschaftsschule
– Bildung für nachhaltige Entwicklung;
interkulturelle Kulturprojekte mit dem
Schwerpunkt Theater- und Tanzpädagogik

ERFAHRUNGEN
Menschen mit Migrationsgeschichte als
wichtige Multiplikatoren und Wegweiser
tragen zu einer präventiven Hilfestellung

2 0 4 .
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P37 EXEX – SPRACHKULTUR ÜBER EXPERIMENTE
UND EXKURSIONEN

P38 LEBENSWELTEN – LEBENSRÄUME –
LEBENSTRÄUME

PROJEKTTRÄGER
Kulterbunt e. V.

mit Alltagssituationen in deutscher Sprache,
Förderung der räumlichen und zeitlichen
Orientierung.

PROJEKTTRÄGER
Verein KulturGUT
im Landkreis Tübingen e. V.

ERFAHRUNGEN
Der ganzheitliche Ansatz in Verbindung
mit Handlungsorientierung (Motto „Sprache
lernen mit allen Sinnen“ in Anlehnung
an das Denkendorfer Modell) und steter
Wiederholung hat sich eindeutig bewährt
und kann uneingeschränkt auch für andere, ähnlich gelagerte Projekte empfohlen
werden.

LAUFZEIT
04.2013 – 04.2015

LAUFZEIT
01.2013 – 12.2013
ZIELGRUPPE
Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund, die eine Grund- und
Werkrealschule in Bruchsal besuchten, über
für die schulische Bildung unzureichende
Deutschkenntnisse verfügten und damit
keine oder geringe Chancen auf einen Ausbildungsplatz oder auf Zugang zu weiterführenden Schulen hatten.
KOOPERATIONSPARTNER
Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Stadt
Bruchsal, Stirumschule Bruchsal, Tageselternverein Bruchsal Landkreis Karlsruhe
Nord e. V., BürgerStiftung Bruchsal
PROJEKTBESCHREIBUNG
Experimentelle Weiterentwicklung des
bereits zuvor bestehenden Sprachförder
angebots zur Verbesserung der Chancen
gleichheit und der Bildungskarriere bei
Kindern und Jugendlichen mit deutschsprachlichen Defiziten. Ziele: Schaffung von
Bildungs- und Sprachanreizen für bildungsferne Schüler, Erweiterung sprachlicher Fertigkeiten in Deutsch, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Schüler, Stärkung
von Selbstvertrauen und Lernmotivation.
Umsetzung: Einbindung von Erlebnispädagogik in das Sprachförderkonzept, Umgang
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KONTAKT
Kulterbunt e. V.
Stirumschule Bruchsal – Sprachförderbüro
Meryem Acar
Schwimmbadstraße 2a
76646 Bruchsal
info@kulterbunt.eu
www.kulterbunt.eu

ZIELGRUPPE
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, mit
und ohne Migrationshintergrund, sowie mit
und ohne Behinderungen
KOOPERATIONSPARTNER
Bei der Umsetzung der (Teil-)Projekte gab es
jeweils unterschiedliche Kooperationspartner. In der Regel waren dies Städte und
Gemeinden im Landkreis Tübingen, freie
Träger und Einrichtungen (Lebenshilfe,
Kunstvereinigungen, Musiker, Theater, Heimatmuseen usw.) sowie unterstützende Privatpersonen.

Finanzierungsunsicherheiten). Abhilfe schuf
eine zwischengeschaltete Steuerungsgruppe,
die mit Entscheidungsträgern besetzt war
und in enger Abstimmung mit der Projektleitung agierte.

KONTAKT
Verein KulturGUT
im Landkreis Tübingen e. V.
Dr. Wolfgang Sannwald
Wilhelm-Keil-Straße 50
72072 Tübingen
w.sannwald@kreis-tuebingen.de
www.kreis-tuebingen.de

PROJEKTBESCHREIBUNG
„Lebenswelten – Lebensräume – Lebens
träume“: in insgesamt 16 Kunstworkshops
boten regionale Künstler mit Migrations
hintergrund Gelegenheiten, sich über ein
gemeinsames Entdecken und Experimentieren mit dem Thema Vielfalt malerisch, gestalterisch, theatralisch, dokumentarisch oder
rhetorisch zu beschäftigen.
ERFAHRUNGEN
Das komplexe Projekt erforderte hohe Flexibilität und rasche Problemlösungen (Mitarbeiterwechsel, Raum- und Terminprobleme,
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P39 EHINGER FRAUENBEGEGNUNGEN

P40 KREATIV GEGEN RASSISMUS UND
AUSGRENZUNG

PROJEKTTRÄGER
Ehinger Kinderschutzbund e. V.

PROJEKTTRÄGER
Arkus gGmbH

LAUFZEIT
01.2013 – 12.2015
ZIELGRUPPE
Die „Ehinger Frauenbegegnungen“ richtet
sich an alle interessierten Frauen unterschiedlichen Alters, verschiedener Herkunft
und deren vielfältigen Kulturkreisen in und
aus Ehingen.
KOOPERATIONSPARTNER
Die „Ehinger Frauenbegegnungen“ ist im stetigen Austausch mit dem Netzwerk der
Lokalen Agenda sowie dem Ehinger Freundeskreis für Migranten. Zudem gab es viele
Schnittpunkte mit weiteren Integrationsprojekten vor Ort, z. B. „Heimat ist hier.“
PROJEKTBESCHREIBUNG
Einmal im Monat treffen sich Frauen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher
Herkunft. Neben gemeinsam geplanten
Aktivitäten ist eine vertrauensvolle Plattform entstanden, die genügend Raum lässt,
um sowohl alltägliche als auch spezifische
Belange aus den verschiedenen Kulturkreisen näher zu betrachten.
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ERFAHRUNGEN
Um Integration zu leben und vorzuleben,
müssen Orte der Begegnung und Verständigung geschaffen werden. Nur im gemein
samen Tun und Erleben werden Wege der
gegenseitigen Toleranz und Wertschätzung
eröffnet und die Möglichkeit eines vielfäl
tigen Zusammenwachsens gegeben.

KONTAKT
Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Ehingen e. V.
Maren Rapp und Andrea Held
Kollegiengasse 2
89584 Ehingen
dksb.ovehingen@t-online.de
www.kinderschutzbund-ehingen.de

LAUFZEIT
05.2013 – 12.2014
ZIELGRUPPE
Jugendliche aus dem Heilbronner Land
zwischen 14 und 16 Jahren

KONTAKT
Arkus gGmbH
Anja-Christina Thom
Happelstraße 17
74074 Heilbronn
anja-christina.thom@arkus-heilbronn.de
www.arkus-heilbronn.de

PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Fotokunstprojekt bot den Teilnehmern
die Möglichkeit, kostenlos an sieben spannenden Workshops teilzunehmen. Abschließender Höhepunkt dieses Projekts war die
Vernissage der Wanderausstellung „Kreativ
gegen Rassismus und Ausgrenzung“, in welcher das Ergebnis auf Rollups präsentiert
wurde.
ERFAHRUNGEN
Jugendliche in diesem Alter sind weniger an
politischen Themen interessiert. Es macht
Sinn, mit Workshop-Tagen zu arbeiten und
nach der Einstiegs- und Kennenlernphase
diese Termine mit der Gruppe gemeinsam
festzulegen.

. 2 0 9

./ Selbstdarstellung der Projekte

P41 AVEN – TEILHABE UND INTEGRATION VON ROMA
PROJEKTTRÄGER
Kulturbrücken Jungbusch e. V.
PROJEKTBESCHREIBUNG
Mit Roma und Angehörigen anderer ethnischer Minderheiten aus Osteuropa und der
einheimischen Wohnbevölkerung sollen
Wege zur gegenseitigen Integration erarbeitet und gegangen werden. „Aven!“ ist Romanes und bedeutet „Kommt!“. Es steht für die
Einladung an eingewanderte Roma und die
einheimische Wohnbevölkerung sich auf
einander zubewegen.

2 1 0 .

KONTAKT
Kulturbrücken Jungbusch e. V.
Soziokulturelles Zentrum
Böckstraße21
68159 Mannheim

P42 WIKOPO – WIR KÖNNEN KOMMUNALPOLITIK
PROJEKTTRÄGER
DITIB Biberach e. V.
LAUFZEIT
10.2012 – 09.2014
ZIELGRUPPE
Migranten aus Biberach, Vereine, Organisationen, Parteien aus Biberach

KONTAKT
DITIB Biberach e. V.
Elif Gökcan
Zeppelinring 43
88400 Biberach
elifgoekcan@hotmail.de

PROJEKTBESCHREIBUNG
Ziele: Das Potenzial von Migranten erkennbar machen, Migranten aktivieren und
qualifizieren und ihre gesellschaftlichen
und politischen Teilhabechancen erhöhen.
Unterziele: Den Status von Migranten in
Vereinen stärken. Kommunalpolitische Parteien, Behörden, Verwaltungen, Vereine für
die Potenziale der Migranten sensibilisieren.
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P43 STORY-TELLING VON SINDELFINGER/BÖBLINGER
MIGRANTEN

P44 INTEGRATION VON MIGRANTEN IN DEN DREI
GROSSEN VERBÄNDEN DES ZOLLERNALBKREISES

PROJEKTTRÄGER
Verein für Jugendhilfe im
Landkreis Böblingen e. V.

20 teilnehmende Schulen sind zur Mitarbeit
bereit. Durchführung von 40 Workshops für
500 Schüler in Schulklassen.

LAUFZEIT
01.2013 – 12.2015

ERFAHRUNGEN
Die narrative Erzähl- und Herkunftskulturtradition der Schüler/Jugendlichen wird
mit der Methode aufgenommen und moti
vierend für Schüler eingesetzt. Es werden
erfolgreiche Geschichten erzählt, die Mut
machen. Die Storyteller erweisen sich als
Vorbilder für die Schüler.

PROJEKTTRÄGER
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Zollernalb e. V.
in Zusammenarbeit mit
Blasmusik-Kreisverband Zollernalb
und Feuerwehren Zollernalb

ZIELGRUPPE
500 Jugendliche/Schüler mit/ohne Migrationshintergrund, 25 erfolgreiche Migranten
im Storytelling mit Empowerment-Biografien, Schulen, Rektoren, Berufsorientierungslehrer an den Schulen, Personen mit Interesse an den „erfolgreichen Migranten“
KOOPERATIONSPARTNER
Vier Kooperationspartner aus Böblingen und
Sindelfingen haben das Konzept Storytelling
für die Jahre 2013 bis 2015 im Landkreis entwickelt und durchgeführt: neben dem Verein für Jugendhilfe e. V., die Integrationsbeauftragte Stadt Böblingen und Sindelfingen
und der Kreisjugendring Böblingen.
PROJEKTBESCHREIBUNG
Storytelling ist eine Methode, die Erfahrungen, Erfolge, Niederschläge und Wendepunkte von heute erfolgreich berufstätigen
Migranten bündelt und mit Schülern
in Workshops aufarbeitet. In Workshops
erzählen die Storyteller ihre Lebens- und
Bildungsgeschichte und ihre Berufsbiografie
als Vorbild für die Schüler. 25 Migranten
wurden zur Mitarbeit im Projekt gewonnen,
diese „erfolgreichen Migranten“ sind in
der Methode Storytelling qualifiziert.
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KONTAKT
Verein für Jugendhilfe im
Landkreis Böblingen e. V.
Wolfgang Carl
Talstraße 37
71034 Böblingen
Tel. 07031 2181131
Mobil 0163 8989007
carl@vfj-bb.de
www.verein-fuer-jugendhilfe.de

LAUFZEIT
12.2012 – 11.2014
ZIELGRUPPE
Migranten aller Altersklassen
KOOPERATIONSPARTNER
Blasmusik-Kreisverband Zollernalb, Freiwillige Feuerwehr, ASV Ebingen Abteilung
Boxen, Polizeidirektion Balingen Abteilung
Prävention

ERFAHRUNGEN
Kinder nahmen die Angebote am besten an,
Erwachsene waren am schwersten zu gewinnen. Jugendliche konnten über die Schulen
gewonnen werden. Schwierigkeiten: Kooperationen mit ehrenamtlich geführten Vereinen.

KONTAKT
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Zollernalb e. V.
Rebecca Jauch
Henry-Dunant-Straße 1–5
72336 Balingen

PROJEKTBESCHREIBUNG
Weitere Öffnung der Vereine für Thema,
Angebote für alle Altersgruppen, mehrsprachige Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung
der Bevölkerung, öffentliche Veranstaltungen
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P45 MIG IN BEWEGUNG (MIGRANTINNEN UND
MIGRANTEN IN GIENGEN)

P46 MÖSSINGEN ENGAGIERT SICH (MES)

PROJEKTTRÄGER
AWO Kreisverband Heidenheim e. V.

gendersensible Sportangebote werden Migranten angesprochen. In der Nachhaltigkeit wurden zwei Sportangebote in örtliche
Sportvereine integriert (Kampfsport Boxen,
Hip-Hop-Formationstanz). Durch die Kooperation mit dem Landessportverband konnten Ehrenamtliche qualifiziert und als
Übungsleiter ausgebildet werden. Sie bringen sich aktiv als Multiplikatoren in den
Sportvereinen ein.

PROJEKTTRÄGER
Stadt Mössingen

ERFAHRUNGEN
Migranten sind als Mitglieder in deutschen
Vereinen unterrepräsentiert. Oftmals werden traditionelle Sportarten aus den Hei
matländern nicht angeboten. Durch die
Brückenfunktion des Projekts konnten die
offenen Sportgruppen in die örtliche Vereinsstruktur überführt werden. Sport verbindet!

KOOPERATIONSPARTNER
Sophienpflege Tübingen – Gemeinwesenorientierte Jugendhilfe, Soziale Gruppenarbeit,
Städtische Jugendpflege, Mobile Jugendarbeit, TKSV – Türkischer, Kultur und Sportverein, Islamische Gemeinschaft, Jugendforum
Oberes Steinlachtal, MGH/Mütter- und
Familienzentrum e. V.

LAUFZEIT
01.2013 – 12.2014
ZIELGRUPPE
Jugendliche und junge Erwachsene der
Stadtteile Memminger Wanne und Südstadt; Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund aus beiden Stadtteilen, die in
der Regel an den zugängigen sportlichen
Angeboten der örtlichen Vereine aus religiö
sen oder ethischen Gründen nicht teilnehmen dürfen; Familien, die sozial und finanziell benachteiligt sind; Familien und deren
Kinder, die aufgrund ihrer Herkunft und
sozialen Situation an den Angeboten der
gesellschaftlichen Teilhabe nicht teilnehmen können; Migranten, die sich aktiv am
Gemeinwesen beteiligen und als Multiplikatoren im Projekt ausgebildet werden können
KOOPERATIONSPARTNER
TSG Giengen, Stadt Giengen, Landesportverband Baden-Württemberg, Start e.V., Jugendhäuser Giengen, Schulen und Schulsozialarbeit Bühlschule, Lina Hähnle-Schule
PROJEKTBESCHREIBUNG
Die Projektidee setzt bei der gesellschaft
lichen Teilhabe von Migranten an der Struktur der örtlichen Sportvereine an. Es wurden
im ersten Schritt offene Sportgruppen
unter dem Dach und der Betreuung der
AWO gegründet. Durch kultursensible und
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KONTAKT
AWO Kreisverband Heidenheim e. V.
Monika Reichenbach-Oetzel
Talstraße 90
89518 Heidenheim
m.reichenbach-oetzel@awo-heidenheim.de
www.awo-heidenheim.de

LAUFZEIT
01.2013 – 07.2016
ZIELGRUPPE
Junge Menschen mit Migrationshintergrund und deutsche Vereine, die sich ehrenamtlich engagieren.

ERFAHRUNGEN
Zugang zu Migranten oft nur über persönliche Kontakte mit viel aufsuchender Arbeit.
Beteiligungsprozesse müssen längerfristig
angelegt sein und brauchen vor allem Vertrauen, Akzeptanz und kulturelle Sensibilität. Wichtig ist eine personelle Schnittstelle
mit Mandat zur Verwaltung und in die politischen Gremien.

KONTAKT
Stadt Mössingen
Barbara Schott
Koordinatorin
Bürgerschaftliches Engagement
Tel. 07473 370125
b.schott@moessingen.de
www.moessingen.de

PROJEKTBESCHREIBUNG
Junge Migranten sollen durch ehrenamtliche Tätigkeit persönlich gestärkt werden, in
dem sie sich über einen längeren Zeitraum
engagieren. Unterprojekte: Migration in
der Familie mit einer großen Ausstellung,
deutsche Kultur verstehen, Neubürgerbegrüßung, internationales Sport- und Spielprojekt und Internationale Trink:bar.
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P47 WIESLOCH IST BUNT UND VIELFÄLTIG –
WIR SIND WIESLOCHER

P48 Z.I.E.L. / ZENTRUM FÜR INTERKULTURELLE
ELTERNARBEIT LEIMEN

PROJEKTTRÄGER
Kulturforum Südliche Bergstraße e. V.

PROJEKTTRÄGER
Internationaler Bund

LAUFZEIT
01.2013 – 03.2015
ZIELGRUPPE
Kinder und Jugendliche in Wiesloch
KOOPERATIONSPARTNER
Volksbank Kraichgau Stiftung
PROJEKTBESCHREIBUNG
Kinder und Jugendliche in der Stadt Wiesloch sollten ihre jeweiligen Biografien erarbeiten und sich gegenseitig erzählen. Die
Projektbeiträge wurden anhand eines projektbegleitenden Films laufend dokumentiert. Der Film wurde bei der Abschlussveranstaltung gezeigt.
ERFAHRUNGEN
Das Projekt wurde nur von Ehrenamtlichen
geleitet und durchgeführt. Dadurch, dass
wir ehrenamtlich gearbeitet haben, befanden wir uns nahe an Schulen und Vereinen
in Wiesloch dran. Problematisch war dabei
aber, dass wir immer wieder an die Grenzen
unserer Kapazitäten gestoßen sind.
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KONTAKT
Francisca do Nascimento Ohlsen
Schatthäuserstraße 9/2
69168 Wiesloch
kulturforum.sb@googlemail.com
www.kulturforum-sb.de
Petra Siegers
Pfarrstraße 8
69168 Wiesloch
siegers.petra@t-online.de

LAUFZEIT
03.2013 – 03.2016
ZIELGRUPPE
Familien mit Migrationshintergrund/ Eltern
mit Kindern ab Klasse 4
KOOPERATIONSPARTNER
Stadt Leimen
PROJEKTBESCHREIBUNG
Ziele: Stärkung der Erziehungskompetenzen
von Eltern mit Migrationshintergrund durch
fachliche Hilfe und Beratung, Elternkurse
mit anschließendem Austausch sowie
aktive Einbindung der Eltern in die gemeinsamen Familienaktivitäten. Die Vermittlung von Informationen über gesellschaftliche Strukturen inkl. Bildungssystem soll den
Familien bei der Berufsfindung ihrer Kinder
helfen. Durchgeführte Angebote: Elternkurse und Informationsveranstaltungen
sowie Nachhilfeangebote für Kinder mit der
Möglichkeit für die Eltern, im Unterricht zu
hospitieren und sich mit den Lehrkräften
über Lernerfolge der Kinder auszutauschen.
An diese Angebote schlossen sich gemeinsame Freizeitaktivitäten mit den Familien,
z. B. Exkursionen, Ausflüge und gemeinsamen Feste an.

ERFAHRUNGEN
Bei den Projektaktivitäten standen die Verwendung einfacher Sprache, die Freude am
Lernen und Rücksichtnahme auf kulturelle
Besonderheiten im Vordergrund. Der Erfolgsindikator für die Nachhilfeangebote war die
Verbesserung der schulischen Noten. Eine
Notenverbesserung führte auch bei den
Eltern dazu, in den Bildungsprozessen aktiv
mitzuarbeiten und sich als Elternteil weiterzubilden.

KONTAKT
Internationaler Bund (IB) Freier Träger der
Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e. V.
IB Baden
Belfortstraße 2
69115 Heidelberg
Tel. 06221 31695 0
www.internationaler-bund.de
Jugendmigrationsdienst Sinsheim
Außenstelle Leimen
Weberstraße 4
Rathaus St.Ilgen
69181 Leimen/St. Ilgen
Tel. 06224 9259088
jmd-leimen@internationaler-bund.de
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P49 ELTERN MIT ELTERN – AUFBAU EINES INTERKULTURELLEN UNTERSTÜTZUNGSNETZWERKS FÜR UND
MIT ELTERN
PROJEKTTRÄGER
Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderung gGmbH
PROJEKTBESCHREIBUNG:
Aufbau eines interkulturellen Unterstützungsnetzwerkes für und mit Eltern:
a) U
 nterstützungsnetzwerk
beim Übergang von der Schule
in den Beruf,
b) Vermittlung von Kenntnissen
über das deutsche Berufs- und
Bildungssystem,
c) Bildung von interkulturellen
Elterntandems

KONTAKT
Staufen Arbeits- und
Beschäftigungsförderung gGmbH
Waldeckhof 1
73035 Göppingen-Jebenhausen

P50 INTERKULTURELLES KOCHTÖPFLE

PROJEKTTRÄGER
Koordinationsstelle Bürgerschaftliches
Engagement
LAUFZEIT
02.2013 – 02.2016
ZIELGRUPPE
Alle Murrhardter Jugendliche und Kinder,
sind als Gäste beim „Interkulturellen Kochtöpfle“ willkommen. Sei es als Interessierter
für den kulinarischen Genuss fremder Speisen oder sei es als Gast, der ein kostenloses
Essen braucht. Hier sind Asylbewerber,
arbeitslose, sozialhilfeempfangende, alleinerziehende oder in Altersarmut geratene
Mitbürger mit und ohne Einwanderungsgeschichte zu nennen.
KOOPERATIONSPARTNER
Murrhardter Tafel e. V., Begegnungscafè „Kirche vor Ort“, Integrationsbeirat der Stadt
Murrhardt

18:00 Uhr in der Schulküche ein gemeinsames kostenfreies Essen.
ERFAHRUNGEN
Es dauert, bis sich eine Gruppe/Team als Einheit versteht, wenn die Einzelnen aus unterschiedlichen Motiven/Umfeldern zusammenkommen. Nach einer gewissen Zeit
jedoch scheint die Gruppendynamik aus
sich heraus zu wachsen, hilfreich sind dabei
gleichbleibende Strukturen, in der jede oder
jeder seine Rolle gefunden hat.

KONTAKT
Koordinationsstelle
Bürgerschaftliches Engagement
Volkshochschule Murrhardt
Obere Schulgasse 7
71540 Murrhardt
krack@vhs-murrhardt.de
www.vhs-murrhardt.de

PROJEKTBESCHREIBUNG
Die Überschrift des Projekts könnte lauten:
Teilhabe und Engagement für ein Murrhardter Miteinander und Füreinander, um
Barrieren und Hemmschwellen für Mit
bürger mit Einwanderungsgeschichte und
Mitbürger mit geringem Budget zu überwinden. Ein Ort der Begegnung! Zweimal im
Monat veranstaltet das Kochtöpfleteam um
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P51 DIALOG MACHT SCHULE
PROJEKTTRÄGER
Landeshauptstadt Stuttgart
LAUFZEIT
09.2012 – 07.2015
ZIELGRUPPE
Schüler an Realschulen und Gymnasien
zwischen den Klassenstufen 8 und 9 und
Stuttgarter Jugendräte
PROJEKTBESCHREIBUNG
Als „Dialog macht Schule“ möchten wir Schulen und Jugendräte dabei unterstützen, den
Anforderungen einer immer vielfältiger
werdenden Gesellschaft gerecht zu werden.
Jugendliche sollen in ihrer demokratischen
Bewusstseinsbildung gefördert werden und
sich zu selbstbestimmen Persönlichkeiten
entwickeln, die geleitet von ihren Stärken
für sich und andere Verantwortung übernehmen.
ERFAHRUNGEN
Im Rahmen von „Dialog macht Schule“ konnten Erfahrungen der lebensweltnahen politischen Bildung gesammelt werden, die für
Lehrerfortbildungen, Workshops mit Jugendlichen sowie kontinuierliche Dialogarbeit
genutzt werden können. Des Weiteren wurde ein landesweit nutzbares Angebot für
Jugendgemeinderäte entwickelt, die noch am
Anfang ihres Wirkens stehen.

2 2 0 .

P52 PROJEKT CALW: INTEGRATION –
MEHR ALS SPRACHERWERB
KONTAKT
Landeshauptstadt Stuttgart
Konstantinos Kosmidis
Eberhardstraße 61
70173 Stuttgart
konstantinos.kosmidis@stuttgart.de
www.dialogmachtschulestuttgart.de

PROJEKTTRÄGER
vhs Calw e. V.
LAUFZEIT
11.2012 –12.2014
ZIELGRUPPE
Das Projekt richtet sich ausschließlich an
Menschen mit Migrationshintergrund, die
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen
und bereits Deutschkenntnisse lt. Referenzrahmen ab Niveau A2 haben.
KOOPERATIONSPARTNER
Landkreis Calw, Stadt Calw, IHK, Agentur für
Arbeit Nagold-Pforzheim, Jobcenter Landkreis Calw, DEHOGA Baden-Württemberg,
Welcome Center Nordschwarzwald
PROJEKTBESCHREIBUNG
Ein ganzheitliches Projekt zur Förderung der
interkulturellen Öffnung im Landkreis Calw.
Ziel ist es, den Teilnehmern im beruflichen,
kulturellen und sozialen Bereich Unterstützung zu geben, damit Integration im Landkreis Calw gelebt werden kann.

ERFAHRUNGEN
Kritisiert wurde, dass es außerhalb dieses
Projekts wenig Unterstützung in Bezug auf
individuelle Beratung zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse gibt. Gewünscht
wurden bessere Informationen zum Thema:
Wo kann ich mich mit meiner Ausbildung
bewerben, welcher Beruf/welche Weiterbildung passt zu meiner Ausbildung.

KONTAKT
vhs Calw e. V.
Svenja Hägele
Kirchplatz 3
75365 Calw
Tel. 07051 9365 44
mail@vhs-calw.de
www.vhs-calw.de
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P53 STREYNSCH XD _ÜBER_IDENTITÄT_ÜBER_
FREMDE_S_UND_ANDERE_IMPULSE_2
PROJEKTTRÄGER
GEDOK Stuttgart Gemeinschaft der
Künstlerinnen und Kunstfreunde e. V.
LAUFZEIT
01.2013 – 12.2015
ZIELGRUPPE
Alle Bevölkerungsgruppen
KOOPERATIONSPARTNER
Integrationsoffensive Baden-Württemberg
PROJEKTBESCHREIBUNG
Zu Themen der Migration und kulturellen
Identität entwickeln Künstler unter Beteiligung von Menschen unterschiedlicher kultureller Wurzeln themenbezogene Instal
lationen, die als Wanderausstellung durch
Baden-Württemberg reisen. Begleitend finden Schreibwerkstätte und Theaterworkshops für Jugendliche statt.
ERFAHRUNGEN
Die partizipativen Elemente binden Beiträge
aus unterschiedlichen Perspektiven sowohl
von Erwachsenen als auch von Jugendlichen in die Projektarbeit ein. Die Workshops
bieten die Möglichkeit zu einer vertiefenden
Auseinandersetzung im Umgang mit Fremdsein und Migrationserfahrungen.
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KONTAKT
GEDOK Stuttgart
Gemeinschaft der Künstlerinnen
und Kunstfreunde e. V.
Christiane v. Seebach / Monika Drach
Hölderlinstraße 17
70174 Stuttgart
gedok@gedok-stuttgart.de
www.gedok-stuttgart.de

P54 AU-DELÀ DES APPARENCES – KUNST KENNT
KEINE GRENZEN
PROJEKTTRÄGER
Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand
Karlsruhe
LAUFZEIT
06.2014 – 10.2014
ZIELGRUPPE
Die Zielgruppe dieses Projekts war breit:
Neben allgemein Kunstbegeisterten aus
Deutschland und Frankreich wollten wir
auch Menschen mit körperlicher oder geis
tiger Behinderung ansprechen. Außerdem
war „Au-delà des apparences – Kunst kennt
keine Grenzen“ ein interessantes Projekt für
alle, die einen Perspektivwechsel in der
Kunst wünschten.
KOOPERATIONSPARTNER
Neben den Künstlern und Einrichtungen
für Menschen mit Behinderungen waren
unsere wichtigsten Partner das Landes
medienzentrum Karlsruhe und ARAHM in
Straßburg, die uns die Möglichkeit boten in
ihren Räumlichkeiten auszustellen.
PROJEKTBESCHREIBUNG
Im Rahmen des Projekts stellten wir Werke
von Künstlern mit und ohne Behinderung
aus. Die Betrachter wurden nicht darüber
in Kenntnis gesetzt, welche Werke von
welchem Künstler stammten, sodass sie die
Kunst neutral und unabhängig vom Hin
tergrund der Künstler bewerten konnten.
Parallel fanden Vorträge, Diskussionen, und
Workshops in deutscher oder französischer

Sprache statt, an denen zahlreiche Menschen mit und ohne Behinderung teilnahmen, um die Kunst als Integrationsmittler
zu fördern.
ERFAHRUNGEN
Der Kontext, aus dem ein Künstler stammt,
stellt für das Publikum eine Interpretationshilfe dar. Doch es kann durchaus bereichernd
sein zunächst die Möglichkeit einer neutralen Bewertung eines Werkes zu bieten. Die
Besucher können so unvoreingenommen,
individuell deuten und ihrer eigenen Fantasie freien Lauf lassen. Dies könnte man für
weitere Ausstellungen und Projekte festhalten. Zudem gilt es Künstler mit verschiedenen Hintergründen zu engagieren, um ein
breites Publikum ansprechen zu können.

KONTAKT
Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand
Karlsruhe
Alida Sauer
Karlstraße 16 b
76133 Karlsruhe
Tel. 0721 16038-12
alida.sauer@ccf-ka.de
www.ccfa-ka.de
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P55 ELTERN UND KINDER GEMEINSAM BILDEN
PROJEKTTRÄGER
SJR Betriebs GmbH
Stadtjugendring Pforzheim
LAUFZEIT
11.2012 – 11.2014
ZIELGRUPPE
Eltern mit Migrationsgeschichte
KOOPERATIONSPARTNER
Verschiedene Netzwerkpartner gaben in
haltliche Inputs (Familienhilfe, Pro Familia,
Schulsozialarbeit, Feuerwehr, Polizei, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an
Kindern und Jugendlichen, Volkshochschule,
Beschäftigungsträger, Gleichstellungsbeauf
tragte, MSO u.v.m.)
PROJEKTBESCHREIBUNG
Angegliedert an einem offenen Spielan
gebot für Kinder fand niedrigschwellige
Elternarbeit in Form von Elterntalks (inhaltliche Inputs), einem Elterncafé, einer Sprechstunde und gemeinsamen Spielaktionen
mit Kindern statt. Ziel war die Stärkung der
Erziehungs- und interkulturellen Kompetenz der Eltern.
ERFAHRUNGEN
Kinderbetreuung parallel zum Angebot einrichten; Zeit einplanen für Übersetzung; in
der geschlechtshomogenen Gruppe können
Tabu-Themen besprochen werden.
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KONTAKT
SJR Betriebs GmbH
Stadtjugendring Pforzheim
Alison Bussey
Oranierstraße 15
75175 Pforzheim
info@sjr-pforzheim.de
www.sjr-pforzheim.de

P56 MUSIK-TREFF JUNGBUSCH
PROJEKTTRÄGER
Orientalische Musikakademie
Mannheim e. V.

Begegnungen über Sprach- und Milieugrenzen hinweg. Jugendkulturarbeit braucht
aber einen langen Atem und muss langfristig angelegt sein.

LAUFZEIT
01.2013 – 12.2015
ZIELGRUPPE
Jugendliche mit Migrationshintergrund
(vorw iegend türkisch und bulgarisch) im
Mannheimer Stadtteil Jungbusch
KOOPERATIONSPARTNER
Städtische Musikschule Mannheim, Gemeinschaftszentrum Jungbusch (Quartiersmana
gement)

KONTAKT
Orientalische Musikakademie
Mannheim e. V.
Johannes Kieffer
Jungbuschstraße 18
68159 Mannheim
info@orientalischemusikakademie.de
www.orientalischemusikakademie.de

PROJEKTBESCHREIBUNG
Die Teilnehmer erhalten kostenlosen
Unterricht für traditionelle orientalische
Musikinstrumente. Schüler mit und ohne
Migrationshintergrund sammeln so aktive
Erfahrungen mit der jeweils anderen Musikkultur. Durch gemeinsam veranstaltete
Konzerte werden die Ergebnisse öffentlich
vorgestellt. Ziel des Projekts ist die soziale
Stabilisierung von Jugendlichen im Stadtteil
und die Zusammenführung von Jugendlichen unterschiedlicher Milieus und kultureller Herkunft durch gemeinsames kulturelles Engagement.
ERFAHRUNGEN
Musik ist ein ideales Medium für die Arbeit
mit Jugendlichen, die durch andere Integrationsangebote oft schwer zu erreichen sind.
Sie schafft eine Ebene für interkulturelle
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P57 ELTERN AKTIV IN HEIDENHEIM

P58 BIOGRAFIEGESPRÄCHE – DEUTSCH- UND
TÜRKEISTÄMMIGE ERZÄHLEN AUS IHREM LEBEN

PROJEKTTRÄGER
Stadt Heidenheim

PROJEKTTRÄGER
Stadt Konstanz

LAUFZEIT
09.2012 – 08.2014
ZIELGRUPPE
Eltern mit türkischem Migrationshintergrund und Eltern, die Spätaussiedler sind,
besonders, wenn ihre Kinder in KITAs und
Schulen in Heidenheim untergebracht sind;
Migrantenorganisationen; Erzieher und die
Leitungen von zwei städtischen KITAs und
einer KITA in der Trägerschaft der evangelischen Kirche.
KOOPERATIONSPARTNER
Kinderhaus Kapellenstraße, Kindergarten
Hochbergweg, Kindergarten Reutenen,
Volkshochschule Heidenheim, Ev. Kirchengemeinde Mergelstetten, Forum Integration,
Aleviten Kulturzentrum Heidenheim und
Umgebung e. V., DITIB Türkisch Islamische
Gemeinde e. V., Mevlana Moschee
PROJEKTBESCHREIBUNG
Verbesserung der Ansprache und Erreichung
von Eltern mit Migrationshintergrund.
Konkretes Projektziel ist die Verbesserung
der Kommunikation und Beziehung der
Eltern mit den Bildungseinrichtungen.
Drei ausgewählte KITAs wurden durch
Schulungen interkulturell geöffnet. Die
Kooperation und Vernetzung zwischen den
Bildungseinrichtungen, den ortsansässigen
Migrantenorganisationen, der Forum Inte
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gration und weiteren Bildungsorganisationen (Haus der Familie, Volkshochschule
etc.) soll verbessert werden. Die Vernetzung
der Eltern wurde gefördert.
ERFAHRUNGEN
Zur Optimierung der Arbeit in Kindertagesstätten muss das Erreichen von Eltern mit
verschiedenen kulturellen Hintergründen
strukturell verankert werden. Die Berücksichtigung von kulturellen Disparitäten
muss sich in Form von Maßnahmen, Veranstaltungen, Kommunikationsweisen und
Kooperationen wiederfinden. Dieser Bedarf
kann nur über einen längeren Zeitraum
gedeckt werden, da dazu auch die Verstärkung von Ressourcen notwendig ist.

KONTAKT
Stadt Heidenheim
Dieter Henle, Fachbereichsleiter Familie,
Bildung und Sport
Grabenstraße 15
89522 Heidenheim
Tel. 07321 327-5100
dieter.henle@heidenheim.de
www.heidenheim.de

LAUFZEIT
02.2013 – 06.2016
ZIELGRUPPE
Türkeistämmige und Deutsche ohne Migrationshintergrund, die in ihrem Freundesund Bekanntenkreise kaum oder wenig Kontakt zu Personen deutscher bzw. türkischer
Herkunft haben. Insbesondere zu den ersten
Biografierunden werden Multiplikatoren
eingeladen, die ihre Erfahrungen im beruflichen und/oder privaten Kontext weitergeben können.
KOOPERATIONSPARTNER
Stuttgart: Deutsch-Türkisches Forum; Freiburg: Büro für Migration und Integration;
Karlsruhe: Integrationsbeauftragte der Stadt
Karlsruhe, Meri Uhlig sowie Attila Tuna
(Büro für Integration); Friedrichshafen: Integrationsbeauftragte der Stadt Friedrichs
hafen, Gabriele Vaeth; Mannheim: Beauftragter für Integration und Migration, Claus
Preißler

ende, um ihre Lebensgeschichten zu erzählen, einander besser zu verstehen und
Vorurteile abzubauen.
ERFAHRUNGEN
Die Biografiegespräche werden sich in
Zukunft auch für andere Migrantengruppen
öffnen und sind somit als Projektform überall umsetzbar. Sie schaffen informelle Netzwerke vor Ort, die wiederum andere Projekte
anstoßen, interkuturellen Kontakt fördern
und zur interkulturellen Öffnung von Institutionen beitragen können.

KONTAKT
Stadt Konstanz
Oya Susanne Abali
oya_abali@yahoo.com
Zahide Sarıkaş
zahidesarikas@hotmail.de

PROJEKTBESCHREIBUNG
In Friedrichshafen, Freiburg, Karlsruhe,
Mannheim und Stuttgart finden nach dem
Gödelitzer Modell Biografiegespräche zwischen Deutsch- und Türkeistämmigen statt.
Unter der Leitung eines deutsch-türkischen
Moderatorenpaars treffen sich zehn Deutsche und Türkeistämmige für ein Wochen-
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P59 SPRACHKURS UND SPRACHCAFÉ FÜR
ASYLSUCHENDE PERSONEN SCHORNDORF
PROJEKTTRÄGER
Sprachkurs und Sprachtreff Schorndorf,
c/o Bürgermeisteramt Schorndorf
LAUFZEIT
01.2013 – 12.2015
ZIELGRUPPE
Alle Asylsuchende, die im Stadtgebiet von
Schorndorf wohnen. Schorndorf ist Standort
einer zentralen Aufnahmeeinrichtung des
Rems-Murr-Kreises mit jetzt 272 (beim Projektstart 170) Plätzen.
KOOPERATIONSPARTNER
VHS Schorndorf
FamilienzentrumSchorndorf, Schorndorfer
Bündnis gegen Fremdenfeindlichkeit und
Rechtsextremismus, Evangelische Gesamtkirchengemeinde Schorndorf, Katholische
Gesamtkirchengemeinde Schorndorf
PROJEKTBESCHREIBUNG
Die Kenntnis der Sprache ist der Schlüssel
für eine gelungene Integration. Asylsuchenden wird hierfür ein Sprachkurs angeboten.
Das Projekt stützt sich auf drei Säulen:
a)	professioneller Sprachunterricht
durch eine Fachkraft der VHS,
b)	Üben und Trainieren der Inhalte
der Kurse mit ehrenamtlichen
Sprachhelfern,
c)	Einrichtung eines Sprachcafés
im Familienzentrum Schorndorf.
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ERFAHRUNGEN
Das Projekt wird von einem außergewöhnlichen bürgerschaftlichen Engagement getragen. Die Integration von Asylsuchenden in
unserer Stadt ist so auf eine breite Basis
gestellt, es hat sich ein gesamtgesellschaftliches Bündnis gefunden/gegründet. Das Projekt erhält neben persönlicher, individueller
Unterstützung auch finanzielle Unterstützung in Form von Sachleistungen aus der
Bevölkerung. Aus dem Projekt heraus werden
ähnliche Initiativen aus den Nachbargemeinden beraten und unterstützt.

KONTAKT
Peter Winter
Konnenbergstraße 10
73614 Schorndorf
corwo@gmx.net
Ulrich Kommerell
Bürgermeisteramt Schorndorf
Fachbereich 50
Karlstraße 19
73614 Schorndorf
ulrich.kommerell@schorndorf.de
www.sprachhelfer-schorndorf.de

P60 TOGETHER
PROJEKTTRÄGER
KOSI.MA (Kompetenzzentrum zu sexuell
übertragbaren Infektionen Mannheim)
LAUFZEIT
01.2013 – 12.2015
ZIELGRUPPE:
Von HIV betroffene Frauen und Kinder mit
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78

Vielfalt gefällt! 60 Orte der Integration Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung

77
76

54 	„Neue Brücken bauen ... zwischen Generationen, Kulturen und Institutionen“ Programmdokumentation 2010

ERSCHIENEN

53 	Erzähl uns was! Kinder erzählen Geschichten und hören einander zu
– Evaluation des Programms der Stiftung Kinderland

2010

52

2010

Leitfaden mikromakro

51 	Nachhaltigkeit macht fit für die Zukunft – Energie nutzen, Umwelt schützen

201 1

2015

50 	Männer für erzieherische Berufe gewinnen: Perspektiven definieren und umsetzen 

2010

Nachhaltigkeit lernen – Kinder gestalten Zukunft Ergebnisse der Evaluation des Programms

2015

49

Studie Strategische Forschung

2010

Sucht im Alter Ergebnisse der Evaluation des Programms

2014

48

Expeditionsziel: Nachhaltigkeit – Ihr Reiseführer in die Zukunft

201 1

75	Ältere Menschen mit Behinderung 
Ergebnisse der Evaluation des Programms „Förderung der Selbstständigkeit
älterer Menschen mit Behinderung“

2014

47 	Familiärer Einsatz als prägender Faktor – Herausforderung für die Suchtprävention 
Wie Familien für die familienorientierte Suchtprävention zu gewinnen und welche
Veränderungen möglich sind

2010

74	Therapie bei Demenz
Dokumentation zu Effekten körperlichen Trainings bei Menschen mit Demenz

2014

46 	Qualifizierung von ehrenamtlichen Prüfern – Vorstellung der innovativen Weiterbildungskonzepte
„Pädagogisch-didaktische Qualifizierung von ehrenamtlichen Prüfern“ und „Prüfertraining online“ 

2010

45 	Neue Generationennetzwerke für Familien – Evaluationsbroschüre des Förderprogramms
der Stiftung Kinderland, das 2007 bis 2010 statt fand

2010
2009

73	Sprachliche Bildung für Kleinkinder – Sprachförderansätze: Erfahrungen und Reflexionen über die
Projekte der Baden-Württemberg Stiftung zur Sprachförderung 

2014

72

2013

44 	Kinder und ihr Umgang mit Geld und Konsum – Dokumentation und Evaluation des 
Förderprogramms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

71	Evaluation COACHING4FUTURE
Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung des Programms zur MINT-Nachwuchssicherung (2013)

2013

43 	Musisch-ästhetische Modellprojekte in Kindergärten und anderen Tageseinrichtungen für Kinder –
Dokumentation des Programms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg 

2009

70 	Strategische Forschung – Analyse der operativen Schwerpunkte im Bereich Forschung (2013)

2013

69 	Nanotechnology – Advances in Nanotechnology

2013

42 	Training bei Demenz – Dokumentation der Ergebnisse des Kongresses „Training bei Demenz“
im Dezember 2008

2009

Gleichartig – aber anderswertig?
Analyse zur künftigen Rolle der (Fach-) Hochschulen im deutschen Hochschulsystem (2013)

68 	Botschafter für Nachhaltigkeit – die Ausbildung von Kulturlandschaftsführern in Baden-Württemberg 2013

41 	Hilfen und schulische Prävention für Kinder und Jugendliche bei häuslicher Gewalt –
Evaluation der Aktionsprogramme „Gegen Gewalt an Kindern“ 2004 – 2008 in Baden-Württemberg

2009

40 	Dokumentation/Evaluation „Zukunftsforen Baden-Württemberg“
(StaLa – FaFo Familienforschung Baden-Württemberg)

2009

39 	Evaluation „Naturwissenschaftlich-technische Modellprojekte in Kindergärten“ 

2008

67 	Kinder psychisch kranker oder suchtkranker Eltern 

2012

66

Medienwerkstatt Kindergarten 

2012

65

Gartenland in Kinderhand

2012

64

Aktionsprogramm Familienbesucher

2012

2008

63	Gesundheitsförderung in der Grundschule –
Evaluation des Programms „Komm mit in das gesunde Boot“

38	Erfolgsgeschichten 
Nachwuchswissenschaftler im Portrait – Ergebnisse des Eliteprogramms für
Postdoktorandinnen und Postdoktoranden der Landesstiftng Baden-Württemberg

2012

37

2008

62

2012

36	Zeit nutzen – Innovative pädagogische Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 	
während der Ferienzeit – Dokumentation des Projekts der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

2008

35	E-LINGO – Didaktik des frühen Fremdsprachenlernens – 
Erfahrungen und Ergebnisse mit Blended Learning in einem Masterstudiengang
(erschienen im gnv Gunter Narr Verlag Tübingen)

2008

34	Visionen entwickeln – Bildungsprozesse wirksam steuern – Führung professionell gestalten – 
Dokumentation zum Masterstudiengang Bildungsmanagement der Landesstiftung
Baden-Württemberg (erschienen im wbv W. Bertelsmann Verlag Bielefeld)

2008

33	Forschungsprogramm „Klima- und Ressourcenschutz“ – 
Berichte und Ergebnisse aus den Forschungsprojekten der Landesstiftung Baden-Württemberg

2008

Evaluation „Ferienzeit – Gestaltungszeit“

61 	Da sein! Könnt ich das? Abschlussbericht des Programms Kinder- und Jugendhospizarbeit

2012

60

BioLab on Tour 

201 1

59

Gesundheitsförderung im Kindergarten – Evaluation des Programms „Komm mit in das gesunde Boot“  201 1

58

Kompetenzen fördern – Erfolge schaffen

201 1

57

Sag’ mal was – Sprachförderung für Vorschulkinder

201 1

56

Nanotechnology – Fundamentals and Applications of Functional Nanostructures

201 1

55 	Wiedereinstieg „Chancen = Gleichheit“

2 4 0 .

2010

Evaluation „Kinder nehmen Kinder an die Hand – Hilfen für benachteiligte und kranke Kinder“
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13	4. Wettbewerb Berufliche Schulen –	
Dokumentation des Wettbewerbs 2005 mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2005

32	Nanotechnology – Physics, Chemistry, and Biology of Functional Nanostructures –
Results of the first research programme “Competence Network Functional Nanostructures”

2008

12	Beruf UND Familie – Wie gestalten wir das UND? 
Ein Leitfaden für Praktiker und Praktikerinnen aus Unternehmen und Kommunen

2005

31	„Früh übt sich…“ Zugänge und Facetten freiwilligen Engagements junger Menschen
Fachtagung am 21. und 22. Juni 2007 in der Evangelischen Akademie Bad Boll

2008

11	Strategische Forschung in Baden-Württemberg	
Foresight-Studie und Bericht an die Landesstiftung Baden-Württemberg

2005

30	beo – 6. Wettbewerb Berufliche Schulen – 
Ausstellung, Preisverleihung, Gewinner und Wettbewerbsbeiträge 2007

2007

10	Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung - Medien und Persönlichkeitsentwicklung 
Untersuchungsbericht des Tübinger Instituts für frauenpolitische Sozialforschung TIFS e. V.

2005

29	Forschungsprogramm „Mikrosystemtechnik“ – 
Berichte und Ergebnisse aus den Forschungsprojekten

2007

9	Dialog Wissenschaft und Öffentlichkeit – 
Ein Ideenwettbewerb zur Vermittlung von Wissenschaft und Forschung an Kinder und Jugendliche

2005

28	Frühe Mehrsprachigkeit – Mythen – Risiken – Chancen 	
Dokumentation über den Fachkongress am 5. und 6. Oktober 2006 in Mannheim

2007

8	Selbstvertrauen stärken – Ausbildungsreife verbessern –

Dokumentation innovativer Projekte im Berufsvorbereitungsjahr 2001/2002

2005

7

2004

NR.

TITEL

27	„Es ist schon cool, wenn man viel weiss!“ KOMET – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche – 2007
Dokumentation der Programmlinie 2005–2007

Faustlos in Kindergärten – Evaluation des Faustlos-Curriculums für den Kindergarten	

2007

6	Hochschulzulassung: Auswahlmodelle für die Zukunft – 
Eine Entscheidungshilfe für die Hochschulen

2005

26	Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Gesellschaft – 
Untersuchungsbericht des Tübinger Instituts für frauenpolitische Sozialforschung TIFS e. V.

2007

5	3. Wettbewerb Berufliche Schulen – 
Dokumentation des Wettbewerbs 2004 mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2004

25	jes – Jugend engagiert sich und jes|connection – 	
Die Modellprojekte der Landesstiftung Baden-Württemberg,
Bericht der wissenschaftlichen Begleitung 2002-2005

4	Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Persönlichkeitsentwicklung – 
Dokumentation des Fachtags am 4.12.2003

2004

24	Suchtfrei ins Leben – 	
Dokumentation der Förderprogramme zur Suchtprävention für vorbelastete Kinder und Jugendliche

2007

3	2. Wettbewerb Berufliche Schulen –
Dokumentation des Wettbewerbs 2003 mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2003

23	Häusliche Gewalt beenden: Verhaltensänderung von Tätern als Ansatzpunkt –
Eine Evaluationsstudie von Monika Barz und Cornelia Helfferich

2006

2	Neue Wege der Förderung freiwilligen Engagements von Jugendlichen – 	
Eine Zwischenbilanz zu Modellen in Baden-Württemberg

2003

22	Innovative Familienbildung – Modellprojekte in Baden-Württemberg –
Abschlussdokumentation des Aktionsprogramms „Familie – Förderung der Familienbildung“

2006

1	1. Wettbewerb Berufliche Schulen –	
Dokumentation des Wettbewerbs 2002 mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2002

21	Förderung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung von Menschen mit Behinderung –
Dokumentation der Projekte der Ausschreibung der Landesstiftung Baden-Württemberg 2002 – 2006

2006

20	Raus aus der Sackgasse! – 
Dokumentation des Programms „Hilfen für Straßenkinder und Schulverweigerer“

2006

19	Erfahrungen, die‘s nicht zu kaufen gibt! –

Bildungspotenziale im freiwilligen Engagement junger Menschen,
Dokumentation der Fachtagung am 16. und 17. Juni 2005

2006

18	beo – 5. Wettbewerb Berufliche Schulen –

Dokumentation über die Wettbewerbsbeiträge der Preisträgerinnen und Preisträger 2006

2006

17	Forschungsprogramm Nahrungsmittelsicherheit – 
Berichte und Ergebnisse aus den Forschungsprojekten der Landesstiftung Baden-Württemberg

2006

16	Medienkompetenz vermitteln – Strategien und Evaluation – 
Das Einsteigerprogramm start und klick! der Landesstiftung Baden-Württemberg

2006

15	Forschungsprogramm Optische Technologien –	
Zwischenberichte aus den Forschungsprojekten der Landesstiftung Baden-Württemberg

2005

14	Jugend. Werte. Zukunft. – Wertvorstellungen, Zukunftsperspektiven
und soziales Engagement im Jugendalter – Eine Studie von Dr. Heinz Reinders

2005
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