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Modul 11

Wir engagieren uns für
ein Miteinander der Kulturen
Nachdenken über eigene und fremde Kulturen
1

Parallelwelten

2

Der Blick durch die
„Kulturbrille“

„Wie eine ‚Kulturbrille‘, von der man kaum Notiz nimmt, prägt die
eigene Kultur unsere Sicht auf die Welt. […] Die Selbstverständlichkeit der eigenen Kultur ist verantwortlich für das, was man
in der Wissenschaft ‚ethnozentrische Einstellung‘ nennt: Jeder
Mensch hält seine Kultur für das Normale, oft sogar für das Bessere, und nutzt sie als Maßstab bei der Beurteilung von Menschen
anderer Kultur. Man kann seinen Ethnozentrismus über Reflexion kontrollieren und mindern – vollständig ausschalten kann man
ihn nicht.“
Quelle: www.thillm.de/thillm/pdf/sprachen/20080930_roth.pdf. 2.

Karikatur: Thomas Plassmann

Methode: World Café
Diese Methode wird mit dem Ziel eingesetzt, in entspannter Atmosphäre kollektives Wissen zu vernetzen und die eigene Sicht
durch die der anderen zu erweitern. Hierfür wird ein informelles Setting mit mehreren Sitzgruppen arrangiert, an denen jeweils drei bis vier Personen teilnehmen. Diese Kleingruppen
diskutieren ein Thema oder eine Reihe von Fragestellungen.
Dabei erhalten alle die Gelegenheit, ihre eigenen Assoziationen, Einstellungen und Argumente zu äußern und zu den Beiträgen der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Stellung
zu nehmen. Wichtig ist, dass der Fokus auf das Wichtige und
Neue gerichtet wird und Ideen eingebracht werden. Tiefergehende Fragen und wichtige Erkenntnisse sollten sofort auf einem Papier notiert werden.
Nach einer vereinbarten Zeit wechseln die Diskutantinnen
und Diskutanten die Gruppe, wobei jeweils eine „Gastgeberin“
bzw. ein „Gastgeber“ am Tisch sitzen bleibt und die „Reisenden“ willkommen heißt. Auch teilt diese bzw. dieser kurz die
wichtigsten Erkenntnisse und Entdeckungen des vorherigen Dialogs der neuen Gruppe mit und weist auf die zuvor erarbeiteten Notizen hin. Die „Reisenden“ berichten ebenfalls von ihren
bisherigen Ergebnissen, um dann wichtige Aussagen oder Fragen gemeinsam weiterzudiskutieren. Der Tischwechsel kann
je nach Gesamtgröße der Gruppen beliebig wiederholt werden.

Agenda
1. Erläutert unter Einbeziehen von
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Leitkultur

„Der Begriff der Leitkultur ist ein sehr deutscher – die damit verbundene Thematik und Debatte beschäftigt aber alle Einwanderungsgesellschaften. Deren Merkmal ist ethnischer, kultureller
und religiöser Pluralismus, der ‚einheimische‘ Kulturvorschriften
durch ‚fremde‘ ergänzt. Immigrantinnen und Immigranten wurden als Arbeitskräfte angeworben, doch insbesondere mit dem
Nachzug der Familie (oder der Gründung einer solchen) wurden
kulturelle Differenzen stärker betont und auffälliger wahrgenommen. Migrationsforscher gingen von einer in drei Generationen
abgeschlossenen Angleichung aus, doch zeigt sich heute, dass
ethnische Gruppen homogene und endogame Enklaven über längere Zeiträume aufrechterhalten. Sprachinseln und religiös-kulturelle Vereine helfen Immigrantinnen und Immigranten bei der
(Binnen-)Integration, werden von der Mehrheit aber oft als ‚Parallelgesellschaften‘ skandalisiert.
Der Begriff der Leitkultur, durch Sozialwissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler sowie Politikerinnen und Politiker aufgebracht, ist ein defensiver Mobilisierungsbegriff, der oft nur einen
‚Herr im Hause‘-Standpunkt anzeigt: ‚Gäste‘ haben sich den Sitten
und Gebräuchen der ‚Gastgeber‘ anzupassen. Das übersieht, dass
viele Immigrantinnen und Immigranten Vollbürgerinnen und
-bürger sind (oder Mitbürgerinnen und Mitbürger mit gefestigtem
Aufenthaltsstatus). Ebenso verkannt wird, dass nichtreligiöse Gemeinwesen im Rahmen universaler Menschenrechte Minderheitenschutz und Religionsfreiheit garantieren. Nicht eine ‚christliche‘ oder ‚deutsche‘ Substanz kann als Leitkultur proklamiert und
oktroyiert werden.
Verbindlich sind formale Prozeduren wechselseitiger Anerkennung und Toleranz. Kulturelle Vielfalt ist in politischer Gleichheit aufgehoben, das heißt: Identität kann eine kulturelle Gruppe
nicht einseitig postulieren, und Integration ist eine gemeinsame
bildungs-, sozial- und rechtspolitische Herausforderung. Die Debatte um die Leitkultur spiegelt die kulturellen Widersprüche der
Globalisierung. Wirtschaftlich wird globale Freizügigkeit gefordert, zugleich aber kultureller Protektionismus praktiziert. Transnationale Netzwerke machen Einwanderung zu einem Transitstadium, in dem weniger ein Leben ‚zwischen den Kulturen‘ praktiziert wird als vielmehr ‚dritte Lebensformen‘.“
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Fremdheit, was ist das?

Autor anonym

5

Das einzig Richtige

Wenn die Uhr 11 ist in Dänemark
Ist sie 5 in den USA
10 in London, 17 in China
und 13 bei Moskau
Was sind wir Dänen für ein auserwähltes Volk
Dass wir ausgerechnet in eben diesem kleinen
gesegneten Land geboren sind, wo die Uhr
11 ist, wenn sie 11 ist.
Piet Hein
Quelle: www.li-hamburg.de/fix/files/doc/Foer_Migr_Forum_III.pdf

Quelle: www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/07/12/a0132 .
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Agenda
2. Nutzt
3,
4 und
5 als Impuls, um die Methode „World Café“ durchzuführen. Eure Leitfragen können z. B. lauten:
Brauchen wir eine deutsche Leitkultur? Kann es eine solche Leitkultur überhaupt geben?
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Einander kennenlernen und Austausch ermöglichen

6

Statistische Angaben zu Menschen mit Migrationshintergrund
in Deutschland

„Die amtlichen Statistiken in Deutschland unterscheiden bislang
in aller Regel nur zwischen Deutschen und Ausländerinnen und
Ausländern. Aufgrund von Einbürgerungen, der Vielfalt des Migrationsgeschehens und der seit dem Jahr 2000 geltenden ius soliRegelung lässt sich der Integrationsstand der Migranten, zu denen
neben Ausländern u. a. auch (Spät-)Aussiedler und Eingebürgerte
zählen, und ihrer Nachkommen so nur noch unzureichend abbilden. Mit dem Mikrozensusgesetz 2005 wurde auf diese Defizite
der amtlichen Statistiken reagiert und das Konzept der ‚Bevölkerung mit Migrationshintergrund‘ eingeführt. […].
Der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung beträgt 18,7 %. Bei Kindern unter fünf Jahren

liegt dieser Anteil sogar bei einem Drittel. Insgesamt sind etwa
zwei Drittel der Personen mit Migrationshintergrund selbst Migranten (erste Generation), während knapp ein Drittel bereits in
Deutschland geboren wurde (zweite oder dritte Generation) […].
Die höchsten Anteile an Personen mit Migrationshintergrund hatten im Jahr 2007 Hamburg, Bremen, Baden-Württemberg, Hessen,
Berlin und Nordrhein-Westfalen zu verzeichnen. Allerdings fallen
die Anteile der Personen mit Migrationshintergrund auch innerhalb der einzelnen Bundesländer je nach Region sehr unterschiedlich aus. So hat insbesondere in den Agglomerationsräumen ein
deutlich größerer Anteil der Bevölkerung einen Migrationshintergrund als in ländlichen Räumen.“
Quelle: www.bamf.de/cln_092/nn_442016/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/
Publikationen/Forschung/WorkingPapers/wp27-grunddaten,templateId=raw,pro
perty=publicationFile.pdf/wp27-grunddaten.pdf

Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland,
Mikrozensus 2007

Personen mit Migrationshintergrund nach Herkunftsländern,
Mikrozensus 2007

Bevölkerung mit Migrationshintergrund: 15,411 Millionen

Bevölkerung mit Migrationshintergrund: 15,411 Millionen

36,3 % Ausländer mit eigener
Migrationserfahrung
11,0 % Ausländer ohne eigene
Migrationserfahrung

49,0 % sonstige Herkunftsländer
bzw. ohne Angabe
16,4 % Türkei

17,9 % (Spät-)Aussiedler und (weitere)
Deutsche mit eigener Migrationserfahrung, aber ohne Einbürgerung

14,2 % Eingebürgerte mit
eigener Migrationsforderung
2,6 % Eingebürgerte ohne
eigene Migrationserfahrung
18,1 % Deutsche ohne eigene Migrationserfahrung (mindestens ein Elternteil
zugewandert oder als Ausländer in
Deutschland geboren)

7,5 %

Polen

6,7 %

Russische Föderation

4,9 %

Italien

3,5 %

Kasachstan

2,7 %

Rumänien

2,5 %

Serbien

2,5 %

Griechenland

2,4 %

Kroatien

1,8 %

Bosnien und Herzegowina

Quelle: www.bamf.de/cln_092/nn_442016/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Publikationen/Forschung/WorkingPapers/
wp27-grunddaten,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/wp27-grunddaten.pdf. 19, 21.

Agenda
3. Legt mithilfe von
6 dar, warum Migrantinnen und Migranten in Deutschland keine homogene Gruppe sind.
4. Recherchiert Daten zur Migration in eurer Region und präsentiert diese in angemessener Form (Arbeitshilfen 2, 3, 8).

83

Modul 11

1

Mitmachheft Sek. 2

Fotodokumentation: Kulturelle
Vielfalt vor Ort

Dokumentiert mit Kameras die kulturelle Vielfalt in eurer Stadt
und/oder Region. Führt nach Möglichkeit auch Gespräche mit den
Menschen vor Ort (vgl. 2). Ziel dieses Projekts kann eine Ausstellung über die kulturelle Vielfalt in eurem Wohnort sein (Arbeitshilfe 11).
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Migrationsgeschichten
erforschen

Persönliche Gespräche mit Migrantinnen und Migranten ermöglichen euch Einblicke in die individuellen Hintergründe von Migration und Erfahrungen über die Herausforderungen in der neuen
Heimat. Nicht jede Person wird bereit sein, euch Auskunft zu erteilen, und nicht immer wird es leicht sein, sich zu verständigen
(Sprachbarrieren).
Überlegt zunächst, wen ihr interviewen möchtet. Wichtige Kriterien sind neben Herkunftsland, Alter und Geschlecht vor allem
die persönliche Lebenssituation in Deutschland. Denn eine Professorin mit Migrationshintergrund hat andere Erfahrungen als
ein immigrierter Restaurantbesitzer, der wahrscheinlich wiederum anderes erlebt hat als eine Person, die nur vorübergehend geduldet ist. Bereitet euch mithilfe der Arbeitshilfen 4, 5 und 10 gut
auf die Gespräche vor.

3

„Wir planen ein Forum
der Kulturen“

Eine Podiumsdiskussion (die zu einer Veranstaltungsreihe ausgebaut werden kann) ermöglicht, verschiedene Kulturen aus unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen. Neben Vertreterinnen
und Vertretern der diversen Kulturen bietet es sich an, ggf. auch
die Integrationsbeauftragte bzw. den Integrationsbeauftragten eurer Stadt oder andere Fachleute einzuladen (www.bpb.de, Expertendatenbank Migration). Bei einer Veranstaltungsreihe können
wechselnde Aspekte des kulturellen Zusammenlebens im Fokus
stehen. Hilfreiche Tipps für die Umsetzung eines solchen Projekts
bieten euch die Arbeitshilfen 2, 3, 4, 5 und 8.
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Agenda
5. Entscheidet euch mithilfe von

1 bis

3 für ein Projekt.
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Voneinander lernen und das Zusammenleben gestalten

7

Projektbeispiel „Integrationslotsen in Niedersachsen“

„Das Projekt
Die Integration von Migrantinnen und Migranten ist von hoher
gesellschaftspolitischer Bedeutung. Um den Integrationsprozess
sowohl von Neuzugewanderten als auch von bereits länger hier
lebenden Menschen mit Migrationshintergrund zu unterstützen,
fördert das Land Niedersachsen Qualifizierungsmaßnahmen für
ehrenamtliche Integrationslotsen. […]
Integrationslotsen helfen Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderern bei der Orientierung in einer für sie fremden Umgebung
und unterstützen schon länger hier lebende Migrantinnen und
Migranten und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler bei der
sprachlichen, schulischen, beruflichen oder gesellschaftlichen Integration. Die professionellen Betreuungs- und Beratungsangebote für Zuwanderinnen und Zuwanderer werden durch ehrenamtlich tätige Integrationslotsen unterstützt und erweitert, die
für diese Aufgabe qualifiziert und in Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit begleitet werden müssen. […] Es geht daher in
diesem Projekt nicht vorrangig um die Vermittlung von Faktenwissen, sondern um die Schulung von sozialen und kommunikativen Kompetenzen für interkulturelles Handeln als Integrationslotse bzw. -in.
Die Integrationslotsinnen und -lotsen […]
Als Integrationslotsinnen oder -lotsen kommen neben interkulturell aufgeschlossenen Einheimischen insbesondere Menschen
mit eigener Zuwanderungsbiografie und Integrationserfahrung in
Frage. […] Ihr Einsatz ist in vielfältigen Formen und Bereichen
möglich. Integrationslotsen können sich als Einzelpersonen für
Einzelpersonen engagieren, aber auch – z. B. bei ehrenamtlicher
Sprachförderung – kleine Gruppen unterstützen oder bei Bedarf
ihre interkulturellen Kompetenzen im Sinne von Kulturdolmetschern als Berater bzw. Vermittler in Institutionen einsetzen. Integrationslotsen können Jugendliche mit Migrationshintergrund
beim Übergang von der Schule in die Ausbildung unterstützen
oder Migranteneltern näher an das deutsche Schulsystem heranführen. Sie können sich im Sport, im kulturellen Bereich oder auf
anderen Gebieten betätigen.“

4

Integration aktiv gestalten!
Integrationslotsinnen und
-lotsen stärken

Integrationslotsinnen und -lotsen können – wie in 7 beschrieben – neu zugewanderte Menschen hilfreich unterstützen. Auch
die Lotsinnen und Lotsen selbst profitieren von ihrem Einsatz. Sie
entwickeln nicht nur viele verschiedene Kompetenzen, sondern
legen die Grundlage für ein tolerantes und produktives Miteinander von Menschen verschiedener Kulturen. Wenn auch ihr an einem solchen Projekt interessiert seid, bieten sich je nach regionaler Ausgangslage folgende Engagementwege an.
Internetrecherche, Gespräch mit Integrationsbeauftragten
oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Stadt
(Arbeitshilfen 2, 3, 5).

t
Wird eine Integrationslotsinnen- und -lotsenausbildung in
eurer Stadt oder Region angeboten?
Nein

Ja

t

t

Euer Engagement:

Euer Engagement:

„Wir setzen und für die Etablierung von Integrationslotsinnen und -lotsen ein!“ Zum
Beispiel durch
• Vorstellen der Projektidee
im Stadtrat
(Arbeitshilfen 4, 7, 8)
• eine Veranstaltung mit
Expertinnen und Experten sowie Lotsinnen und
Lotsen anderer Städte (Arbeitshilfen 4, 5, 9)

„Wir stärken das Integrationslotsinnen- und -lotsenprojekt!“
Zum Beispiel durch
• eigene Teilnahme an der
Ausbildung
• aktivierende Werbemaßnahmen
(Arbeitshilfen 7, 11)

t

t

Quelle: www.mi.niedersachsen.de/master/C44290735_N41902862_L20_D0_
I522.

Los geht’s

Agenda
6. Diskutiert das in
7. Führt 4 durch.
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7 vorgestellte Projekt. Wie bewertet ihr dieses Integrationsangebot?
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So kann’s weitergehen

Global!
Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Ein Grund, sich über
das Gastgeberland Südafrika und seine Menschen zu informieren,
wie zum Beispiel über das Portal zum Globalen Lernen (www.globaleslernen.de) mit der Möglichkeit der Länderrecherche. Es gibt
viele weitere Möglichkeiten, etwas über andere Kulturen zu erfahren. Beispielsweise könnt ihr das Internet nutzen, um ein Forum der Kulturen anzubieten und euch mit Jugendlichen anderer
Länder auszutauschen. Auf der Seite www.kulturweit-blog.de berichten Volontärinnen und Volontäre in persönlichen Blogs über
ihre Eindrücke und Erfahrungen während des Freiwilligendienstes
„kulturweit“ des Auswärtigen Amtes und der Deutschen Unesco
Kommission. Hier könnt ihr euch informieren, wie der Alltag der
Freiwilligen ganz konkret aussieht und was sie im Ausland alles erleben. Viele Tipps zu eigenen Auslandsaufenthalten, Ferienfreizeiten, Freiwilligendiensten, Jobben und Arbeiten, Praktika im
Ausland, Schulaufenthalten, Sprachkursen im Ausland gibt es unter www.ijab.de/wai1/showcontent.asp?ThemaID=7.
Zur Vorbereitung kann man eine Sprachtandem-Partnerin
bzw. einen Sprachtandem-Partner suchen, um mit- und voneinander zu lernen und Sprachen der Welt kennenzulernen (www.slf.
ruhr-uni-bochum.de; www.slf.ruhr-uni-bochum.de/). Lehrerinnen
und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler aller Schulformen
und Jahrgangsstufen können mithilfe des EU-Programms „eTwinning“ eine Partnerschule in Europa finden und sich in einem virtuellen Klassenraum über das Internet vernetzen (www.etwinning.
de).

In der Schule und Kommune!
Noch mehr bewegen!
Ihr könnt euer Schulprogramm auf Themen wie „Interkulturalität
und Miteinander der Kulturen“ untersuchen und Verbesserungsvorschläge einbringen. Am besten geht ihr mit gutem Beispiel voran und werdet an eurer Schule Patinnen oder Paten für neue Schülerinnen und Schüler, die aus einem anderen Land kommen, oder
ihr gestaltet künstlerische Statements für ein Miteinander der
Kulturen (www.wir-gegen-rechts-hilden.de/Graffitprojekt-an-derTHS.html). Vielleicht findet ihr an eurer Schule Unterstützerinnen
und Unterstützer, um am Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ teilzunehmen und einen Beitrag zu einer antirassistischen, gewaltfreien, demokratischen Gesellschaft zu leisten
(www.schule-ohne-rassismus.org).
Um sich auch in der Kommune für Vielfalt und Toleranz
einzusetzen, könnt ihr Vorträge von Expertinnen und Exper-
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ten zum Thema „Migration“ organisieren (www.bpb.de/wissen/
ZWKGUJ,0,0,Experten_Migration.html), einen „Marktplatz der
Religionen“ veranstalten oder mithilfe von Expertinnen und Experten vor Ort beim Bundesprogramm „Vielfalt tut gut. Jugend für
Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus Einsatz zeigen (www.
vielfalt-tut-gut.de).

Weitere Anregungen und Informationen findet ihr hier:

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz:
www.buendnis-toleranz.de
Jugend für Europa:
www.webforum-jugend.de
www.europa.eu/youth/enews.cfm?l_id=de&CFID=11979247&CFT
OKEN=6769d09bfb0fe02a-78C10D68-A748-CF20-D04DD32A177
1632B&jsessionid=42071fad071761387d77TR
Europäisches Jugendportal:
www.wege-ins-ausland.org
Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“:
www.schule-ohne-rassismus.org
Das Jugendportal für digitale Kultur:
www.netzcheckers.de
„kompetent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke
gegen Rechtsextremismus“:
www.kompetent-fuer-demokratie.de
terre des hommes Deutschland e. V.:
www.tdh.de/content/themen/schwerpunkte/vielfalt/projekte/
index.htm

