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1 EINLEITUNG 

"Ob Poesie, ob Malerei, ob Film, Musik, Theater oder Tanz: Kunst kann gemeinsame 

Sprache sein, wo unterschiedliche Begriffe sonst Missverständnisse verursachen. Kunst 

kann uns helfen, zu verstehen, was uns ausmacht, wer wir sind […]. Deshalb sei 

kulturelle Teilhabe so wichtig - als grundlegende Voraussetzung für eine 

gesellschaftliche Teilhabe.“ (Grütters 2018a) 

Durch den Anstieg geflüchteter Menschen in Deutschland in 2015, oft dargestellt als 

sogenannte Flüchtlingskrise, stieg auch die Anzahl der Diskussionen über 

Integrations- und Teilhabestrategien von geflüchteten Menschen in die deutsche 

Gesellschaft. Die gesellschaftlichen Reaktionen erstreckten sich zwischen großem 

zivilgesellschaftlichem Engagement, das es in diesem Umfang zuvor noch nicht gab, 

bis hin zu einem Anstieg an rassistischen und rechtsextremen Übergriffen auf 

geflüchtete Menschen. Eine polarisierende Diskussion über legitime Fluchtgründe, 

(Integrations-)Leistungen für und von geflüchteten Menschen sowie über (Leit-)Kultur 

und Werte kam auf. Neben (restriktiven) Veränderungen der Asylpolitik und 

europäischer Politik im Kontext Flucht folgten unterschiedliche Maßnahmen, Projekte 

und Ausweitungen von Fördermaßnahmen zur Integration geflüchteter Menschen; 

auch aus der sozialen Kulturarbeit und Kulturpolitik. In diesem Rahmen wurden z.B. 

das bundesweite Förderprogramm Kultur macht stark auf die Zielgruppe geflüchtete 

Menschen ausgeweitet (Kultur mach stark plus), die Initiative Kulturelle Integration 

gegründet und diverse Tagungen sowie Fortbildungen im Kontext von Kultur und 

Flucht durchgeführt. In 2016 wurde darüber hinaus im Rahmen des ersten 

bundesweiten Sonderpreises mit einer Preissumme von 10.000€  Kultur öffnet Welten 

an Projekte mit geflüchteten Menschen verliehen – dabei besteht durchaus eine 

kontroverse Diskussion um das Verständnis von Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen. Dies bezieht sich einerseits auf die Umsetzung von Kulturangeboten 

(bezogen auf die Themenauswahl, Umgang mit den Ansichten und Bedürfnissen 

geflüchteter Menschen) sowie andererseits  auf die Angebotsstrukturen (Ansprache, 

Mitsprache etc.) und die Zielsetzung.  

 

Ziel dieser Arbeit ist es, das jeweilige Verständnis von Kulturpolitik sowie sozialer 

Kulturarbeit im Diskurs um soziale Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen 

aufzuzeigen und das Verhältnis der Verständnisse beider Diskursebenen zu 

analysieren. Dabei wird auf folgende Fragestellungen eingegangen:  
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 Wie wird Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen auf den jeweiligen 

Diskursebenen verstanden?  

 Wie werden geflüchtete Menschen in der Kulturarbeit der jeweiligen 

Diskursebenen dargestellt? 

 In welchem Verhältnis stehen die Akteur*innen der jeweiligen Ebenen 

zueinander? Welche Diskursebene dominiert den Diskurs? 

Ausgegangen wird in der vorliegenden Arbeit von der These, dass das Verständnis 

auf kulturpolitischer Ebene hegemonial und paternalistisch  geprägt ist. Hingegen, 

soziale Kulturarbeit ein kritisches Verständnis von Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen besitzt. Es wird erwartet, dass das paternalistische Verständnis 

maßgeblich den Diskurs um Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen prägt. 

Zur Bearbeitung der Fragestellung wird die Methode der kritischen Diskursanalyse 

nach Jäger (2015) angewandt. Sie ist ein Konzept qualitativer Sozial- und 

Kulturforschung, das darauf abzielt, die soziale Wirklichkeit und die dahinterliegenden 

Machtstrukturen offenzulegen sowie soziale Exklusionsprozesse aufzuzeigen. Dabei 

werden Instrumente aus den Human- und Sozialwissenschaften sowie Methoden der 

linguistischen Analyse eingesetzt. Für die vorliegende Arbeit werden zur Analyse der 

Aussagen auf kulturpolitischer Ebene die Zeitung Politik&Kultur, die Zeitung des 

Deutschen Kulturrates sowie zur Analyse der Aussagen sozialer Kulturarbeit die 

Zeitschrift der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren SOZIOkultur, 

hinzugezogen. Analysiert werden die Ausgaben im Zeitraum von 2015 bis 2017.  

Um den Kontext des Diskurses darzustellen, werden im zweite Kapitel der 

gesellschaftliche und politische Kontext sowie die Fluchtmigration nach Deutschland 

seit 2015 beschrieben. Anschließend werden soziale Kulturarbeit und Kulturpolitik in 

Deutschland erläutert und die jeweiligen Maßnahmen im Kontext von Flucht benannt. 

Den Schluss dieses Kapitels bildet die Beschreibung des Forschungsstandes im 

Kontext Kultur und Flucht. Im zweiten Abschnitt dieser Arbeit, bestehend aus dem 

dritten und vierten Kapiteln, wird die Methode der kritischen Diskursanalyse mit ihrer 

zugrundeliegenden theoretischen Überlegungen nach Foucault (aus den Jahren 1969 

bis 1975) und der Rezeption nach Link vorgestellt und das Forschungsvorhaben 

erläutert. Daraufhin wird die Diskursanalyse zur Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen durchgeführt, die sich in eine Strukturanalyse, Feinanalyse und 

Gesamtanalyse gliedert. Das Fazit fasst alle Erkenntnisse der Arbeit zusammen, 

reflektiert diese kritisch und schließt mit einem Ausblick auf mögliche (politische) 

Forderungen, wie es die kritische Diskursanalyse verlangt, ab. 
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2 GRUNDLAGEN  

Um die Relevanz der durchzuführenden Diskursanalyse aufzuzeigen, wird in diesem 

Kapitel der diskursive Kontext dargestellt sowie eine Einführung in die Kulturarbeit im 

Kontext Flucht in Deutschland gegeben. Dabei sind die Darstellungen des diskursiven 

Kontextes am Forschungsinteresse dieser Arbeit so ausgerichtet, dass sie einen 

Einblick in den gesamtgesellschaftlichen Kontext Flucht ermöglichen. Es werden die 

Fluchtmigration im Zeitraum von 2015 bis 2017 sowie die politischen 

Rahmenbedingungen Deutschlands beschrieben. Anschließend werden die 

Reaktionen und Maßnahmen der sozialen Kulturarbeit und der Kulturpolitik auf die 

Fluchtmigration dargestellt. Das Kapitel schließt mit dem aktuellen Forschungsstand 

zu den Themen Flucht und Kultur ab.  

2.1 Diskursiver Kontext Flucht: Ereignisse in Deutschland (2015- 2017) 

Zu den diskursiven Ereignissen im betrachteten Zeitraum zählen, neben den 

politischen Veränderungen im Asylgesetz, terroristische Ereignisse, der Anstieg 

rassistischer und rechtsextremer Übergriffen auf geflüchtete Menschen sowie das 

zivilgesellschaftliche Engagement für und von geflüchteten Menschen in 

Deutschland. Festgehalten werden kann für den diskursiven Kontext, dass sich die 

politische Lage in Deutschland nach der humanitären Aufnahme von geflüchteten 

Menschen durch die Bundesregierung in 2015 verschärft hat.  

2.1.1 Fluchtsituation nach Deutschland (2015-2017)1  

Besonderer Bedeutung im Kontext von Flucht kommt dem Aspekt zu, dass Migration 

als keine neue, sondern eine im Laufe der Zeit sich wechselnden Erscheinung ist und 

als ein Merkmal der Menschheitsgeschichte angesehen werden kann (vgl. Schirilla 

2016:17f.). Dennoch betont Mecheril, dass die moderne Gesellschaft gegenwärtig 

stark von Migration geprägt ist (vgl. Mecheril 2016:9). So wird Deutschland seit 2015, 

neben der (innereuropäischen) Migration zum Zweck von Arbeit und Bildung, vor 

Allem durch die Fluchtmigration geprägt (vgl. Mecheril 2016:9; vgl. Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge 2016b:9). Bedeutsam für den Diskurs um Flucht ist, dass 

zwischen den Jahren 1990 bis 2007 die Anzahl von Asylbewerber*innen in 

Deutschland2 kontinuierlich sank (bis auf ein Niveau von ca. 20.000 Personen pro 

Jahr). Seit 2008 stieg sie jedoch fortwährend an und verdoppelte sich in 2015 

anschließend auf ein ähnliches Niveau wie im Jahr 1993 (441.889 Erstasylanträge) 

(vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2016b: 90ff.). Im Jahr 2016 wurden die 

                                                             
1 Die zusammengefassten Ergebnisse beziehen sich auf gestellte Asylerstanträge. 
2 Gemessen an der Anzahl der Asylerstanträge. 
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meisten Asylanträge (722.370 Anträge) gestellt, bevor die Antragszahlen in 2017 um 

mehr als die Hälfte zum Vorjahr wieder deutlich sanken (198.317 Asylanträge) (vgl. 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2017:4). Kamen in 2015 die meisten 

Asylsuchenden aus Syrien, aus Albanien und aus dem Kosovo (vgl. Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge 2016b:92), waren es in 2016 und 2017 eher Menschen aus 

den Ländern neben Syrien, wie Afghanistan und dem Irak, die einen Asylantrag 

stellten (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2016a:5; vgl. Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge 2017:5). Bezogen auf das Geschlecht3 waren es mehr 

Männer (zwei Drittel) als Frauen (ein Drittel), die Asyl in Deutschland suchten und von 

denen zwei Drittel der geflüchteten Personen jünger als 30 Jahren waren (vgl. 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2016b: 93; vgl. Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge 2017:7; vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2016a:7). Die 

größten Altersgruppen geflüchteter Menschen waren junge Menschen zwischen 18 

und 25 Jahren und Kinder zwischen 0 bis 4 Jahren4. Die Anerkennungsquote der 

Asylanträge lag im betrachteten Zeitraum bei der Hälfte der Anträge. So wurden 

zwischen 2015 bis 2017 770.662 Personen Asyl gewährt und 65.815 Personen 

erhielten in diesem Zeitraum eine Duldung (vgl. Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge 2017: 11)5. Zusammenfassend hat Deutschland zwischen 2015 und 2017, 

sprich in drei Jahren, 836.477 Personen aufgenommen. Diese Menschen waren 

vorwiegend junge geflüchtete Männer* im Alter zwischen 18 bis 25 Jahren aus 

Ländern wie Syrien, Afghanistan und Irak. Anhand dieser Zahlen zur Fluchtmigration 

lässt sich das Bild des sogenannten Stroms oder der vermeintlich gefährlichen Welle 

(vgl. Frankowski/ Solms- Laubach 2015; vgl. Kölner Stadt Anzeiger 2015a, vgl. Kölner 

Stadt Anzeiger 2015b) relativieren und dekonstruieren.  

2.1.2 Asylpolitik in Deutschland 

Asyl- und Integrationspolitik werden in Deutschland von Bund, Ländern und 

Kommunen gemeinsam gestaltet. In diesem Gefüge ist der Bund für die Durchführung 

des Asylverfahrens und der Integrationskurse zuständig, die Länder für die Verteilung 

der geflüchteten Menschen auf die Kommunen sowie für die Erstattungen der 

kommunalen Aufwendungen und die Kommunen für die dauerhafte Unterbringung, 

tagtägliche Versorgungen und gesellschaftliche Integration (vgl. Gesemann 

                                                             
3 Die Statistiken sowie der Migrationsbericht führen nur zwei Geschlechter (Frauen und Männer) an. 
4 Gilt nur für die Jahre 2016 und 2017, da im Migrationsbericht 2015 sowie in der Asylgeschäftsstatistik 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge keine differenzierten Angaben zur Altersstruktur gemacht 
wurden. Darüber hinaus veröffentlich das BAMF es erst ab Januar 2016 die Publikation Aktuelle Zahlen 
zu Asyl. 
5 Durch Durchreise, Mehrfachmeldung wurden allerdings in der Erstregistrierung (EASY) mehr 
Menschen erfasst als schlussendlich Anträge gestellt wurden (vgl. 
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/05/2016-05-24-easy-asylantrag-
unterschied.html) 
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2017:43ff.). Dabei kennzeichnet die deutsche Asylpolitik eine restriktive Ausrichtung, 

die die rechtliche und soziale Situation von geflüchteten Menschen beeinflusst. 

Asylgewährung vollzieht sich in Deutschland nach dem Asylgesetzt auf Basis des 

Grundgesetzes (Art.16a, Abs.1), doch gilt in Deutschland das Grundrecht auf Asyl nur 

für politisch durch den Staat Verfolgte, denen nach einer Rückkehr in das 

Herkunftsland Gefahr droht. Andererseits wird auch Personen Asyl gewährt, die 

schutzbedürftig im Sinne des internationalen Schutzes sind oder Anspruch auf 

subsidiären Schutz haben. Wird das Asylbegehren abgelehnt, erfolgt die Prüfung der 

Abschiebungsverbote. Beim Vorliegen eines Abschiebungsverbots erhält die 

abgelehnte Person bis zur endgültigen Ausreise eine Duldung in Deutschland. 

Daneben können Menschen aufgrund von völkerrechtlichen oder dringenden 

humanitären Gründen sowie im Rahmen einer humanitären Kontingentaufnahme 

eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland erhalten. In den ersten drei Monaten 

unterliegen Asylbewerber*innen einem Beschäftigungsverbot. In manchen 

Bundesländern ist nach Ablauf einer Sperrfrist und nach einer Vorrangprüfung eine 

Beschäftigung möglich. Ist ihr Aufenthalt anerkannt, dürfen sie sich zwischen einem 

und drei Jahren in Deutschland aufhalten. Danach müssen sie einen Folgeantrag 

stellen. Erst nach fünf Jahren ist eine Niederlassung für geflüchtete Menschen in 

Deutschland möglich (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2016b: 85). Diese 

unterschiedliche Anerkennung der Schutzbedürftigkeit bewirkt, dass geflüchtete 

Menschen unterschiedliche gesellschaftliche und politische Teilhabemöglichkeiten 

besitzen. Während des Asylverfahrens haben geflüchtete Menschen keine bis wenige 

Wahlfreiheiten in der Ausgestaltung ihrer Lebensituation bezogen auf ein eigenes 

Einkommen, ihre Wohnsituation und ihre Bewegungsfreiheit. Sie leben während des 

Asylverfahrens in Gruppenunterkünften, erhalten vorwiegend Sachleistungen und 

dürfen sich nur in einem festgelegten Gebiet bewegen bzw. es nur nach Absprache 

verlassen (Residenzpflicht). Meistens liegen die Unterkünfte für Asylbewerber*innen 

isoliert am Rande einer Kommune oder in Gewerbegebieten. Menschen mit einer 

guten Bleibeperspektive hingegen dürfen bspw. schon im Asylverfahren an 

Integrationskursen, die einen Deutschkurs beinhalten, teilnehmen (vgl. Schirilla 

2016:17f.).  

Nachdem die Bundesregierung in 2015 das Dublin-Verfahren ausgesetzt hatte, 

reagierte sie jedoch auf die sogenannte Flüchtlingskrise mit weiteren restriktiveren 

gesetzlichen Änderungen. Unter anderem verbleiben geflüchtete Menschen nun 

länger in den Erstaufnahmeeinrichtungen (bis zu sechs Monaten), die Länder 

Albanien, Kosovo und Montenegro wurden zu sicheren Herkunftsländern erklärt und 

Abschiebungen dürfen ohne vorherige Ankündigung erfolgen (Asylpaket I) (vgl. PRO 
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ASYL 2015). Darüber hinaus wurde das beschleunigte Verfahren eingeführt, mit dem 

Asylanträge innerhalb einer Woche entschieden werden sollen, jedoch Asylsuchende 

aus sicheren Herkunftsstaaten von diesem Verfahren ausgeschlossen sind. Zudem 

ist eine Abschiebung auch bei Krankheit möglich und der Familiennachzug wird für 

subsidiär Schutzberechtigte zwei Jahre lang ausgesetzt. Darüber hinaus wurde ein 

Ankunftsnachweis eingeführt, über den Asylsuchende soziale Leistungen für die Zeit 

zwischen einer Registrierung und der Asylantragsstellung erhalten (vgl. PRO ASYL 

2016).  

Meier-Braun weist darauf hin, dass Deutschland teilweise selbst verschuldet in die 

sogenannte Flüchtlingskrise geriet. Dadurch, dass die Asylpolitik Deutschlands bis 

zum Jahr 2012 an politischer Priorität verlor und in den Hintergrund fiel, wurden die 

Verwaltungsstrukturen sowie Unterbringungsmöglichkeiten dementsprechend 

reduziert und es entstand eine krisenhafte Situation. Zu spät wurde mit einer 

Anpassung der Asyl- und Integrationsmaßnahmen auf den Anstieg von geflüchteten 

Menschen reagiert. Meier-Braun bezeichnet diese Strategien als eine Symbolpolitik, 

um der Bevölkerung die politische Handlungsfähigkeit des Staates aufzuzeigen und 

zum anderen geflüchtete Menschen von der Zuwanderung nach Deutschland 

abzuhalten (vgl. Meier-Braun 2017:24f.). Zu dieser Einschätzung kommt auch Sare 

und bezeichnet die Asylpolitik Deutschlands als eine an die europäischen 

Außengrenzen verlagerte Abwehrpolitik (vgl. Sare 2017:22–32). Schiffer-Nasserie 

kritisiert zudem die Aussetzung des Dublin-Verfahrens in 2015, da sich das Interesse 

Deutschlands vor allem darin gründete, die europäische Freizügigkeit und den 

europäischen Binnenmarkt zu schützen sowie die wirtschaftliche Entwicklung 

Deutschlands zu sichern (vgl. Schiffer-Nasserie 2015:5f.). Deswegen handelt es sich 

nach Rother um eine Krise der Migrations- und Flüchtlingspolitik anstatt um eine 

Flüchtlingskrise (vgl. Rother 2017:29)6.  

 

2.1.3 Gesellschaftliche Ereignisse im Kontext von Flucht (2015-2017) 

Von Oktober 2015 bis Dezember 2016 ereigneten sich innerhalb Deutschlands vier 

Attentate, die zu einer Diskussion um Flucht in Verschränkung mit den Themen 

Rassismus und Sexismus führten. Zum einen war es das rechtsextreme Attentat auf 

die Kandidatin zur Oberbürgermeisterin in Köln Reker (Oktober 2015) (vgl. Diehl 

2015). Zum anderen zwei Attentate im Juli 2016, die der Verfassungsschutz als 

                                                             
6 Eine weitere Entwicklung, die hier nur am Rand erwähnt werden kann, ist der Einzug der rechten Partei 
AFD sowohl in die Landesparlamente (seit 2014) als auch in den Bundestag (2017). Dabei nutzte sie die 
Flüchtlingskrise für ihre populistische Ausrichtung des Wahlkampfes (vgl. Freist-Held/ Hagemann/ 
Rasche/ Welfens 2017). 
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islamistisch-terroristische Attentate einordnete. Bei diesen Attentaten handelte es 

sich um ein Sprengstoffanschlag in Ansbach (vgl. Tagesschau 2016) und einen 

Angriff mit einer Axt in einem Regionalzug bei Würzburg (vgl. dpa/sah 2016). Bei 

beiden Attentaten begannen die jeweiligen Attentäter Selbstmord. Ende 2016 kam es 

zu einem weiteren terroristischen Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin, bei 

dem ein LKW in eine Menschenmenge fuhr und zwölf Menschen tötete. Der Täter 

wurde auf seiner Flucht in Italien von der dortigen Polizei getötet (vgl. Bundesamt für 

Verfassungsschutz 2017). Insgesamt wurden bei den Attentaten zwischen 2015 und 

2017 82 Menschen verletzt und zwölf Menschen getötet. Als ein weiteres diskursives 

Ereignis wird die Silvesternacht 2015/2016 in Köln verstanden, bei der es 

sexualisierte Übergriffe auf Frauen gegeben hat. Hierbei erstatteten mehr als 300 

Personen Anzeige wegen sexualisierter Gewalt. Dieses Ereignis verschränkte sich 

mit dem Fluchtdiskurs, so dass es zu rassistischen Pauschalisierungen geflüchteter 

Menschen kam (vgl. Klemm 2017). 

Im selben Zeitraum, von 2015 bis 2017, ereigneten sich 7354 rassistische und 

rechtsextreme Übergriffe, Anschläge und sonstige Angriffe auf geflüchtete Menschen. 

Zu diesem Ergebnis gelangt die Chronik der Amadeu Antonio Stiftung und PRO 

ASYL, die alle öffentlichen Berichte wie Zeitungsartikel, Pressemitteilungen der 

Polizei sowie Meldungen lokaler und regionaler Beratungsstellen für Opfer rechter, 

rassistischer und antisemitischer Gewalt jährlich zusammenfast. Im zeitlichen Verlauf 

verringerten sich zwar die rechten/rechtsextremen Kundgebungen und 

Brandanschläge auf Unterkünfte für geflüchtete Menschen, dafür stieg aber die 

Anzahl von Körperverletzungen und sonstigen Angriffen an. Es lässt sich festhalten, 

dass in 2015 die meisten Kundgebungen und in 2016 die meisten Körperverletzungen 

sowie andere rechte Angriffe stattfanden. In 2017 reduzierten sich die Angriffe zu den 

Vorjahren laut der vorgefundenen Berichte, jedoch werden tätliche Angriffe auf 

geflüchtete Menschen weiterhin im starken Ausmaß verübt (vgl. Amadeu Antonio 

Stiftung/ PRO ASYL 2015-2017).  

 Kundgebung Brand-

anschläge 

Körper-

verletzungen 

Sonstige  

Angriffe 

Gesamt Opfer 

(Verletzte) 

2015 291 125 188 936 1540 267 

2016 59 116 595 3085 3855 416 

2017 10 25 358 1556 1949 68 

gesamt 360 266 1141 5577 7354 751 

1 Übergriffe auf geflüchtete Menschen (eigene Darstellung; Quelle: Mut gegen Rechte Gewalt 2018) 

Jedoch weist PRO ASYL darauf hin, dass sich ausschließlich die Artikel zur Gewalt 

gegen geflüchtete Menschen in Zeitungen und Pressemitteilung deutlich verringerten, 
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nicht aber die Gewalt an sich. So veröffentlichte die Berliner Polizei in 2017 nur zu 24 

Fällen von 344 Übergriffen eine Pressemitteilung. Deswegen schließt PRO ASYL 

darauf, dass die Erwähnung von Straftaten gegen geflüchtete Menschen an Priorität 

verloren habe, nicht aber die Gewalt gegen geflüchtete Menschen abnehme (vgl. 

PRO ASYL 2017).  

Den rassistischen und rechtsextremen Angriffen auf geflüchtete Menschen steht das 

zivilgesellschaftliche Engagement für geflüchtete Menschen gegenüber. Dieses 

Engagement, als „Willkommenskultur“ (Deutsche Presseagentur/Ihe 2015; 

Fischhaber 2015; glokal e.V. o.J:11.) bezeichnet, erhielt im Herbst 2015 einen 

„Aktivierungsschub“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

2017:8), bei dem  

„Die aktuelle Flüchtlingszuwanderung […] von einem enormen Ausmaß an 

zivilgesellschaftlichem Engagement [flankiert wird], das den Geflüchteten gilt. Die 

Bilder einer beispiellosen Willkommenskultur, für die insbesondere Tausende freiwillig 

engagierter Personen stehen, gingen um die Welt. Klar ist: Ohne das Engagement 

dieser Freiwilligen könnten die Anforderungen der Flüchtlingsaufnahme nicht auf dem 

gegenwärtigen Niveau bewältigt werden.“ (Aumüller 2016:2-3) 

Zwar setzten sich Freiwillige auch schon zuvor für geflüchtete Menschen ein, doch 

nahm dieses Engagement mit dem Anstieg von geflüchteten Menschen in 2015 

deutlich zu (vgl. Aumüller 2016:2-3). Nach der ersten Phase der Unterstützung haben 

viele Freiwillige ihr Engagement bis Mitte 2017 allerdings wieder beendet oder es in 

andere Bereiche verlagert. Die Hilfe für geflüchtete Menschen erstreckte sich dabei 

von einer kurzen, spontanen Hilfe (Sach- und Geldspenden, Unterschriftenaktionen 

etc.) bis hin zu längeren Unterstützungen (Begleitung bei Behördengängen, 

Arztbesuchen, Sprachunterricht, Vormundschaft, Aufnahme in privaten Wohnungen 

etc.) (vgl. Aumüller 2016:3). Freiwillige organisierten sich dabei in speziellen 

Initiativen, die sich ausschließlich für geflüchtete Menschen einsetzen wie 

Flüchtlingsinitiativen oder Willkommensinitiativen. Auch wird das Engagement für 

geflüchtete Menschen als Querschnittsaufgabe anderer Engagementbereiche 

angesehen, so dass gemeinnützige Vereine (wie Sportvereine) sich dieser Aufgaben 

annahmen. Darüber hinaus engagierten sich Helfende selbstorganisiert für (einzelne) 

geflüchtete Menschen aus ihrer Nachbarschaft (vgl. Aumüller 2016:4, vgl. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2017:8-10). Die 

Motivation dieser Menschen lag vorrangig im Wunsch zu helfen zur Herstellung 

sozialer Gerechtigkeit (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend 2017:9). Darüber hinaus waren die Helfenden daran interessiert, Menschen 

anderer Länder und Kulturen kennenzulernen. Die Beziehung zwischen den 

geflüchteten Menschen und den Helfenden wurde überwiegend positiv bewertet, 



2 GRUNDLAGEN 

11 

obwohl auch Frustrationen genannt wurden (vgl. Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend 2017:9-10). Dieses zivilgesellschaftliche Engagement 

wurde sowohl gesellschaftlich gelobt las auch durch Organisationen aus dem 

sozialen Bereich kritisiert. In der Kritik standen der gutgemeinte Aktionismus und 

paternalistische Strukturen im Fokus. So wurden Hilfsinitiativen aufgefordert, das 

Verhältnis zwischen sich, den Helfenden, und geflüchteten Menschen im 

Unterstützungsprozess zu analysieren. In diesem Verhältnis befinden sich Helfende 

und geflüchtete Menschen in einem ungleichen Machtverhältnis, in dem, anstatt mit 

geflüchteten Menschen gearbeitet, für sie gesprochen und entschieden wird. 

Gefordert wurde ein solidarisches Handeln, bei dem der gemeinsame Prozess von 

geflüchteten Menschen und Unterstützende im Fokus steht und der auch strukturelle 

Diskriminierungen betrachtet. Auf diese Weise können geflüchtete Menschen 

selbstbestimmt Bedarfe äußern können. Folglich gestalte sich Solidarität im Kontext 

Flucht in Form von Unterstützung und Kooperation mit Selbstorganisationen 

geflüchteter Menschen. Jedoch muss dabei berücksichtigt werden, dass es 

geflüchtete Menschen offensteht zu entscheiden, ob und unter welchen 

Voraussetzungen sie die Unterstützung annehmen wollen oder nicht (vgl. glokal e.V. 

o.J.:11-14, vgl. Essberger 2015:43, vgl. Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit Dresden 

2016). Politischen Aktivismus von geflüchteten Menschen gibt es seit den 1990er 

Jahren in Deutschland. Dieser trat in unterschiedlichen Formen auf. Dazu zählen 

sowohl einzelne Interventionen als auch strukturelle Zusammenschlüsse. Mit 

Kampagnen und Protesten versuchten sie in die öffentliche Debatte um Asyl in 

Deutschland und Fluchtgründe im Globalen Süden einzugreifen. Dennoch wurden 

diese Interventionen in der breiteren Öffentlichkeit kaum wahrgenommen (vgl. 

Steinhilper 2016, vgl. glokal e.V. o.J.:41). Seit den 1990er Jahren existieren die 

Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen (seit 1998) und The Voice 

Refugee (1994) und seit 2000 Women in Exile (2002) sowie die Initiativen Jugendliche 

ohne Grenzen (2005). In jüngster Zeit steht für die Selbstorganisation von 

geflüchteten Menschen u.a. der in 2012 durchgeführte Fußmarsch aus Würzburg 

nach Berlin. Mit diesem Marsch protestierten geflüchtete Menschen für ihr Recht der 

Bewegungsfreiheit und gegen die Residenzpflicht. Die bewusste Verletzung der 

Residenzpflicht verstanden sie dabei als eine aktive Aneignung ihres Rechts. In Berlin 

wurde anschließend ein Protestcamp aufgebaut, das für eineinhalb Jahre zum 

Symbol dieser politischen Selbstorganisation diente. Im Oktober 2012 fand daraufhin 

eine Solidaritätsdemonstration mit über 6.000 Menschen statt. Dies war bis dahin eine 

der größten Demonstrationen für die Rechte von geflüchteten Menschen in 

Deutschland. Die Forderungen geflüchteter Menschen blieben seit 1990 unverändert. 
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Die Forderungen schließen dabei die Kritik an den Lebensbedingungen sowie an der 

restriktiven Asylpolitik ein und beinhalten u.a. Bargeldauszahlungen anstatt 

Gutscheine für den alltäglichen Bedarf, eine menschenwürdige Unterbringung anstatt 

die Unterbringung in Sammelunterkünften (Kritik an Isolation, schlechten 

Wohnbedingungen, ständiger Überwachung durch Behörden und Wächter*innen), 

die Anerkennung unterschiedlicher Fluchtgründe (Kritik an der Kategorisierung in 

legitimen und illegitimen Fluchtgründen, Abschaffung der Deportationen) sowie die 

Einführung des Rechts auf Bildung und Arbeit (vgl. glokal e.V. o.J.:45). Geflüchtete 

Menschen verweisen dabei auf die Verantwortung des globalen Nordens im 

Fluchtkontext durch Agrarsubventionen, den Klimawandel, die Rüstungsexporte oder 

den Kooperation mit autoritären Regimen (vgl. Steinhilper 2016). Dies sind 

postkoloniale Zusammenhänge, auf die The Voice mit dem Spruch "Wir sind hier, weil 

ihr dort ward[sic!]" (The Voice in Steinhilper 2016) verweist. Durch ihre politischen 

Aktionen ermächtigten sich geflüchtete Menschen selbst als (politische) Subjekte und 

verschafften sich Gehör für ihre Bedarfe in der Öffentlichkeit (vgl. Steinhilper 2016). 

2.2 Soziale Kulturarbeit und Kulturpolitik im Kontext von Flucht 

Wie zuvor gezeigt wurde, gestaltete sich die gesellschaftliche und politische Lage in 

Deutschland im Kontext von Flucht ereignisreich. Sie steht zwischen restriktiver 

Asylpolitik, zivilgesellschaftlichem Engagement, rassistischen Übergriffen auf 

geflüchtete Menschen sowie der Selbstorganisation geflüchteter Menschen. Im 

Folgenden sollen sowohl die Reaktionen der sozialen Kulturarbeit als auch die der 

Kulturpolitik auf diese Situation dargestellt werden, zuvor werden allerdings die 

jeweiligen Ebenen erläutert. Abgeschlossen wird das Kapitel mit der Übersicht des 

aktuellen Forschungsstands zu den Themen Kultur und Flucht. 

2.2.1 Soziale Kulturarbeit im Kontext von Flucht  

Geprägt durch einen kulturpolitischen Paradigmenwechsel in den 1970ern, von der 

reinen Kulturpflege hin zu einem Verständnis von Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik, 

entstanden in Deutschland neue Orte des Kulturbereichs: Orte der Soziokultur (vgl. 

Deutscher Städtetag 2015:11, vgl. Fuchs 2015:913). Dies waren zunächst 

selbstverwaltete Kommunikationszentren, Kulturläden oder Bürgerhäuser. Sie 

standen für den Ausdruck einer "Alternativkultur [..] zum bürgerlichen Kunstbetrieb“ 

(Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. 2009b). Demzufolge grenzten sie 

sich bewusst von den traditionellen Kulturinstitutionen der sogenannten Hochkultur 

ab. Heutzutage haben sich diese Einrichtungen zu soziokulturellen Zentren 

institutionalisiert, die ein fester Bestandteil der Kulturlandschaft Deutschlands 

geworden sind. Sie besitzen unterschiedliche Trägerschaftsformen (u.a. Vereine, 
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GbR, gemeinnützige GmbH, öffentlich-kommunale Einrichtungen) und werden 

entweder institutionell oder projektbezogen durch Landesmittel oder kommunale 

Mittel gefördert. Darüber hinaus finanzieren sie sich über Mittel von Stiftungen, Fonds, 

des Bundes oder der Europäische Union (vgl. Bundesvereinigung Soziokultureller 

Zentren e.V. 2009b). 1979 gründete sich als Bundesverband der soziokulturellen 

Zentren die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. Dieser übernimmt die 

Koordination und den Austausch zwischen den Zentren, die Interessensvertretung 

gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik sowie Beratungs- und Fortbildungsarbeit 

ihrer Mitglieder. Ziel des Bundesverbandes ist, die Anerkennung der soziokulturellen 

Arbeit weiterhin als einen festen Bestandteil des kulturellen Lebens neben 

(öffentlichen) Kultureinrichtungen aufrecht zu erhalten (vgl. Bundesvereinigung 

Soziokultureller Zentren e.V. 2009a). Ein wichtiges Charakteristikum soziokultureller 

Zentren ist das weite Kulturverständnis (vgl. Fuchs 2013:10-12; vgl. Fuchs 2015:913). 

Dieses Verständnis definiert Kulturarbeit nun nicht mehr nur als Künste der 

Hochkultur, sondern bezieht sich auf die Verbindung von Alltag und Kultur. Nach 

Glaser zielt soziale Kulturarbeit darauf ab, einen Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen 

Entwicklung zu leisten, indem Selbstverständlichkeiten hinterfragt, mit Provokationen 

zu Denkanstößen angeregt und vielfältige Wahrnehmungsmuster vermittelt werden 

(vgl. Glaser 2017:627–628). Dabei sollen weder die Künste in ihrer Ästhetik reduziert 

noch ein ausschließliches Verstehen einer Kennerschaft unterstützt werden (vgl. 

Treptow 2001:188; vgl. Siewert 2011:7).  

"Soziokultur als ideale Zielvorstellung durchbricht die Trennung zwischen der 'reinen 

Welt des Geistes' und den Niederungen der Realität (eben der politischen und 

sozialen Verhältnisse); sie korrigiert den Irrtum deutscher Bürgerlichkeit, dass man ein 

unpolitischer Kulturmensch sein könne, und bejaht die Integration von Kultur in den 

gesellschaftlichen Gesamtraum. Soziokultur beabsichtigt nicht die Minderung des 

ästhetischen Anspruchs (Ästhetik); sie will vielmehr die Wege zur Kultur jedem 

erschließen, eben das Bürgerrecht auf Kultur verwirklichen." (Glaser 2017:627f.)  

In diesem Sinn ist soziale Kulturarbeit darauf ausgerichtet, einer breiten Bevölkerung 

den Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen und die Zusammenarbeit von 

Professionellen und Laien zu fördern. Hierfür werden Ressourcen (personell, 

finanziell und strukturell) als auch Wissen bereitgestellt sowie eine interdisziplinäre 

Kooperations- sowie Netzwerkarbeit gefördert (vgl. Bode/ Hesse/ Nagel 2012:774).  

Dabei nähert sich die soziale Kulturarbeit laut Fuchs der kulturellen Sozialen Arbeit 

an. Beschreibt Treptow (2001) noch detailliert die Unterschiede zwischen sozialer 

Kulturarbeit und kultureller Sozialarbeit, scheinen diese Felder heutzutage mehr 

überein zu kommen und auf eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ausgerichtet zu 
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sein7. Zunehmend kooperieren u.a. Flüchtlingsunterkünfte, Einrichtungen Sozialer 

Arbeit, Kultureinrichtungen oder soziokulturelle Zentren miteinander (vgl. Treptow 

2001:188ff., vgl. Fuchs 2015:911, vgl. Heinrich 2016). Soziokulturelle Zentren setzen 

sich einerseits inhaltlich mit der Thematik Flucht auseinander und bieten hierzu 

thematische Kulturangebote an, die allen Interessierten offenstehen (und sich nicht 

nur auf geflüchtete Menschen beziehen). Andererseits bieten soziokulturelle Zentren 

sowohl niedrigschwellige Begegnungsangebote für geflüchtete Menschen als auch 

Vernetzungs- und Organisationstreffen für Ehrenamtliche im Kontext von Flucht an. 

Einige Zentren fungieren auch als Beratungsstellen für geflüchtete Menschen (bspw. 

zur Klärung von Fragen und Unterstützung zum Asylverfahren etc.) (vgl. 

Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren NW e.V. 2016:2).  

Im Dezember 2015 veranstaltete die Bundesvereinigung soziokultureller Zentren die 

eintägige, bundesweite Fortbildung „Kultur in der neuen Gesellschaft – 

Erfahrungsaustausch zu soziokulturellen Angeboten und Projekten für Geflüchtete“ 

(Düsseldorf). Ziele der Fortbildung waren zum einen der Erfahrungsaustausch 

zwischen Akteur*innen der Soziokultur, zum anderen der Austausch zu Methoden, 

die sich in diesem Kontext bewährt haben. Auch war es Ziel, gemeinsame Thesen 

zur Arbeit mit geflüchteten Menschen zu formulieren. Im Mai 2016 veranstaltet die 

Bundesvereinigung soziokultureller Zentren eine weitere bundesweite Veranstaltung 

im Kontext Flucht. Die Tagung „Mehr als Willkommen! – Kulturarbeit mit, für und von 

Geflüchtete(n)“ fand in Berlin statt und richtete sich an Akteur*innen der 

soziokulturellen Zentren. Sie zielte auf den Austausch von Methoden, zur 

Demokratiestärkung sowie auf die Entwicklung von Strategien zur Stärkung 

ehrenamtlichen Engagements im Kontext von Flucht ab (Ahbe 2016). Der jährlich zu 

vergebene Innovationspreis des Fonds Soziokultur e.V.8 wurde im Jahr 2017 zum 

Thema Flucht ausgelobt. Mit diesem Innovationspreis wurden Projekte zur Integration 

von geflüchteten Menschen in die deutsche Gesellschaft ausgezeichnet, die zuvor 

vom Fonds Soziokultur e.V. gefördert wurden (vgl. Fonds Soziokultur e.V. 2016a).  

2.2.2 Kulturpolitik im Kontext von Flucht  

In Deutschland wird Kulturpolitik als staatliches Handeln verstanden, dem sowohl ein 

anthropologisch als auch gesellschaftlich ausgerichteter Kulturbegriff zugrunde liegt. 

                                                             
7 Eine Abgrenzung zum Begriff kulturelle Bildung kann in dieser Arbeit nicht erfolgen. Bezogen auf 
Bode/Hesse/Nagel (2013) werden Soziokulturelle Zentren als Lernorte und Experimentierfelder 
kultureller Bildung verstanden. Dementsprechend wird in der vorliegenden Arbeit kulturelle Bildung mit 
sozialer Kulturarbeit mitgedacht und eingebunden. 
8 Der Fonds Soziokultur e. V. fördert soziokulturelle Projekte mit Modellcharakter als ein Beispiel für 
andere soziokulturelle Träger. Die Haushaltsmittel erhält Fonds Soziokultur von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien (vgl. Fonds Soziokultur e.V. 2016b). 
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Als anthropologisches Verständnis von Kulturpolitik wird die absichtsvolle Nutzung 

der Künste mit ihren ästhetischen Praxen verstanden, hingegen die gesellschaftliche 

Ausrichtung sich auf das universelle Recht der kulturelle Teilhabe bezieht (vgl. Fuchs 

2007:28-33). Dies stützt sich auf das Verständnis zum Kulturbegriff der 33. 

Generalkonferenz der UNSECO in Mexiko (1982), das besagt, dass  

"[..] Kultur in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen geistigen, 

materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden kann, die 

eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schließt nicht nur 

Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, 

Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen[...] (UNESCO- Organisation der 

Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur 1982)  

Die Aufgaben der deutschen Kulturpolitik sind die Sicherung des Kulturerbes, die 

Kunstförderung (aller Sparten) sowie die Förderung der Kulturellen Bildung. Dies 

findet auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene statt. Mit höherer politischer 

Ebene (von der kommunalen Ebene, auf Länderebene zur Bundesebene) nimmt der 

Anteil der Kulturförderung auf operativer Seite ab und die Schaffung von strukturellen 

Rahmenbedingungen zu. Dementsprechend schafft Kulturpolitik auf Bundesebene 

vorwiegend die Rahmenbedingungen (vgl. Enquete-Kommission Deutschland 

2008:54). Eine Sonderrolle nimmt dabei die Bundesbeauftragte für Medien und Kultur 

ein, die über einen eigenen Haushalt verfügt und u.a. auch Projekte fördert (vgl. Die 

Bundesregierung 2017). Die Bundesländer schaffen wiederum die 

Rahmenbedingungen für die jeweilige landesspezifische Kulturpolitik und unterhalten 

zum Teil landeseigene Kultureinrichtungen (vgl. Fuchs 2007:54). Auf kommunaler 

Ebene beschäftigt sich Kulturpolitik u.a. mit der (Ko-)Finanzierung von 

Kulturangeboten und der Organisation lokaler Kulturangebote. Deswegen wird sie als 

die konkrete Kulturförderung verstanden (vgl. Fuchs, 2007:50-52; vgl. Enquete-

Kommission Deutschland 2008:54). Durch die kommunale Kulturpolitik werden 

sowohl öffentlich Einrichtungen (bspw. Theater- und Opernhäuser etc.), gewerbliche 

Einrichtungen (bspw. Musikschulen/ Privattheatern etc.) als auch Einrichtungen in 

gemeinnütziger freier Trägerschaft (bspw. Jugendkunstschulen) gefördert (vgl. Fuchs 

2007:43ff.). Kulturpolitik ist jedoch auch zu einer Querschnittsaufgabe verschiedener 

Politikbereiche geworden. So versteht die Sozialpolitik ihre kulturpolitische Aufgabe 

als eine Form der Demokratieförderung, indem sie die Verbindung von sozialer und 

kultureller Teilhabe fokussiert (vgl. Fuchs 2017:58-62).  

Eine besondere Rolle in der Kulturpolitik auf Bundesebene nimmt der Deutsche 

Kulturrat ein, der 1981 als eine politisch unabhängige Arbeitsgemeinschaft von kultur- 

und medienpolitischen Organisationen und Institutionen gegründet wurde. Seit 1995 

agiert der Deutsche Kulturrat als Spitzenverband für die Bundeskulturverbände 
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(Dachverbände), deren Positionen er in Form von Stellungnahmen bündelt. Der Rat 

für Soziokultur und kulturelle Bildung ist u.a. ein Mitglied im Deutschen Kulturrat. In 

diesen Stellungnahmen macht er Vorschläge zur Lösung von kulturpolitischen 

Fragestellungen sowie zur Verbesserung der Rahmenbedingungen von Kulturarbeit. 

Diese Stellungnahmen werden sowohl dem Deutschen Bundestag, der 

Bundesregierung als auch den Bundesministerien vorgelegt (vgl. Prof. Höppner, C./ 

Kämpf, A./ Zimmermann, O. 2016:6). Im Dezember 2016 wurde auf Vorschlag des 

Deutschen Kulturrates die Initiative kulturelle Integration vom Bundesministerium des 

Innern, vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, von der Beauftragten der 

Bundesregierung für Kultur und Medien, von der Beauftragten der Bundesregierung 

für Migration, Flüchtlinge und Integration gegründet. In dieser Initiative wird 

gemeinsam mit Vertreter*innen aus dem Sozialbereich, der Medien, der Länder und 

der Kommunen diskutiert, welcher Beitrag Kultur zu Integration geflüchteter 

Menschen leisten kann (vgl. Deutscher Kulturrat 2017). Darüber hinaus hat er im 

Zeitraum von 2015 bis 2017 sechs Positionen im Kontext von Kultur und Flucht 

veröffentlicht (vgl. Deutscher Kulturrat e.V. 2018). Darunter war auch der Aufruf zur 

Allianz für Weltoffenheit, für die sich der Deutsche Kulturrat mit verschiedenen 

Verbänden aus dem Sozialbereich, der Kirche, der Religionsgemeinschaften und 

dem Sportbereich zusammenschloss (vgl. Deutscher Kulturrat e.V. 2016). Weitere 

kulturpolitische Maßnahmen auf Bundesebene im Kontext von Flucht sind die 

Ausweitung des bundesweiten Förderprogramms Kultur macht stark auf geflüchtete 

Menschen (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2016), die thematische 

Ausrichtung des bundesweiten Sonderpreis durch die Bundesbeauftragen der 

Bundesregierung für Kultur und Medien 2016 auf Projekte mit geflüchteten Menschen 

(vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2018b) sowie der Aufbau der 

Datenbank Best-Practice Kulturelle Arbeit von und mit Geflüchteten als Plattform für 

herausragende Projekte der Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen (vgl. Haus der 

Kulturen der Welt 2018). 

Zusammenfassend haben Soziale Kulturarbeit und Kulturpolitik auf ihren Ebenen an 

ihrem Zweck ausgerichtet mit der Ausweitung von Kulturangeboten, Qualifizierungen 

Förderprogrammen und Stellungnahmen auf die Fluchtmigration in Deutschland 

reagiert. Dabei reagierte die Soziokultur eher praxisorientiert und die Kulturpolitik mit 

Änderungen von Rahmenbedingungen, besonders im Rahmen der Förderung und 

Bildung von Kooperationen.  
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2.3 Forschungsstand Kultur und Flucht 

Nach dem die gesellschaftlichen als auch institutionellen Reaktionen auf die 

Fluchtmigration aufgezeigt wurden, wird nun der Forschungsstand im Kontext von 

Kultur und Flucht dargelegt. Auch die Kulturforschung reagierte auf die 

Fluchtmigration, wobei zu beachten ist, dass sich die Forschung zur Kulturarbeit im 

Kontext Flucht im Gegensatz zur Migrations- und Fluchtforschung noch in den 

Anfängen befindet. Im Folgenden werden die Ergebnisse zum Gesellschafts- und 

Kulturverständnis von Kulturarbeit im Kontext von Flucht sowie das Menschenbild 

ergänzend durch Konzepte der Migrations- und Fluchtforschung dargestellt. 

Gesellschafts- und Kulturverständnis der Kulturarbeit im Kontext Flucht 

Wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben verfolgt soziale Kulturarbeit das Ziel, ausgrenzende 

Sozialisationsprozesse aufzubrechen, Selbstermächtigung zu fördern, die Aneignung 

von Räumen und den Aufbau von kulturellem Kapital zu ermöglichen (vgl. Fuchs 

1998:49, vgl. Fuchs 2008:88; vgl. Fuchs 2015:915f.; vgl. Heinrich 2016). Durch 

Bourdieus Studien in den 1970ern (Die feinen Unterschiede, 1987) konnte der 

Zusammenhang zwischen kulturellem Kapital und sozialen Ungleichheiten aufgezeigt 

werden. Kulturelles Kapital besitzt dabei den gleichen Stellenwert wie ökonomisches 

Kapital (materieller Reichtum) und soziales Kapital (zwischenmenschliche 

Beziehungen in Form eines sozialen Netzwerks). Nach Bourdieu besteht kulturelles 

Kapital aus Bildung in Form von Wissen und Kompetenzen (inkorporiertes Kapital), 

aus dem Besitz von Kunst- und Kulturgütern (objektiviertes Kapital) sowie aus 

formalen Bildungsabschlüssen (institutionalisiertes Kapital) (vgl. Bourdieu 1987:514, 

vgl. (Bourdieu 2005b:55ff.). Durch die Anerkennung von Außenstehenden erhalten 

das ökonomische, soziale und kulturelle Kapital einen besonderen Mehrwert: das 

symbolische Kapital. Das Gesamtvolumen aller Kapitalformen bestimme 

schlussendlich die Position einer Person im sozialen Raum. Darüber hinaus lassen 

sich die jeweiligen Kapitalarten gegenseitig umwandeln. Wobei kulturelles Kapital 

eine mittlere bis schwere Konvertierbarkeit besitze und abhängig vom tatsächlichen 

Bildungsgrad, von der zugesprochenen Bedeutung und von der Aktualität des 

Wissens sei (vgl. Müller 2014:55, vgl. Bourdieu 2005:52-56; vgl. Fuchs-Heinritz/ 

König 2014:130). Im Kontext von Flucht nimmt kulturelles Kapital laut Seukwa eine 

besondere Bedeutung ein, da sich die Bildungs- und Erwerbskarrieren und somit der 

soziale Aufstieg bei Geflüchteten unter schlechten Bedingungen vollziehe, z.B. sei 

der Zugang zum Aufbau der unterschiedlichen Kapitalsorten für sie erschwert. Zu 

kaum einer der drei Kapitalsorten erhalten sie freien Zugang oder können 

selbstbestimmt darüber verfügen, so dass sich die Gestaltung ihrer (Lebens-)Ziele als 
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ein langjähriger, individueller Prozess unter unsicheren Bedingungen vollzieht. 

Deswegen benötigen geflüchtete Menschen die Anerkennung von schon 

vorhandenem und die Möglichkeit des Erwerbs von neuem kulturellem Kapital. Vor 

allem nehmen dabei die Anerkennung und der Neuerwerb von Bildungsabschlüssen 

(institutionellem Kapital) geflüchteter Menschen eine zentrale Rolle ein (vgl. Seukwa 

2016:207). Auf diese Weise könne kulturelles Kapital in ökonomisches, soziales und 

symbolisches Kapital umgeformt werden (Bourdieu 2005b:55ff., 2005a:55ff.). 

Weiterführend zeigt Bourdieu auf, dass der Habitus einer Person (Geschmack, 

Interessen, Lebensweisen und Bildung) nicht nur als Ausdruck von individuellen 

Präferenzen stehe, sondern sich distinktiv ausrichte (vgl. Bourdieu 1987:104; vgl. 

Bourdieu 1987:727-729; vgl. Schroer 2017:327; vgl. Fuchs 2008:95). Mit kulturellen 

Lebensweisen und künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten werde einerseits das 

Verhältnis einer Person zur Gesellschaft sichtbar. Andererseits spiegelt sich dadurch 

die soziale Ordnung wieder, in der sich Personen in bestimmten Räumen 

wiederfinden lassen und sich von bestimmten (kulturellen) Orten und Angeboten 

fernhalten (Ausschluss von außen und Selbstausschluss). Durch diese Distinktion, 

wie es Bourdieu benennt, werden soziale Ungleichheiten nicht nur deutlich, sondern 

auch reproduziert. Kulturelles Kapital führt somit sowohl zur Teilhabe als auch zur 

Verstetigung von Exklusionsprozessen (vgl. Bourdieu 1987:734-735, vgl. Schroer 

2017:321-327). Diese Prozesse müsse sich soziale Kulturarbeit vergegenwärtigen 

und dementsprechend ihre Ziele, Angebote und Arbeitsweisen analysieren und 

reflektieren. Die Grenzen sozialer Kulturarbeit liegen dort, wo soziale und politische 

Probleme durch Kulturarbeit verschleiert oder ignoriert würden (vgl. Reinwand-Weiss 

2017:2f.; vgl. Keuchel 2015/2016:5; vgl. Wrentschur 2009:170f.):  

"Die Stärke der Kulturarbeit ist die Artikulation, das Aufmerksamkeits-Erzeugen, das 

Audio-Visualisieren. Aber wenn die Lichter gelöscht und die Hochglanzplakate 

eingerollt sind, haben die Individuen es mit ihrer eigenen Lebensbewältigung zu tun 

und stehen in der Exklusions- und beziehungsweise Inklusionslogik anderer 

Teilsysteme." (Treptow in Josties 2013:356)  

Dietrich et al. verweisen sogar darauf, dass soziale Kulturarbeit bei unreflektierter 

Nutzung soziale und politische Probleme mit bestimmten (sozio-)kulturellen 

Lebensweisen von Menschen und Gruppen in Zusammenhang bringen könne. Dies 

könne zu einer Kulturalisierung führen (vgl. Dietrich et al. 2013:103; vgl. Josties 

2013:356, vgl. Kolmans 2017:47). Dementsprechend solle soziale Kulturarbeit nicht 

mit der Aneignung von künstlerischen Ausdrucksweisen, der Teilnahme an 

Kulturangeboten oder einer aktiven künstlerischen Tätigkeit enden, sondern 

verpflichte sich zu einer Förderung der kulturellen Teilhabe (der Teilhabe an Kunst 

und Kulturleben) auch in politischer Weise (vgl. Fuchs et al. 2008:94ff.; vgl. Fuchs 
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1998:49; vgl. Reinwand-Weiss 2017:2f.). Kulturelle Teilhabe kann allerdings laut 

Fuchs und Heinrich nicht von sozialer Teilhabe getrennt gedacht werden. Unter 

Berufung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Artikel 27, Absatz1) wird 

Teilhabe als politische, ökonomische, sozial-strukturelle und kulturelle Teilhabe 

verstanden. Die genannten Teilhabeaspekte bedingen sich gegenseitig und müssen 

zusammen ermöglicht werden. Folglich könne ein Ausschluss von kultureller Teilhabe 

ebenso als ein Verstoß gegen die Menschenrechte verstanden werden (vgl. Fuchs et 

al. 2008:93–94, vgl. Heinrich 2016). Fuchs stellt für die Umsetzung von Teilhabe 

deswegen vier Gelingensbedingungen auf. Kulturelle Teilhabe dürfe nicht durch 

rechtliche Bestimmungen und Rechtsvorschriften verwehrt werden (rechtliche 

Voraussetzung). Kulturelle Teilhabe müsse durch Erreichbarkeit der Orte ermöglicht 

werden (geografische Voraussetzung). Kulturelle Teilhabe müsse durch finanzielle, 

materielle Ressourcen (finanzielle Voraussetzung) und durch Bildung(-sinstitutionen) 

(Bildungsvoraussetzung) gesichert werden (vgl. Fuchs et al. 2008:94-98).  

Um den Anspruch von kultureller Teilhabe geflüchteter Menschen im zuvor 

beschriebenen Sinn zu verwirklichen, bietet sich die Auseinandersetzung mit 

Diversität an. Diversität nach Leiprecht ist ein Haltungsansatz, mit dem auf die 

gesellschaftliche Vielfalt aufmerksam gemacht werden soll. Mit einer 

diversitätsbewussten Haltung sollen Unterschiede zwischen den Menschen 

wahrgenommen und anerkannt sowie soziale Diskriminierungsordnungen kritisiert 

werden. Dass Diversität in die Kulturarbeit Einzug hält, zeigen die Beiträge u.a. auf 

der Plattform kubi-online.de (vgl. Auma 2018; vgl. Keuchel 2015/2016) als auch das 

Dossier Kulturelle Bildung im Kontext Asyl, das im Rahmen des Projekts Berlin 

Mondiale (2017) entstand, die Gründung des Netzwerks DiKuBi (Diversitätsbewusste 

Kulturelle Bildung) der Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes 

NRW (vgl. Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW 

2018), das Themenheft zur Diversität in der Kulturellen Bildung die 

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. (vgl. Faltina/ Hübner et 

al. 2014) und an der Fortbildungsreihe Kulturelle Bildung in heterogenen Gruppen der 

Arbeitsstelle für kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW (vgl. Arbeitsstelle 

für Kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW 2017). 

Oftmals wird allerdings mit Diversität die Idee der Vielfalt im Sinne eines bunten, 

multikulturellen Nebeneinanders verwechselt, bei dem Vielfalt einseitig betrachtet 

wird und ausschließlich positiv betont wird:  

"Mit "Vielfalt" sind dabei in der Regel die "Anderen" gemeint. Doch welchen Gewinn 

sollen diejenigen darauf ziehen, die in der Regel als "anders" definiert werden und 

"bereits alltäglich mit dem 'Anderen' in Form der Mehrheitsgesellschaft umgehen 

(müssen)" (Rosenstreich i.E.a.)?“ (Reindlmeier 2007:31) 
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Dem multikulturellen Verständnis steht das Konzept des Empowerments gegenüber. 

Mit Empowerment9 ist der Prozess der Selbststärkung gegenüber Alltagsrassismus 

und der politischen Handlungsfähigkeit auf individueller sowie auf kollektiver Ebene 

gemeint. Langfristig ist es das Ziel, Machtungleichheiten und 

Repräsentationsstrukturen aufzubrechen (vgl. Can 2015:589). Das Konzept richtet 

sich dabei an beide Seiten der asymmetrischen Machtstrukturen – an diejenigen, die 

Macht ausüben sowie an diejenigen, denen Macht abgesprochen wird. Übertragen 

auf den Kontext von Flucht richtet sich Empowerment folglich an geflüchtete 

Menschen sowie an die Mehrheitsgesellschaft (vgl. Kolmans 2017:47). Oftmals wird 

davon gesprochen,  Augenhöhe in Projekten mit geflüchteten Menschen herzustellen, 

um Ungleichheiten zu überwinden. Doch liegt dieser Vorstellung zugrunde, dass 

soziale Ungleichheiten ein Zustand sind, der mit einem Projekt zu überwinden wäre. 

Hierdurch rücken gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse in den Hintergrund. Mit 

Empowerment jedoch soll Machtungleichheiten kontinuierlich entgegenwirkt werden 

(vgl. Kolmans 2017:46). Dementsprechend beschreibt Empowerment zum einen 

einen Prozess der Selbstermächtigung und zum anderen einen Prozess der 

kritischen Selbstanalyse und des Aufbaus einer machtkritischen Haltung. In diesem 

Prozess gelangt Rassismus als eine Analysekategorie auf individueller, institutioneller 

und struktureller Ebene in den Fokus. Maßgeblich für den Empowermentprozess ist, 

dass die Bedarfe und Themen nicht durch Menschen der Mehrheitsgesellschaft für 

geflüchtete Menschen repräsentiert werden, sondern geflüchtete Menschen selber 

bestimmen, was sie wann auf welche Weise präsentieren wollen10. So werden 

Kulturprojekte nicht für oder mit, sondern von geflüchteten Menschen gemacht. Auch 

muss ein Rahmen geschaffen werden, in dem Diskriminierungs- und 

Rassismuserfahrungen ihren Raum finden und aufgearbeitet werden können. 

Darüber hinaus ist es für die Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen wichtig, dass 

geflüchtet Menschen als Personen mit unterschiedlichen Themen wahr- und 

ernstgenommen sowie geflüchtete Kulturschaffende in ihrer Kunst anerkannt werden 

(vgl. Kolmans 2017:49). Erst hierdurch können sie unabhängig als gleichwertige Teile 

der Gesellschaft agieren. Gleichzeitig ist es das Bestreben im Empowerment 

geflüchteter Menschen, einem ungleichen Rechtsstatus entgegenzuwirken bzw. 

diesen aufzubrechen.  

                                                             
9 Entstanden durch soziale Bewegungen, wie der Schwarzen Bürgerrechts- und der 
Frauenrechtsbewegung der 1960er Jahren in den USA sowie den Unabhängigkeitsbewegungen 
kolonialsierter Ländern Afrikas und der Amerikas (vgl. Can 2015:587f.). 
10 Hierzu hat Tania Canas von der australischen Organisation RISE die Zehn-Punkte-Liste „Wir sind 
nicht dein nächstes Kunstprojekt“ für Künstler*innen (und Kultureinrichtungen) als Orientierung für 
Projekte im Kontext Flucht verfasst. 
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Mörsch stellt fest, dass zwar Anstrengungen unternommen wurden, geflüchtete 

Menschen als Teilnehmende in der Kulturarbeit einzubinden, doch seien geflüchtete 

Menschen von einer Mitbestimmung in verantwortungsvollen Positionen der 

Kulturarbeit ausgeschlossen. Bestimmt werden Kulturprojekte vorwiegend von 

Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft, die die Inhalte, Methoden, Verwendung von 

Ressourcen sowie die Präsentationsform festlegen. Wenn minorisierte Gruppen aus 

Protest an diesem Umstand ihre Mitarbeit im Projekt verweigern oder andere 

Vorstellungen besitzen und diese äußern, führe die Mehrheitsgesellschaft 

vorwiegend einfache kausale Begründungszusammenhänge mit kulturalisierenden 

Zuschreibungen für dieses Verhalten an (vgl. Mörsch 2016:72f.). Darüber hinaus ist 

es problematisch, dass sich Institutionen der Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen 

annehmen, die sich in der Arbeit mit Geflüchteten nicht auskennen und sich mit 

grundlegenden Themen im Kontext Flucht, Rassismus und Empowerment nicht 

auseinandersetzen bzw. auseinandergesetzt haben. Mörsch weist kritisch daraufhin, 

dass eine Auseinandersetzung seitens der Förderprogramme jedoch auch nicht 

gefordert wird (vgl. Mörsch 2016:72f.). Folglich wird seitens der Migrationsforschung 

verlangt, dass sich Kultureinrichtungen und Kulturschaffende auf konzeptioneller und 

struktureller Ebene mit ihrer gesellschaftlichen Position und Weltanschauung 

beschäftigen, dass Mitbestimmung und eigenverantwortliche Mitarbeit von 

geflüchteten Menschen in den Projekten ermöglicht wird und vor allem, dass sich die 

Diversität der Beteiligten in den Strukturen sowie in den Programmen widerspiegelt. 

Somit könne verhindert werden, dass geflüchtete Menschen lediglich als 

Adressat*innen von Projekten eingebunden und auf ihre Fluchtgeschichten reduziert 

werden. Um dies umzusetzen, sei Wissen um den verantwortungsvollen Umgang mit 

Macht auf Seiten der Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden notwendig. 

Hinterfragen Kultureinrichtungen/Kulturschaffende ihre Macht, teilen ihre Privilegien, 

kann dies dazu führen, dass geflüchtete Menschen mit ihrem Wissen und ihren 

Ressourcen in der Kulturarbeit einen selbstbestimmten Platz einnehmen können (vgl. 

Mörsch 2016:70-73; vgl. Micossé-Aikins/ Sharifi 2016:78–79). Micossé-Aikins/ Sharifi 

verweisen hierzu auf die Möglichkeit, mit unterschiedlichen diasporischen 

Gemeinschaften in der Kulturarbeit zu kooperieren. Diese Gemeinschaften besitzen 

eine Expertise über das gesellschaftliche und rechtliche Ankommen sowie über das 

diasporische Leben in Deutschland. Vor Allem besitzen sie unterschiedliche Bildungs-

, soziale und ökonomische Herkünfte, so dass sich unter ihnen selbstverständlich 

auch Fachkräfte für die Kulturarbeit befinden. Einerseits gibt es schon Erfahrungen 

und Beispiele in der Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisationen (vgl. 

Micossé-Aikins/Sharifi 2016: 79f., vgl. Bäßler 2013). Andererseits könne auch eine 
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Kooperation mit Selbstorganisationen von geflüchteten Menschen eingegangen 

werden. Diese Selbstorganisationen existieren bereits vor 2015 und weisen auf 

rassistische Probleme und Probleme im Asylsystem Deutschlands hin. Allerdings 

müssen sowohl die Beweggründe einer Kooperation kritisch betrachtet werden als 

auch, wer von dieser Kooperation profitiert (vgl. Varatharajah 2017:10, vgl. 

Reindlmeier 2007:31; vgl. Kapitel 2.1.3). 

Schlussendlich kann sich Kulturarbeit einer Auseinandersetzung mit globalen 

Machtverhältnissen, mit Rassismus und dem Kolonialismus der eigenen (nationalen) 

Landes- und Kontinentgeschichte  nicht entziehen, da Flucht und Migration Resultate 

historischer und gegenwärtiger globaler Machtbeziehungen sind (vgl. Micossé-

Aikins/Sharifi 2016:84; vgl. Fuchs 2017:11). Mörsch führt dabei konkret aus, dass 

Kolonialismus in der Kulturarbeit allgegenwärtig ist: in den Personalstrukturen von 

Kultureinrichtungen/-projekten, die entweder ausschließlich oder vorwiegend aus 

weißen11 Personen bestehen und in den kulturalisierenden Erläuterungen sozialer 

Probleme. Auch spiegelt sich der Kolonialismus in der Kulturarbeit in der 

paternalistischen Haltung und Handlungen sowie in Repräsentationen der 

Mehrheitsgesellschaft wieder, ohne dass geflüchtete Menschen selbst zu Wort 

kommen (vgl. Mörsch 2017:13). Weiter führt sie aus, dass Kulturarbeit inzwischen 

hegemonialisiert ist, indem von der Integration und Ermächtigung der Benachteiligten 

gesprochen wird anstatt über die Privilegien und Profite, die die Mehrheitsgesellschaft 

aus den Ungleichverhältnissen bezieht (vgl. Mörsch 2017:14). Ideen für eine macht- 

und rassismuskritische Kulturarbeit haben Kulturpraktiker*innen beim 

Vernetzungsreffen im Oktober 2015 vorgestellt und aufgezeigt, wie diese umgesetzt 

werden könne (vgl. Micossé-Aikins et al. 2015). 

 

Auch sind nach Mecheril im Feld kulturell-ästhetischer Bildung 

migrationsgesellschaftliche Fragestellungen gestiegen. Er schildert, dass sich seit der 

Einführung des Zuwanderungsgesetzes von 2005, ein gesellschaftliches 

Selbstverständnis etabliert hat, dass die Anwesenheit von Migrant*innen konstitutiv 

für die gesellschaftliche Wirklichkeit Deutschlands betrachtet (vgl. Mecheril 

2015/2013:1). Jedoch kam es dabei in der Kulturpolitik zu einer erneuten Diskussion 

der (Leit-)Kultur (vgl. Politik&Kultur Heft 06/2015:17-27). Mit dem Begriff (Leit-)kultur 

wird das Alltägliche und das Gewohnte verstanden, das zu einer bzw. zur jeweiligen 

                                                             
11 Weiß wird hier als politischer Begriff für eine Person verwendet, die der Mehrheitsgesellschaft 
angehört (vgl. Piesche, Peggy/ Arndt, Susan 2015: 192-193). 
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Kultur(en) gehört und bewahrt werden solle12. Der Begriff ziehe nach Fuchs dabei die 

Vorstellung mit sich, dass Integration an ein assimiliertes Kulturwissen und ebenso 

ausgerichtete Kulturpraxis für gesellschaftliche Harmonie sorge (vgl. Fuchs 2017:4-

5). Auch in der Kulturpolitik nimmt die Idee, durch Kulturpflege etwas kulturell 

Bestimmtes (kulturelles Erbe) zu bewahren, eine zentrale Stelle ein. Jedoch betont 

Fuchs, dass Kultur geschichtlich betrachtet sich stets verändert hat und Bewegung 

und Veränderung die modernen Gesellschaften präge. Im Sinne Bourdieus betont 

Fuchs weiterführend, dass die Künste zunächst kein Mittel der gesellschaftlichen 

Integration, sondern ein Mittel der Abgrenzung (Distinktion) durch 

Unterschiedlichkeiten seien. Diese Abgrenzung stellt prinzipiell kein Problem dar, 

würde jedoch zu einem werden, wenn ästhetische Differenzen als politische, soziale 

und ökonomische Differenzen verstanden werden (vgl. Fuchs 2017:6). In diesem 

Zusammenhang verweist Mecheril darauf, dass der Begriff Leitkultur auf einem 

statischen, kollektiven Verständnis von Kultur basiere und sich auf ein rassistisches 

Konstrukt beziehe:  

"Sobald Kultur als unveränderliche, wesenhafte Eigenschaft von Menschen gedacht 

und im Zusammenhang größerer sozialer Einheiten, etwa als Nationalkultur und 

dadurch eher statisch gedacht wird, liegt der Rede und dem Gebrauch von „Kultur“ 

ein Verständnis zu Grunde, das ein Äquivalent zu Rassekonstruktionen darstellt." 

(Mecheril 2015/2013:5)  

Dies kann als neuere Form des Rassismus verstanden werden, wobei 

unterschiedliche kulturelle Traditionen als inkompatibel zueinander angesehen 

werden. Es werden Unterscheidungen konstruiert, die darauf abzielen zu bewerten, 

wie integrationsbereit und –fähig der*die konstruierte Andere ist. Damit wird eine 

soziale gesellschaftliche, hierarchische Ordnung hergestellt. Dies wird nach Mecheril 

auf eine Wandlung des Rassismus der Rassen hin zu einem Kulturrassismus 

verstanden. Im Kulturrassismus ist es die (hegemoniale) kulturelle Identität, die 

geschützt werden muss. Dabei dient die Hervorhebung der kulturellen Differenz 

kolonial-rassistischen Praxen. Mecheril argumentiert, dass durch Kulturrassismus die 

nützlichen Anderen von den weniger nützlichen Anderen unterschieden werden (vgl. 

Mecheril 2015/2013:5). Auf diese Weise erhält der Begriff Leitkultur eine normative 

Ausrichtung, die eine Wertigkeit zwischen Kulturen herstellen soll. Diese Wertigkeit 

liegen Zugehörigkeitserfahrungen einer natio-ethno-kulturellen Ordnung zugrunde, 

bei der es ohne „(Zugehörigkeits-)Ordnung keine (Zugehörigkeits-)Erfahrung" 

                                                             

12 Fuchs verwies 2007 auf die Tagung der ‚Kulturpolitischen Gesellschaft‘, bei der davon gesprochen 
wurde, dass Zuwanderer erst integriert seien, wenn sie Bach und Schiller kennen und wenn sie in den 
Theatern und Konzerthäusern zu finden wären. Fuchs entgegnet diesem, indem er aufzeigt, dass es 70-
80% der Deutschstämmigen seien, die weder Schiller noch Bach kennen und weder mit Theatern noch 
mit Konzerthäusern etwas anfangen können (vgl. Fuchs 2007: 92ff.). 
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(Mecheril 2015/2013:7) gebe. Die Markierung des*der Anderen wird als Prozess des 

Otherings bezeichnet. Dies zieht mit sich, dass sowohl Subjekte als auch Objekte 

hervorgebracht und kollektive Selbstbilder erzeugt werden. Weiterführend wird 

dadurch auch das Soziale kulturalisiert, koloniale Herrschaftsbildung legitimiert und 

hegemoniale Praxen nützlich gemacht. Durch das Othering im Kontext von Kultur und 

Migration werden einerseits die Praktiken der Projektförderung, andererseits auch die 

Logik der Kulturarbeit/-politik begründet (vgl. Mecheril 2015/2013:2). Eine 

pädagogische Reaktion gegen die Abwertung des*der Anderen, ist die interkulturelle 

Bildung. Sie gründet u.a. auf dem Gleichheitsgrundsatz, bei dem alle gleich sein 

sollen bzw. gleich gemacht werden. Dieser Grundsatz zieht mit sich, dass soziale 

Differenzen missachtet werden. Nach Mecheril dürfen Unterschiede und soziale 

Differenzen allerdings nicht ausgeblendet werden. Andererseits wird durch die 

Hervorhebung der Unterschiede Anderssein reproduziert (vgl. Mecheril 2015/2013:3). 

Deswegen gehe es um die "Unbestimmbarkeit und die Unbestimmtheit des und der 

Anderen" (Mecheril 2015/2013:7). Möchte sich Kulturarbeit migrationspädagogisch 

jedoch öffnen, müsse sie sich, neben allgemeinen Fragen und Problemen, der Idee 

des Unbestimmten annähern und vor Allem ästhetische Erfahrungen des Subjektes 

ermöglichen (vgl. Mecheril 2015/2013:6). In der Kulturarbeit gehe es nicht darum, 

durch die Künste eigene und fremde Räume und Geschichten zu erkunden. Auch 

gehe es nicht darum zu mehr Toleranz, Harmonie und Achtsamkeit im Umgang mit 

dem Fremden und Anderen beizutragen (im Sinne des interkulturellen Paradigmas). 

Kulturarbeit soll nach Mecheril Situationen und Konstellationen arrangieren, in denen 

die Beteiligten unter Nutzung vielfältiger symbolischer und ästhetischer Formen 

Kulturelle Bildung wahrnehmen und erleben können, ohne dabei auf bestimmte 

Themen reduziert oder als Andere*r markiert zu werden. Schlussendlich gehe es 

darum, einen ästhetischen Rahmen zu schaffen, in dem die eigene Position und das 

Selbst ausprobiert, verändert und verworfen werden kann  (vgl. Mecheril 

2015/2013:7).  

Menschenbild der Kulturarbeit im Kontext Flucht  

Micossé-Aikins/ Sharifi (2016) und Mörsch belegen, dass Identität in der Kulturarbeit 

statisch und nicht als komplexer Prozess verstanden wird (vgl. Micossé-Aikins/Sharifi 

2016:79). Nach Heiner Keupp wird, in Bezug auf Stuart Hall und Mead, Identität als 

ein ständiger Konstruktionsprozess verstanden, in dem sich der Mensch 

kontinuierlich mit den unterschiedlichsten gesellschaftlichen und persönlichen 

Anforderungen auseinandersetzt und seine Identität(en) stets neu konstruiere (vgl. 

Keupp 1999:215). Identitätsbildung ist dementsprechend nicht normativ ausgerichtet, 
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sondern vollzieht sich als Passungsarbeit von verschiedenen Teilidentitäten im 

Rahmen von subjektiven und gesellschaftlichen Erwartungen (‚matching‘) (vgl. Keupp 

1999:54). Bezogen auf den Kontext Flucht stellen Mörsch und Micossé-Aikins/Sharifi 

fest, dass die Vielfalt der Identitätskonstruktionen geflüchteter Menschen nicht 

anerkannt und ausschließlich national-kulturell bzw. ethnisch verortet werde. Somit 

werden geflüchtete Menschen ausschließlich als Andere markiert oder konstruiert. 

Wahrgenommen werde nur ein Teil der Identität geflüchteter Menschen (vgl. Micossé-

Aikins/Sharifi 2016:79; vgl. Mörsch 2016:68-69) und dieser Teil ist nach Micossé-

Aikins zu einem zentralen Thema der Kulturarbeit geworden:  

"„Geflüchtete“ sind zum neuen Lieblingsthema auch arrivierter Akteur_innen in der 

Kulturszene geworden. Menschen mit Fluchterfahrung stehen plötzlich- zum Teil 

kulissenhaft- auf Bühnen, die ansonsten überwiegend weißen, deutschen Ensembles 

vorbehalten sind (und vehement als weiße Räume verteidigt werden), sie schmücken 

dramatische Fotografien in Ausstellungen, sie werden Teil von Projekten an der 

Schnittstelle von Kunst und Start-Up-Kultur, sie führen durch Museen. Insbesondere 

in der Kulturellen Bildung und Kulturvermittlung machen Geflüchtete inzwischen einen 

großen Teil der Zielgruppe aus." (Micossé-Aikins/Sharifi 2016:76)  

Werden allerdings weitere Teile der Identität betrachtet, weitere (soziale) 

Zugehörigkeiten anerkannt, dann ergibt sich eine Perspektive der 

Mehrfachzugehörigkeit eines Menschen. Diese Mehrfachzugehörigkeit ist laut 

Reindlmeier als ein Geflecht von Differenzlinien, Überschneidungen, 

Wechselbeziehungen, Uneindeutigkeiten, Brüchen und Widersprüchen zu verstehen. 

Zusätzlich ist die Beziehung zwischen den einzelnen Kategorien und damit der 

gesellschaftliche Kontext zu betrachten. Fehlt diese Betrachtung, wird nicht nur 

subjektive Bewertung von Zugehörigkeiten übergangen, sondern auch die 

gesellschaftlichen Diskriminierungen bestimmter Kategorien relativiert. Dies führe zur 

Stabilisierung von Machtverhältnissen. Zu beachten ist, dass die Bezugnahme auf 

Mehrfachzugehörigkeiten und Differenzen diese wiederum auch herstellen und 

festschreiben. Dennoch dürfen sie nicht verleugnet werden (vgl. Reindlmeier 

2007:29ff.). Mit dem Analysekonzept der Intersektionalität können 

Differenzkategorien wie Ethnie/Kultur/Rasse, Sexualität/Geschlecht, und 

Klasse/Schicht betrachtet und in Bezug auf Rassismus, Klassismus und Sexismus 

analysiert werden. Hiermit können starre Kategorisierungen aufgebrochen und ein 

Verständnis fließender Identitäten aufgebaut werden. Mit diesen Aspekten lassen 

sich neben der ethnischen Herkunft weiterer Differenzkategorien, plurale und hybride 

Identitätskonstruktionen, Diskriminierung und Machtordnungen analysieren (vgl. 

Leiprecht 2017:52ff.). 

Da Sprache, Wissen und Handlungen miteinander verbunden sind und Macht 

ausüben sowie Macht auf Sprache Einfluss hat, bildet Sprache nicht nur Realität ab, 
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sondern schafft sie (vgl. Foucault et al. 2016:524f., vgl. Polzin 2016:41, vgl. 

Reindlmeier 2007:33). Dabei weisen Timmer und Mecheril darauf hin, dass Denk- 

und Handlungsformen ausgedrückt in rassistischer Sprache nicht nur 

Unterscheidungen bekräftigen, sondern auch auf unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Ebenen Wirklichkeit vermitteln (vgl. Timmer-Atali/ Mecheril 2015; 

vgl. Varatharajah 2017:9). Demzufolge zeigt Jöris auf, dass sich der in Deutschland 

verwendete Flüchtlingsbegriff auf das Genfer Flüchtlingsabkommen von 1951 (mit 

Zusatzprotokoll von 1967) stützt und die Anerkennung des Flüchtlingsstatus als eine 

Fremdzuschreibung durch das Aufnahmeland erfolgt (vgl. Jöris 2015:3ff.). Der Begriff 

Flüchtling repräsentiert somit eine Rechtspraxis, durch die geflüchtete Menschen in 

der Ankunftsgesellschaft erst zu Flüchtlingen gemacht werden (vgl. Seukwa 

2016:197-198) Auch verweist Hübner darauf, dass der Begriff des Flüchtlings ein 

staatliches Instrument sei, mit dem die Auslese und Ausweisung von 

Schutzsuchenden legitimiert werde (vgl. Hübner 2015:316). Der Akt der Migration 

selbst und der Gebrauch des Menschenrechts auf Mobilität13, wie Seukwa betont, 

mache aus Menschen jedoch noch keine Flüchtlinge. Doch wird der Begriff Flüchtling 

zu einem bestimmenden Merkmal der Biografie geflüchteter Menschen, dem andere 

Merkmale untergeordnet werden. Geflüchtete Menschen werden dementsprechend 

auf eine Kategorie reduziert. Dies führt laut Hübner dazu, dass geflüchtete Menschen 

zu einer homogenen Masse konstruiert werden. In den Hintergrund rückt die 

politische Praxis, die ausschlaggebend für die ökonomischen und sozialen 

Lebenslagen sowie für den Zugang zu weiteren Ressourcen der Menschen ist (vgl. 

Seukwa 2016:197-198;  vgl. Hübner 2015:316). Nach Varatharajah sind die 

Bezeichnungen von geflüchteten Menschen als Migrant*innen oder als Geflüchtete*r 

keine Alternativen, die diese Machtasymmetrie umgehen können. Während die 

Bezeichnung des*der Migrant*in die Erfahrungen und prekären Situationen 

geflüchteter Menschen ignoriert, verwischt die Bezeichnung Geflüchtete*r die 

Machthierarchie zwischen nicht-geflüchteten und geflüchteten Menschen (vgl. 

Varatharajah 2017:9). Mit einer rassismuskritischen Sprache, die Machtunterschiede 

erkennt und kritisch hinterfragt, können allerdings Handlungsalternativen entwickelt 

werden (vgl. Timmer-Atali/ Mecheril 2015). Eine andere Möglichkeit bietet sich damit, 

geflüchteten Menschen Raum für eine Selbstbezeichnung zu lassen, diese 

wahrzunehmen und zu nutzen. So bezeichnen sich viele Menschen, die Rassismus 

erfahren und von der Mehrheitsgesellschaft marginalisiert werden, mit dem Begriff 

                                                             
13 Artikel 13, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte; vgl. Generalversammlung der Vereinten 
Nationen (1948) 
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‚People of Colo(u)r‘14 (vgl. Dean 2015:598). Durch diesen gemeinsamen Bezug 

können Hierarchisierungen aufgebrochen werden und hegemoniale Machtstrukturen 

durchbrochen werden (vgl. Hamaz/ Ergün-Hamaz 2013:16f.). 

Darüber hinaus werden geflüchtete Menschen durch die unterschiedlichen 

Bezeichnungspraxen als hilfsbedürftige Opfer wahrgenommen. Dies unterstützt eine 

paternalistische Haltung bei Helfenden (Fachkräfte, Ehrenamtler*innen, 

Aktivist*innen), die sich für geflüchtete Menschen einsetzen (vgl. Seukwa 2016:199; 

vgl. Varatharajah 2017:10). Problematisch sei die Zuschreibungen als Opfer 

geflüchteter Menschen besonders, wenn deren Strategien und Handlungsweisen 

nicht in das Konzept des hilflosen Opfers passen. Gerade wenn geflüchtete 

Menschen sich als autonom und handlungsfähig präsentieren, würden nicht selten 

Helfende deswegen zynisch und enttäuscht reagieren (vgl. Seukwa 2016:199, vgl. 

Kap. 2.1.3). Dabei sollen die unsichere Lebenslage geflüchteter Menschen und ihre 

existentiellen Bedarfe nicht relativiert werden. Insbesondere da die Lebenslagen von 

geflüchteten Menschen unterschiedlich sind bezogen auf den Aufenthaltsstatus, die 

gesetzlichen Restriktionen, die sozialen und institutionellen Diskriminierungen, 

Alltagsrassismen und traumatischen Erlebnisse (vgl. Kapitel 2.1), bedarf es nach 

Seukwa einer differenzierten Sichtweise auf geflüchtete Menschen und einer 

Subjektorientierung (vgl. Seukwa 2016:202). Durch die Anerkennung als 

mitgestaltende Subjekte können sie Entscheidungs- und Handlungsspielräume 

erhalten, in denen sie Selbstwirksamkeit erfahren und aktiv am gesellschaftlichen 

Leben teilnehmen (vgl. Seukwa 2016:205-207). Die Subjektorientierung soll nach 

Seukwa u.a. durch Bildung und Qualifizierung erreicht werden und dürfe sich nicht 

auf formelle Bildungsangebote beschränken (vgl. Seukwa 2016:205-207). Durch eine 

Subjektorientierung, Orientierung an Empowerment, intersektioneller Analyse und 

einer diversitätsbewussten Haltung und Teilhabe, kann Kulturarbeit im Kontext von 

Flucht geflüchteten Menschen nicht nur Räume der Selbstwirksamkeit schaffen, 

sondern auch (kulturelle) Teilhabe im gesellschaftlichen und politischen Sinn 

ermöglichen. 

 

                                                             
14 Hinter diesem Begriff steht ein politisches Konzept und eine historische Freiheitsbewegung, auf die in 

dieser Arbeit jedoch nicht eingegangen werden kann. Dennoch hat der Begriff eine politische Tragweite 
und wird deswegen hier angeführt (vgl. Dean 2015: 597-607) 
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3 METHODE 

Gegenstand dieses Kapitels sind die Methode der Kritischen Diskursanalyse nach 

Jäger und die Darstellung des Forschungsvorhabens der vorliegenden Arbeit. Für die 

Durchführung der Diskursanalyse ist die Betrachtung der Begriffe Diskurs und Macht 

notwendig, da die Methode auf den Überlegungen von Foucault, der die Begriffe 

maßgeblich für Diskursanalysen geprägt hat, sowie auf der theoretischen Rezeption 

nach Link basiert. Das Forschungsvorhaben wird anhand der Beschreibung der 

Methode vorgestellt und schließt mit der Fragestellung und der Beschreibung der 

Materialbasis ab. 

3.1 Diskurstheoretische Grundlagen 

Michel Foucault (1926-1984) erforschte als Philosoph u. a. die Entstehung von 

Wissen und die Konstituierung von Macht anhand von Primärquellen aus einer 

historischen Perspektive. Dabei beschäftigte er sich mit den Themen des Wahnsinns, 

der Sexualität, mit Strafprozeduren sowie mit der Etablierung der Psychologie, der 

Rechts- und Medizinwissenschaft (vgl. Keller 2011a:43f.). Foucaults 

diskurstheoretische Überlegungen erfolgten in seinen Arbeiten eher beiläufig und 

zielten nicht darauf ab, eine Theorie oder Methode der Diskursanalyse zu entwickeln 

(vgl. Kammler et al. 2010: 233, vgl. Keller 2011b: 123). Dies führte dazu, dass sich 

seine diskurstheoretischen Überlegungen auf seine Werke verteilt wiederfinden 

lassen. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Werke Archäologie 

des Wissens (1969) und Wille zum Wissen (1975). Erweiternd werden Ausführungen 

einschlägiger Sekundärliteratur von Kammler (2010), Keller (2011) und Schroer 

(2017) hinzugezogen.  

Foucault versteht Diskurse als eine Menge von Aussagen einer diskursiven 

Formation (vgl. Foucault et al. 2016: 600). Diese Aussagen bestehen aus 

sprachlichen Äußerungen und nicht-sprachlichen Praktiken. Sie bilden systematisch 

die Diskurse, von denen sie handeln. Auf diese Weise werden die Gegenstände der 

Diskurse nicht nur durch sie sichtbar, sondern entstehen auch durch sie (vgl. Foucault 

et al. 2016:524f.; vgl. Kammler et al. 2010:234; vgl. Keller 2011b:126). 

"Eine Aufgabe, die darin besteht, nicht - nicht mehr - die Diskurse als Gesamtheit von 

Zeichen […], sondern als Praktiken zu behandeln, die systematisch die Gegenstände 

bilden, von denen sie sprechen. Zwar bestehen diese Diskurse aus Zeichen; aber sie 

benutzen diese Zeichen für mehr als nur zur Bezeichnung der Sachen. Dieses mehr 

macht sie irreduzibel auf das Sprechen und die Sprache. Dieses mehr muß man ans 

Licht bringen und beschreiben." (Foucault et al. 2016:524f.) 

Diskurse lassen sich nach Foucault anhand ihrer Grenzen (Formationsregeln) 

bestimmen. Sie setzen fest, welche Themen genannt werden dürfen, wie Themen zu 
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bewerten seien (bspw. durch eine dichotomische Einteilung in wahr und falsch), in 

welcher Form Aussagen vorkämen (Mechanismen der Verknappung von Inhalten) 

und wer im Diskurs sprechen dürfe (Verknappung der sprechenden Subjekte) (vgl. 

Kammler et al. 2010:235). Da sich Diskurse laut Foucault historisch entwickeln, 

müsse nicht geklärt werden, warum ein Diskurs zu einem bestimmten Zeitpunkt 

auftauche. Es müsse geklärt werden, warum sich bestimmte Aussagen wiederfinden 

lassen, wo keine anderen an ihrer Stelle aufkämen (vgl. Foucault et al. 2016:499f.; 

vgl. Keller 2011a:46). In seinem Werk Archäologie des Wissens benennt Foucault 

vier Merkmale von Diskursen, anhand derer sie analysiert werden können. Diskurse 

lassen sich durch die historische Verflochtenheit ihrer Gegenstände beschreiben 

(Formation der Gegenstände). Sie werden durch ihre legitimen Sprechenden, 

institutionelle Orte (bspw. Bibliotheken) und Subjektpositionen markiert (Formation 

der Äußerungsmodalitäten). Sie können anhand der Regeln ihrer Aussagen 

analysiert werden (Formation der Begriffe), beispielsweise im Hinblick auf die 

Ordnung, Abfolge und Kombination von Textelemente, hinsichtlich der Koexistenz 

gegensätzlicher Begriffe oder hinsichtlich wie Aussagen festgehalten und transferiert 

(sprich zitiert) werden. Abschließend lassen sich Diskurse anhand ihrer theoretischen 

Bezüge sowie ihrer Beziehung zu anderen Diskursen bestimmen (Formation der 

Strategien) (vgl. Foucault et al. 2016:522-548).  

Macht wird bei Foucault als eine Menge von Kräfteverhältnissen und als eine 

komplexe Strategie einer Gesellschaft verstanden (vgl. Foucault/ Ewald 1978: 126, 

vgl. Foucault et al. 2016:1098). Ein wichtiges Merkmal von Macht ist, dass sie kein 

Besitz einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe ist. Sie ist keine „[…] Mächtigkeit 

einiger Mächtiger.“ (Foucault et al. 2016:1098.) Machtbeziehungen finden sich somit 

auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen der Gesellschaft und durchziehen 

alle sozialen Beziehungen (vgl. Foucault/Ewald 1978:110f.). Des Weiteren führt 

Foucault an, dass Machtbeziehungen Einfluss auf andere Prozesse besitzen, sogar 

Bestandteile dieser seien (bspw. von Erkenntnisprozessen) (vgl. Foucault et al. 

2016:900). Ein bestimmendes Merkmal der Machtbeziehungen ist laut Foucault der 

Widerstand (vgl. Foucault et al. 2016:1099): 

"Wo es Macht gibt, gibt es Widerstand. Und doch oder vielmehr gerade deswegen 

liegt der Widerstand niemals außerhalb der Macht. [...] Diese können nur kraft einer 

Vielfalt von Widerstandspunkten existieren, die in den Machtbeziehungen die Rolle 

von Gegnern, Zielscheiben, Stützpunkten, Einfallstoren spielen. Diese 

Widerstandspunkte sind überall im Machtnetz präsent. Darum gibt es im Verhältnis 

zur Macht nicht den einen Ort der Großen Weigerung- [...].Sondern es gibt einzelne 

Widerstände:[...], die nur im strategischen Feld der Machtbeziehungen existieren 

können." (Foucault et al. 2016:1100) 
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Foucault interessiert dabei vor allem, in welcher Art und Weise sich Macht konstituiert, 

und konzentriert sich somit auf die historische Ergründung von Machtbeziehungen 

sowie auf die Rekonstruktion von Machtmechanismen. Er grenzt Macht von 

Herrschaft ab (vgl. Keller 2011b:136f.). Auch sind Diskurse nach Foucault stets mit 

Macht verbunden, indem bspw. die legitimen Sprechenden und der Zugang zum 

Diskurs bestimmt werden, so dass Diskurse Macht auf die Wissensproduktion 

ausüben. Wiederum besitze Wissen machtvolle Strukturierungseffekte, indem es 

Wahrheiten beeinflusse und die Grundlage für kollektives Handeln sei (vgl. Foucault 

et al. 2016:1104). Dies wird von Foucault als Wissen-Macht-Komplex sowie an 

anderer Stelle als Dispositive bezeichnet (vgl. Jäger/Zimmermann 2010:52; vgl. Keller 

2008:87ff.). Sowohl Foucaults wissenschaftliches Vorgehen, seine inkonsistente 

Theorie des Diskurses als auch das Fehlen von Vorschlägen einer konkreten 

Methode der Diskursanalyse werden in der Philosophie und in den 

Sozialwissenschaften kritisiert. Doch weist Keller daraufhin, dass trotz zentraler 

Defizite das gesamte Foucaultsche Programm deswegen nicht abgelehnt werden 

müsse (vgl. Keller 2011b:145).  

Aus den Überlegungen Foucaults entwickelten sich diverse Diskurstheorien. Unter 

anderem die Rezeption nach Link als theoretische Grundlage der Kritischen 

Diskursanalyse. Link differenzierte in seine Theorie den Diskursbegriff aus und 

ergänzte diese um den Begriff der Kollektivsymbole. In seiner Rezeption übernimmt 

er Foucaults Verständnis des Diskurses und bezeichnet Diskurse als geregelte 

Redeweisen, die an Handlungen gekoppelt, historisch und kulturell variabel sind und 

ihre jeweils eigenen Sagbarkeits- sowie Wissensräume besitzen (vgl. Link 2013:10f.). 

Durch die Eingrenzung des Sagbaren (Sagbarkeitsfelder), die Festlegung der 

Sprechenden sowie der Kopplung mit Handlungen wird nach Link der Machteffekt von 

Diskursen hervorgebracht (vgl. Link 2013:10f.). In seiner Theorie differenziert Link 

den Begriff Diskurs insofern aus, indem er diesen in Spezial-, Inter- und 

Elementardiskurse einteilt. Dabei versteht er unter Spezialdiskursen, die den 

jeweiligen Wissenschaften angehörenden Diskurse. Sie richten sich an der 

Spezialisierung von Wissen aus und stehen in einer gegensätzlichen Beziehung zu 

den Interdiskursen. Interdiskurse bestehen aus Wissensanteilen der Spezial- sowie 

der Elementardiskurse, die in ihnen zusammengeführt werden. Elementardiskurse 

sind nach Link Alltagsdiskurse, die den Menschen und sein (Zusammen-)Leben 

betreffen (bspw. Lebensstrategien, Liebe, Familie, Freund- und Feindschaft, 

Krankheit oder Tod) (vgl. Link 2013:11-14). Auf diese Weise beschränkt sich 

spezielles Wissen nicht auf einzelne Diskurse und wird beispielhaft für Subjekte 

verfügbar sowie verständlich gemacht. Kollektivsymbole halten dabei die 
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unterschiedlichen Diskursanteile der Interdiskurse zusammen und prägen das 

Subjekt tiefergehend. Erkennbar seien Kollektivsymbole anhand von Analogien, 

Vergleichen, Allegorien, Beispielen, Modellen, kollektiven Bilder, Stereotypen etc. 

(vgl.  Link 2013:11-14). 

3.2 Methode und Forschungsdesgin  

Die Kritische Diskursanalyse (KDA) ist auf Siegfried Jäger und seine Mitarbeitenden 

am Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung (DISS) zurückzuführen. Als 

ein Konzept der qualitativen Sozial- und Kulturforschung bedient sie sich der 

Methoden aus der Linguistik sowie der Human- und Sozialwissenschaften15. Wurde 

das methodische Vorgehen in der ersten Auflage der Kritischen Diskursanalyse von 

einer linguistischen Analyse geprägt, liegt nun der Fokus auf der Analyse der 

Prozesse, die über die Textebene hinausgehen (vgl. Jäger 2015:10). Ziel der KDA ist 

es zu erforschen, welches Wissen in einer Gesellschaft als gültig angesehen wird 

sowie (re-)produziert wird (vgl. Jäger 2015:12). Wie schon erwähnt basiert die KDA 

auf den theoretischen Überlegungen von Foucault sowie auf deren Rezeption durch 

Link. Dabei werden Diskurse in der KDA nach Link als fließende Prozesse kollektiven 

Wissens verstanden, die sich in bestimmten Zeiträumen und Gesellschaften 

wiederfinden lassen und an Handlungen gekoppelt sind (vgl. Jäger 2015:25-28; vgl. 

Keller 2011a:33f.). Von zentraler Bedeutung ist die Annahme, dass Wissen erst als 

wahr anerkannt ist, wenn es durch (hegemoniale) Macht als gültig erklärt wurde. 

Daher spiegeln Diskurse keine objektiven Wahrheiten wieder und sind keine 

Idealdiskurse (vgl. Jäger 2015:33). Erforscht werden solle mit der KDA auch die 

Funktion des jeweiligen Wissens für die gesellschaftliche Ordnung sowie die 

Auswirkungen des Wissens auf die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Mit 

Rückgriff auf Foucaults Ausführungen zur Macht werden Diskurse laut Jäger durch 

die Gesamtheit aller Subjekte einer Gesellschaft hervorgerufen. Einzelnen Personen 

können den Diskurs somit nicht bestimmen (vgl. Jäger 2015:37). Durch Herrschaft 

werde Macht und somit auch die Teilnahme am Diskurs ungleich verteilt sein. So ist 

Kritik ein wichtiger Bestandteil der Kritischen Diskursanalyse (vgl. Jäger 2015:47). Die 

Kritik muss sich ethisch sowohl am individuellen Wohl als auch am 

Gemeinschaftswohl ausrichten, vorläufig sein und somit veränderlich bleiben. Bartel 

et al. weisen darauf hin, dass Kritik in der KDA als eine Haltung des Vorschlags zu 

                                                             

15 Anfänglich wurde die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ergänzend 
hinzugezogen. Jedoch ergab sich im Prozess, dass der Umfang, beide Methoden zu 
verbinden, den der vorliegenden Masterarbeit übertrifft, da dies zu einer Dispositivanalyse 
führe. Die Überlegungen (Katgeorienbildung) etc. aus der Anfangsphase sind jedoch auf der 
beiliegenden CD-ROM ersichtlich. 
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verstehen sei. Sowohl in der Analyse als auch in der Kritik müssten die Forschenden 

ihre eigene Position (und normative Orientierung) deutlich begründet darlegen (vgl. 

Bartel et al. 2008:53ff.; vgl. Jäger 2015:47). Abschließend darf sich der 

Analyseprozess nicht auf die Dekonstruktion von gedachten Wahrheiten 

beschränken, sondern gehe einher mit der Forderung nach politischem Eingriff (vgl. 

Jäger 2015:150-152). Denn Wissenschaft ist nach Jäger an sich politisch und „hat 

den Auftrag, demokratische Einsichten zu fördern.“ (Jäger 2015:11) 

Die Methode der KDA greift bei ihrer Analyse der Diskursstrukturen auf die folgenden 

Analysekategorien zurück. Diskurse werden zwischen wissenschaftlichen 

Spezialdiskurse und nicht-wissenschaftlichen Interdiskursen unterschieden, wobei 

diese wechselseitig ineinander überfließen können (vgl. Jäger 2015:80). Sie bestehen 

aus verschiedenen Diskurssträngen, die das Sagbare eines bestimmten Zeitraumes 

aufzeigen und sich gegenseitig beeinflussen können. Dementsprechend beschäftigt 

sich die vorliegende Arbeit mit der Analyse des Interdiskurses der Bundesverbände 

auf kulturpolitischer und soziokultureller Ebene. Dieser Interdiskurs wird im 

gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu Deutschland als Migrationsgesellschaft verortet. 

Im Forschungsvorhaben wird dabei die Verschränkung von Kultur und Flucht 

betrachtet, das sich thematisch im Diskursstrang um Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen verdichtet. Daneben sind die Themen Religion, Sprache und kulturelle 

Praktiken als weitere Themen des Diskursstrangs zu erkennen. Verschränkungen 

zwischen den Diskursstränge beziehen sich auf die Themen der legalisierten 

Fluchtformen, innereuropäischer und internationaler Politik, europäischer 

Zusammenhalt, Integrationspolitik und –gesetze, gesellschaftlicher Wandel, 

Sexismus, Rechtsextremismus und Rassismus. Die Diskursstränge wiederum 

bestehen aus Diskursfragmente eines gleichen Themas 

(bspw. Einwanderung/Migration) (vgl. Jäger 2015:80). Die Diskursfragmente, der in 

diesem Forschungsvorhaben vorliegenden Analyse, sind Artikel aus den  

Publikationen der jeweiligen Bundesverbände. Diskursstränge können auf 

verschiedenen diskursiven Ebenen (Wissenschaft, Politik, Medien, Erziehung, Alltag, 

Geschäftsleben, Verwaltung etc.) erscheinen. Auch die Diskursebenen beeinflussen 

sich, beziehen sich aufeinander und nutzen einander (vgl. Jäger 2015:84). In der 

vorliegenden Arbeit werden die Diskursebenen Politik (Kulturpolitik) und Praxis 

(soziale Kulturarbeit) näher betrachtet.  

Um auch die Verstrickungen der am Diskurs teilnehmenden Subjekte (Personen, 

Gruppen, Institutionen etc.) aufzuzeigen, soll die politisch-ideologische Verortung 

anhand der Analyse von Diskurspositionen zum Ende der Analyse erfolgen (vgl. 

Jäger 2015:85). Neben der Struktur werden in der Analyse die Textoberfläche, 
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sprachlich-rhetorische Mittel sowie inhaltlich-ideologische Aussagen betrachtet. 

Dabei ist die Betrachtung der Kollektivsymbole von Diskursen eine wichtige Kategorie 

der Analyse. Kollektivsymbole werden als kulturelle Stereotype verstanden, die 

zwischen den Mitgliedern einer Gesellschaft überliefert werden. Diese Symbole 

ermöglichen ein Bild darüber, was in einer Gesellschaft als (kollektiv) wahr 

angesehen wird. Somit besitzen Kollektivsymbole stets eine elementar-ideologische 

Wertung und beeinflussen Wissen, die Urteilsbildung sowie das daraus resultierende 

Handeln. Link geht davon aus, dass Kollektivsymbole als ein synchrones System in 

jeder Kultur vorkommen und historisch veränderbar sind (vgl. Jäger 2015:55ff.)16.  

3.3 Diskursiver Kontext Kultur und Fragestellung  

Diskurse werden durch das Aufkommen von diskursiven Ereignissen veranlasst, die 

als gesellschaftlich bedeutsame Ereignisse verstanden werden, als solche die die 

Richtung und die Qualität des Diskursstrangs wesentlich bestimmen und die ermittelt 

werden müssen. Hierdurch könne der diskursive Kontext des jeweiligen 

Diskursstrangs markiert und konstruiert werden (vgl. Jäger 2015:82f.). Der Diskursive 

Kontext der vorliegenden Diskursanalyse ist geprägt von dem verstärkten Zuzug 

geflüchteter Menschen nach Deutschland im Zeitraum von 2015 bis 2017. Wie in 

Kapitel 2.1 dieser Arbeit beschrieben, führte der Zuzug geflüchteter Menschen zu 

innerpolitischen Änderungen im Asyl- und Integrationsrecht als auch zu Diskussionen 

über die Ermöglichung des Zuzugs, über die Gruppe der Zugezogenen an sich und 

unterschiedlichen gesellschaftlichen Integrationsstrategien für diese Gruppe. In 

diesem Rahmen entwickelten sich auch die Überlegungen, geflüchtete Menschen mit 

Kulturarbeit integrieren zu wollen. Es folgten unter anderem unterschiedliche 

bundesweite Förderprogramme, Maßnahmen sowie Auszeichnungen der Kulturarbeit 

im Kontext Flucht. Dies führte wiederum zu polarisierten Diskussionen um das 

Verständnis und die Ausgestaltung von Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen, wie 

die Analyse im Folgenden aufzeigen wird. Konfliktreich erschienen dabei die 

Umsetzung der Kulturangebote (bspw. Themenauswahl, Umgang mit den Ansichten 

von Geflüchteten) sowie die Ausgestaltung der Angebotsstrukturen (Ansprache, 

Einbindung und Zielsetzung) (vgl. Kap. 2.4). Diskussionen gab es zudem zu 

stereotypisierenden und exkludierenden Angeboten für geflüchtete Menschen. Eine 

                                                             
16 Auch sind die Dispositivanalyse und die dazugehörigen Ausarbeitung Links zum 
Normalismus wichtige Instrumente der KDA (vgl. Jäger (2015: 53f., 2015: 72f.). In dieser Arbeit 
kann jedoch keine Dispositivanalyse durchgeführt werden, so dass an dieser Stelle nicht auf 
diese Kategorie eingegangen wird. 

 



3 METHODE 

34 

idealisierte Diskussion fand darüber hinaus zu den Themen Flucht, Integration, Kultur 

und Macht statt (vgl. Anlage Übersicht der diskursiven Ereignisse im Kontext Kultur 

und Flucht).  

Ziel der Arbeit ist es den Diskurs um Kulturarbeit im Kontext von Flucht zwischen 2015 

und 2017 in Deutschland zu analysieren. Dabei liegt das Forschungsinteresse darin 

aufzuzeigen, wie sich die Sagbarkeitsfelder der Diskursebenen Kulturpolitik und 

sozialer Kulturarbeit konstituieren. Hierzu sollen folgende Fragen die Analyse 

unterstützen: 

 Wie wird Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen auf den jeweiligen 

Diskursebenen verstanden?  

 Wie werden geflüchtete Menschen in der Kulturarbeit der jeweiligen 

Diskursebenen dargestellt? 

 In welchem Verhältnis stehen die Akteur*innen der jeweiligen Ebenen 

zueinander? Welche Diskursebene dominiert den Diskurs? 

Wie schon in der Einleitung erwähnt, wird erwartet, dass ein hegemonial geprägtes 

Verständnis der Diskursebene Kulturpolitik einem kritischen Verständnis auf 

Diskursebene der sozialen Kulturarbeit gegenüber steht. Erwartet wird auch, dass 

das Verständnis der kulturpolitischen Diskursebene maßgeblich im Diskurs 

vorherrscht und diese Ebene dementsprechend den Diskurs dominiert. 

3.4 Materialbasis und Durchführung der Diskursanalyse 

Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, ist der Deutsche Kulturrat ein maßgeblicher 

Orientierungspunkt der Kulturpolitik auf Bundesebene, dessen Positionen und 

Stellungnahmen gehört und eingeholt werden. Für die Analyse der Aussagen auf 

kulturpolitsicher Diskursebene wird deswegen die Zeitung Politik&Kultur- Zeitung des 

Deutschen Kulturrates genutzt. Die Zeitung wird von Olaf Zimmermann und Theo 

Geißler herausgegeben. Sie informiert zu kulturpolitischen Fragestellungen und 

beschäftigt sich in jeder Ausgabe mit einem aktuellen Themenschwerpunkt. Die 

Zeitung ist als Einzelheft im Einzelhandel (bspw. in Buchhandlungen) als auch im 

Abonnement erhältlich. Sie kann jedoch auch kostenlos von der Homepage des 

Deutschen Kulturrats bezogen werden. Für die Diskursebene der sozialen 

Kulturarbeit wird die Zeitschrift SOZIOkultur betrachtet, die von der 

Bundesvereinigung soziokultureller Zentren e.V. herausgegeben wird. Die Zeitschrift 

informiert über Praxis und Perspektiven soziokultureller Arbeit, in der sowohl laut 

Herausgeberin Praktiker*innen aus der Soziokultur als auch Autor*innen aus (Kultur-

) Politik und (Kultur-)Wissenschaft zu Wort kommen. Es werden Themen wie Projekte 

in den einzelnen Bundesländern, die Kulturpolitik auf Bundesebene und europäische 



3 METHODE 

35 

Entwicklungen angesprochen. Für die Zeitschrift ist Ellen Ahbe im Sinne des 

Presserechts verantwortlich. Die Zeitschrift kann kostenpflichtig über die Homepage 

der Bundesvereinigung soziokultureller Zentren bezogen werden, ist dort allerdings 

auch kostenlos als Download erhältlich. Beide Publikationen, die Politik&Kultur sowie 

die SOZIOkultur, werden auf Beschluss des Deutschen Bundestags über 

Bundesmittel gefördert. 

In dieser Arbeit  werden die Veröffentlichungen beider Publikationsmedien im 

Zeitraum der Jahre 2015 bis 2017 analysiert. Die Zeitschrift Politik&Kultur wird 

zweimonatlich veröffentlicht und die Zeitschrift SOZIOkultur quartalsmäßig, so dass 

sich im genannten Zeitraum eine Stichprobe von 28 Exemplaren ergibt. Betrachtet 

werden in den jeweiligen Publikationen Diskursfragmente, die sich konkret mit 

Kulturarbeit für, mit und von geflüchteten Menschen beschäftigen, was sich auf eine 

Anzahl von 37 Diskursfragmenten auf kulturpolitischer Ebene und 55 

Diskursfragmente auf soziokultureller Ebene summiert. Insgesamt wurden für die 

vorliegende kritische DIskursanalyse 92 Artikel identifiziert. Diese Fragmente werden 

einer Strukturanalyse unterzogen, mit der die Konjunktur und die Sättigung von 

(sprachlichen und nicht-sprachlichen) Aussagen des Themas erfasst werden soll. 

Hierfür soll nach Jäger eine Legende mit Merkmalen erstellt werden, die neben dem 

Rahmen auch inhaltliche Aspekte erfasst. Die Strukturanalyse wird von Jäger als das 

„Herzstück“ (Jäger 2015: 97) der Diskursanalyse bezeichnet. In der Strukturanalyse 

werden der Rahmen des Heftes und der Artikel betrachtet (u.a. der Titel, Titelbild/ 

Bebilderung, Rubrik(en), Autor*in, grafische Gestaltung). Inhaltlich werden die 

Themen, Kollektivsymbole und Argumentationen analysiert. Der Strukturanalyse 

schließt sich die Durchführung der Feinanalyse eines oder mehrerer typischer Artikel 

an, in der die Aussagen und die Wirkung des Diskurses genauer betrachtet werden 

sollen und miteinander in Bezug gesetzt werden. Mit der Feinanalyse werden u.a. die 

Textoberfläche (Grafische Gestaltung, Themen etc.), die sprachlich-rhetorischen 

Mittel (Argumentationsstrategien, Kollektivsymbolik, Redewendungen, Wortschatz, 

Bezüge etc.) sowie inhaltlich-ideologische Aussagen (Menschenbild, 

Gesellschaftsverständnis etc.) analysiert (vgl. Jäger 2015: 98ff.). Hierfür ist für die 

vorliegende Forschungsarbeit ein Diskursfragment pro Diskursebene ausgewählt 

worden. Betrachtet wird neben dem Rahmen des Artikels, u.a. inhaltlich der 

argumentative Aufbau, Sinneinheiten, Aussage, Themen/Themenverschränkungen, 

Implikate, Anspielungen, Wortschatz, Bezüge, Kollektivsymbole, Argumentationen, 

Menschenbild sowie Gesellschafts- und Kulturverständnis. Anschließend folgt eine 

Gesamtanalyse mit einer Zusammenfassung und Interpretation. Mit der sich 

anschließenden kritischen Reflexion müssen nach Jäger die Ergebnisse zur 
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herrschenden Moral und zum Menschenbild in Zusammenhang gebracht werden. 

Dabei müsse die Kritik gesellschaftsspezifisch und –immanent formuliert werden. 

Gleichzeitig weist Jäger darauf hin, dass es in Zeiten der Globalisierung zu 

Überlappungsprozessen verschiedener Moralen aus immer weniger geschlossenen 

moralisch-kulturellen Räumen kommt, die ideologische Kämpfe befördern. Jäger 

schlägt deshalb die Entwicklung einer interkulturellen und diversitätssensiblen Kritik 

vor, die sich mit ihren aus der Analyse gewonnen Erkenntnissen in das 

gesellschaftliche Leben und Politik einbringen lässt (vgl. Jäger 2015:155-162).
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4 ANALYSE 

Wie im zweiten Kapitel aufgezeigt werden konnte, sind die Jahre 2015 bis 2017 

ereignisreich gewesen. Seit diesem Zeitraum beschäftigen sich Kulturarbeit, 

Kulturpolitik und -forschung zunehmend mit Flucht und reagieren aus ihrer Sicht 

entsprechend darauf. Dabei beansprucht die soziale Kulturarbeit aus ihrem Selbstbild 

heraus, ein kritisches Verständnis von Kulturarbeit mit einem weiten 

Kulturverständnis zu besitzen, bei dem die kulturelle Teilhabe aller Menschen 

angestrebt ist. Und auch die Kulturpolitik beansprucht für sich ein weites 

Kulturverständnis zu haben und kulturelle Teilhabe neben der Kunst zu fördern. Mit 

der Analyse wird die sprachliche Praxis der Kulturpolitik und Kulturarbeit im Kontext 

der diskursiven Ereignisse betrachtet und Bezug zur Forschung genommen. Dabei 

werden zuerst die Ergebnisse der Strukturanalysen der jeweiligen Diskursebenen 

präsentiert und zusammengefasst. Anschließend werden die Ergebnisse der 

jeweiligen Feinanalyse vorgestellt und in einer Gesamtanalyse miteinander 

verglichen. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen schließt das 

Kapitel ab. 

4.1 Strukturanalyse  

Für die Strukturanalyse wurden Artikel aus allen Rubriken der SOZIOkultur und 

Politik&Kultur betrachtet, die die Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen im Zeitraum 

von 2015 bis 2017 thematisieren. Dabei wurden nur solche Artikel berücksichtigt, die 

sich konkret mit Kulturarbeit für, mit und von geflüchteten Menschen beschäftigen. 

Ausgeschlossen wurden Artikel, die Flucht als Randthema oder eigenständiges 

Thema erwähnen, da dies einen zu großen Materialumfang für die vorliegende Arbeit 

ergäbe und zu einer Dispositivanalyse führen würden. Eine Dispositivanalyse 

wiederum wird in dieser Arbeit nicht durchgeführt. Ziel ist es, durch die Analyse das 

Sagbarkeitsfeld beider Diskursebenen, soziale Kulturarbeit und Kulturpolitik, zu 

erfassen. Insgesamt wurden 92 Diskursfragmente betrachtet. Die Ergebnisse werden 

im Folgenden zusammengefasst dargestellt und anhand von Beispielen belegt17.   

                                                             
17 Alle Ergebnisse sind dem Anhang als Datei „Diskursanalyse Verhältnis KP-SA_Flucht“ 
angefügt.  
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4.1.1 SOZIOkultur  

Insgesamt erreichte das untersuchte Material der SOZIOkultur einen Umfang von 55 

Diskursfragmenten bestehend aus (Projekt-)Berichten und Nachrichten. Dabei wurde 

das Thema der Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen im Jahr 2016 am häufigsten 

behandelt. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass sich das erste Heft der Zeitschrift 

in 2016 ausschließlich mit dem Thema Flucht beschäftigte und ein Drittel der 

Gesamtzahl an Artikel ausmacht. Im zeitlichen Verlauf lässt sich festhalten, dass 

Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen im Jahr 2015 in 12 Fragmenten, im Jahr 2016 

durch das Themenheft in 26 Fragmenten und im Jahr 2017 in 17 Fragmenten 

thematisiert wurde. Folglich wurde Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen Ende 

Dezember 2015 zum ersten Mal und im Jahr 2016 am häufigsten thematisiert, verlor 

jedoch bis in 2017 an Beachtung. Dabei wurde Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen innerhalb der Rubrik Thema der Zeitschrift18 am häufigsten thematisiert. 

Dem schließen sich Nennungen in den Rubriken wie der Bundeskulturpolitik (ab 2017 

Rubrik Kultur und Politik) und der Rubrik Jugend ins Zentrum (ab 2017 Rubrik 

Netzwerk Soziokultur) an. Auch hierbei muss darauf hingewiesen werden, dass die 

meisten Nennungen der Rubrik Thema dem Heft 2016/01 der SOZIOkultur zu 

zuordnen sind. Daneben wird von Kulturarbeit mit Geflüchteten im Bereich der 

Verbands- und Länderpolitik, in drei Heften im Editorial sowie als Einzelnennung auf 

der Schlussseite eines Heftes (Tagungsankündigung) berichtet.  

Es lassen sich folgende wiederkehrende Unterthemen des Diskursstranges ausfindig 

machen:  

 Kultur- und Gesellschaftsverständnis in der Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen 

 Rahmenbedingung von Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen 

 Ziele und Inhalte der Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen 

 Menschenbild in der Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen 

 Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen als originäre Aufgabe der Soziokultur 

Es werden Verschränkungen mit folgenden Themen sichtbar:  

 Rechtsextremismus, PEGIDA, AFD 

 Rassismus 

 (rassistische) Reaktionen ostdeutscher Bundesländer  

                                                             

18 Das Heft SOZIOkultur änderte im Zeitraum von 2015-2017 ihr Layout, so dass die Rubriken 
zusammengefasst wurden und die Zeitschrift im Jahr nur noch drei Rubriken besaß. Jedoch wurden die 
alten Rubriken als Unterthemen in der neuen Fassung beibehalten, so dass diese weiterhin vergleichbar 
blieben. 
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 Europa, europäischer Zusammenhalt 

 Freihandelsabkommen TTIP und CETA 

 Inklusion 

 Menschenrechte 

 

Kultur- und Gesellschaftsverständnis  

In den untersuchten Diskursfragmenten lassen sich sowohl ein statisches 

Kulturverständnis sowie ein fließendes Kulturverständnis festhalten.  

So wird Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, im Bericht zur 

Initiative „Kultur öffnet Welten“ zitiert. Sie betont, dass geflüchtete Menschen nach 

einer humanitären Ersthilfe, schnellstmöglich integriert werden müssen. Dabei 

müssen sie „so schnell wie möglich die vielfältige Kultur unseres Landes 

kennenlernen und sich aktiv mit ihr auseinandersetzen.“ (Grütters 2016/01:24) So 

wird eine Erwartungshaltung an geflüchtete Menschen betont. Diese 

Erwartungshaltung bekräftigt auch Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen 

Kulturrat e.V., indem er erläutert, dass   

„Zum Ankommen, Bleiben und Heimischwerden in Deutschland ist es unabdingbar, 

sich mit der Kultur und den kulturellen Traditionen dieses Landes zu befassen. [..] Die 

Bewahrung kultureller Traditionen muss unter der Akzeptanz hier geltender Regeln 

erfolgen. […] Der Kulturbereich muss zeigen, wie offen er für andere kulturelle 

Ausdrucksformen ist und zugleich, welche in Deutschland tradierten Formen ihm 

wichtig sind.“ (Zimmermann 2016/01:25) 

Ersichtlich ist in diesem Verständnis, dass von kollektiven Identitäten ausgegangen 

wird, die es zu bewahren gilt. Ebenso wird an anderer Stelle von Grütters aufgestellt, 

dass durch Kulturarbeit „die Kultur der anderen“ (Grütters 2015/04:23) integriert und 

unterschiedliche kulturelle Identitäten miteinander verbunden werden sollen. In 

beiden Verständnissen wird eine Dichotomie hergestellt, in dem das Fremde bzw. das 

Andere und das Eigene sich gegenüber stehen. Dies sind Charakteristika eines 

statischen Kulturverständnisses.  

Allerdings wird auch von fließenden Identitäten gesprochen, die sich stetig verändern 

und nicht national zu verorten sind. Im Projekt „We are tomorrow oder: Wie soll unsere 

Zukunft aussehen?“ wird deshalb auf die Frage nach der Herkunft und auf eine 

nationale und ethnische Verortung der Teilnehmenden verzichtet: 

„Woher kommst du?- Bei wöchentlichen Proben mit den jungen Menschen, die ihre 

Heimat verlassen mussten, wird deshalb auf diese Frage verzichtet, denn Identität ist 

weiter gefasst als die Grenzen existierender Landkarten.“ (Hagelglanz 2016/02:26) 

Hat Zimmermann noch in Heft 2016/01 gefordert, dass geflüchtete Menschen sich mit 

der Tradition und Regeln Deutschlands auseinandersetzen müssen, spricht er in 
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2017/03 nun davon, dass ohne Erwartungen an geflüchteten Menschen für den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt gesorgt werden muss: 

„Dabei wurde stets die gesamte Gesellschaft in den Blick genommen. Es ging eben 

nicht darum, aufzuzeigen und aufzuschreiben, was Migranten oder Flüchtlinge tun 

müssen, um in Deutschland anzukommen, oder welche Integrationsmaßnahmen für 

diese Gruppe erforderlich sind, sondern vielmehr darum, was die gesamte 

Gesellschaft leisten kann und muss, damit alle in Deutschland Lebenden zum 

gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen. [...] Gesellschaftlicher Zusammenhalt 

entsteht durch Engagement. Durch Engagement für den Nächsten, für die Sache, für 

die Gesellschaft. Und gesellschaftlicher Zusammenhalt erwächst aus Verantwortung.“ 

(Zimmermann 2017/03:26) 

 

Rahmenbedingungen  

Es kann festgehalten werden, dass im Fokus der untersuchten Diskursfragmente die 

Helfenden mit ihren Anstrengungen und Schwierigkeiten stehen (vgl. Dammer 

2016/01:8; Wanderwitz in o.V. 2016c/01:23). So werden im Editorial des Heftes 

2016/01 die bürokratischen Hürden fokussiert, mit denen die Soziokultur sowie ihre 

Helfenden zu kämpfen haben. Es wird Kritik an den Rahmenbedingungen für das 

zivilgesellschaftliche Engagement in der sozialen Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen geäußert. Betont wird dabei, dass ohne die Tätigkeit der Engagierten eine 

Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen nicht möglich wäre (vgl. Ahbe 2016a/01:1). 

Auch wird die Arbeit der Kulturschaffenden besonders hervorgehoben, indem diese 

als „Silberstreif am Horizont“ (Rydzy 2016a/01:16-17) beschrieben werden. Die 

Machtverhältnisse zwischen den Helfenden und den als hilfebenötigenden mar-

kierten, geflüchteten Menschen sowie die Auswirkung von ungleichen Rechten und 

strukturellen Problemen werden in diesen Aussagen nicht angesprochen. Hillmanns 

kritisiert zwar, dass geflüchtete Menschen durch Aktionismus als Objekte gesehen 

werden oder für die Akquirierung von Fördergeldern ausgenutzt werden (vgl. 

Hillmanns 2016/01:5–6). Allerdings führt er den Aktionismus darauf zurück, dass 

dieser durch die Überforderungen bei Organisationen und Kulturschaffenden 

entstehe, um auf diese Weise den Aktionismus und die paternalistische Strukturen zu 

rechtfertigen. Weiterführend fordert er im Sinne einer Idealvorstellung 

Machtverhältnisse zu überwinden, damit es zu einem Zustand der Augenhöhe käme. 

Gleichzeitig verweist er sowie andere jedoch auch darauf, dass soziokulturelle 

Zentren von ihrer Idee her schon den Zustand der Augenhöhe zu geflüchteten 

Menschen besäßen (vgl. Machhörndl 2016/01: 09, vgl. Rahe 2016/01:7, vgl. Schauws 

in o.V. 2016c/01:23). Zu hinterfragen ist hier, ob und wie zwischen einer 

institutionellen Einrichtung und Einzelpersonen Augenhöhe entstehen könne. Im 

Bericht zur Tagung „Mehr als willkommen!“ wird sogar davon gesprochen, dass es 
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auf der Tagung zwischen soziokulturellen Einrichtungen, Wissenschaftler*innen und 

geflüchteten Menschen zu einer „menschliche[n] Beziehung auf Augenhöhe“ (Rydzy 

2016c/02:6) kam. Dies führe zur Frage, welche Beziehung es vorher zwischen den 

aufgezählten Beteiligten gab und wie sie nun auf Grund einer Tagung zu 

gleichberechtigten Sprechpartner*innen geworden sind. Zu erkennen ist, dass 

geflüchtete Menschen sowohl bei der Themenauswahl als auch als Workshopleitende 

eingebunden wurden, dennoch nur als Einzelpersonen und sind deswegen als 

Einzelfälle zu betrachten. Augenhöhe hätte in diesem Fall heißen können, auch 

Sprechende von Selbstorganisationen von geflüchteten Menschen zumindest zur 

Podiumsdiskussion einzuladen. Doch lässt sich anhand der abgedruckten Bilder für 

diesen Artikel festhalten, dass lediglich weiß19 gelesene Bundestagsabgeordnete zu 

erkennen sind, die zur Podiumsdiskussion eingeladen wurden. Eine kritische Analyse 

über die Machtverhältnisse, ob und wie sich tatsächlich Augenhöhe herstellen ließe, 

schließt sich folglich hier nicht an (vgl. Ahbe 2016c/02:28-29). Daran lässt sich 

erkennen, dass die Analyse von Machtverhältnisse auf struktureller und kon-

zeptioneller Ebene nicht zum Sagbarkeitsfeld gehört. Auf der Tagung „Kulturarbeit 

auf Augenhöhe“ (Heft 2016/03) fordert Terkessidis allerdings gerade dies: 

„…ob ihre Strukturen eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe überhaupt zulassen. Die 

Herausforderung besteht darin, dass sie den Wandel zur gesellschaftlichen Vielheit 

nachvollziehen und ihre Angebote und Strukturen gemeinsam mit Zuwander/-innen 

entwickeln müssen.“ (Flach/ Staal 2016/03: 29) 

Folglich wird von Terkessidis eine kritische Analyse der eigenen 

Einrichtungsstrukturen und die Selbstpositionierung in der Kulturarbeit gefordert (vgl. 

Flach/ Staal 2016/03:29). In diesem Rahmen wird kritisiert, dass auch im (Sozio-

)Kulturbereich viel über, anstatt mit geflüchteten Menschen gesprochen wird (vgl. 

Farin 2016/04:04):  

„Und manchmal ist das Engagement statt gut nur gut gemeint […] Und dies sei typisch 

für die deutsche Diskussion. „Die Flüchtlinge selber sagen nichts dazu. Sie kommen 

nämlich gar nicht zu Wort.“[…]“ (Farin 2016/04:04) 

So wird in Heft 2016/01 ein Kulturprojekt mit geflüchteten Menschen dargestellt, 

Berlin Mondiale, das aus macht- und rassismuskritischer Perspektive 

wissenschaftlich evaluiert wurde. In diesem Projekt wurden konkrete Empfehlungen 

zur Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen ausgesprochen. Doch werden diese 

Ergebnisse weder näher erläutert noch in der SOZIOkultur veröffentlicht, obwohl sie 

durch die Redaktion als wertvoll für andere Projekte dargestellt werden (vgl. o.V. 

2016b/01:15). Dabei sind Rassismus und Diskriminierung durchaus Themen, die die 

                                                             

19 Vgl. Kap. 2.3 
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Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen betreffen und in der SOZIOkultur 

angesprochen werden. Im Rahmen einer Multiplikator*innenschulung zur 

diskriminierungskritischen Kulturarbeit wurden die Sensibilisierung gegenüber 

alltäglicher Diskriminierung sowie die Entwicklung von Gegenstrategien thematisiert. 

Ziel der Schulung war es, eine Haltung gegen Diskriminierung aufzubauen. Die 

Teilnehmenden der Tagung beschäftigten sich mit dem Umgang und Einsatz von 

Texten in der Kulturarbeit, die Bezüge und Hintergründe zur Kolonialzeit besaßen 

(vgl. Pfirrmann 2017/01:39). Auch in anderen Fragmenten wird Rassismus als 

Problem angesprochen, jedoch wird dies als ein zwischenmenschliches Problem 

verkürzt dargestellt. So wird nach Schramm, Leiterin des Projekts Zusammen-Leben 

der Kulturfabrik Moabit, Rassismus aufgebrochen, indem Kontakt und Begegnung 

zwischen geflüchteten und nicht-geflüchteten Menschen hergestellt wird. Durch 

diesen Kontakt würden Vorurteile abgebaut und Rassismus würde verschwinden: 

„Deshalb war mir wichtig, dass wir auch Kontakte zu den Müttern haben, von den 

Stammkindern und den Flüchtlingskindern – und dass beide Gruppen mal zusammen 

einen Kaffee trinken und miteinander reden, trotz aller Sprachschwierigkeiten. Durch 

diese Menschlichkeit werden Vorurteile abgebaut. […] Nein, in dem Moment, wo die 

Kinder Lust haben, etwas zusammen zu machen, verschwindet der Rassismus. Dann 

ist es vielleicht kulturelle Bildung mit politischem Anspruch.“ (Rahe 2017/02:39) 

Ein Verständnis von Rassismus als politisch- und gesellschaftswirksames System 

lässt sich in den Aussagen nicht erkennen. Festgehalten werden kann somit, dass 

Rassismus als zwischenmenschliches Problem wahrgenommen, jedoch nicht als 

exkludierendes gesellschaftliches und politisches System verstanden wird, das auch 

die Kulturarbeit betrifft.  

Weiterführend sind auch rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen ein Thema 

in den Aussagen zur Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen. Im Artikel „We are 

tomorrow oder: Wie soll unsere Zukunft aussehen?“ wird festgehalten, dass es 

rechtliche Restriktionen sind, die die Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen 

behindern und einschränken (vgl. Hagelglanz 2016/02:01). Hier wird lediglich in 

einem Nebensatz auf die Einschränkung der Bewegungsfreiheit geflüchteter 

Menschen durch die Residenzpflicht eingegangen, indem kritisiert wird, dass die 

geflüchteten Teilnehmenden des Ensembles nicht mit zur Preisverleihung im 

benachbarten Ausland fahren durften. Weitere rechtliche Beschränkungen und der 

Einfluss dieser auf die Kulturarbeit werden nicht erwähnt.  

Im Sinne der Teilhabe wird auch formuliert, dass geflüchtete Menschen Zugänge zu 

Kultureinrichtungen und Kulturangeboten ermöglicht werden müssen. Die 

Einrichtungen müssten sich für diese Zielgruppe öffnen (vgl. Farin 2016/04:11, vgl. 

Wolf 2017/03:18, vgl. Grütters 2015/04:23). Es wird nicht deutlich, ob auch eine 
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strukturelle Öffnung darunter verstanden wird oder sich die Öffnung lediglich auf die 

Teilnahme an Kulturangeboten bezieht. Darüber hinaus wird an den 

Rahmenbedingungen von Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen kritisiert, dass sie 

ausschließlich auf einer Sonderprojektförderung basiert. Es wird gefordert, dass die 

Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen strukturell verankert und gefördert werden 

müsse (vgl. Flach/Staal 2016/03:7). Kulturarbeit sei ein „Zusammenspielt von Sozial-

, Bildungs- und Kulturpolitik“ (Schneider 2017/04:26), bei dem der Staat 

Verantwortung übernehmen müsse. Diese Verantwortung dürfe nicht allein auf das 

freiwillige Engagement der Zivilgesellschaft übertragen werden (vgl. Schneider 

2017/04:27).  

Ziele  

Auch über die Ziele der Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen wird vielfältig 

gesprochen. Kulturarbeit solle zur Integration, zur Teilhabe oder zum Empowerment 

geflüchteter Menschen beitragen. Dabei wird Integration als Ziel der Kulturarbeit mit 

geflüchteten Menschen am häufigsten genannt. So wird dargestellt, dass Kulturarbeit 

geflüchteten Menschen helfe „sich mit der Kultur unseres Landes 

auseinanderzusetzen“ (Dörmann in o.V. 2016c/01:22). Im Rahmen von Integration 

wird von Kulturarbeit „für“ geflüchtete Menschen gesprochen (vgl. o.V. 2015b/02:23, 

vgl. Schäfer 2016/01:08; vgl. Rydzy 2016a/01:16, vgl. Machhörndl 2016/01:09, vgl. 

Parkes 2016/01:09). Hieran lässt sich eine paternalistische Ausrichtung der 

Kulturarbeit erkennen. Andererseits wird die Mitarbeit geflüchteter Menschen an 

Kulturangeboten ebenso erwähnt. (vgl. Dammer 2016/01: 8; vgl. Fürstenberg 

2015/04: 29). So wurden zur Tagung „Mehr als willkommen! –” im Mai 2016 ein 

geflüchteter Autor und Schauspieler als Referent im Workshop zu Methoden in der 

Kulturarbeit und eine geflüchtete Frau, die sich ehrenamtlich für die Kulturarbeit 

engagierte, in die Tagungsvorbereitung einbezogen (vgl. Ahbe 2016c/02:28). Als 

Grund wurde genannt, dass geflüchtete Menschen „mit deren eigenen Stimmen 

Raum erhalten“ (Ahbe 2016a/01:01) sollen. Betont wird außerdem die Begegnung 

zwischen der Mehrheitsgesellschaft und geflüchteten Menschen. Durch Begegnung 

in der Kulturarbeit soll die gegenseitige Akzeptanz gefördert werden (vgl. Rydzy 

2017/04:19). Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen solle auf den Aufbau von 

Solidarität, Respekt und „Verantwortung für das Gemeinsame“ (Hupach 2016/01:23) 

abzielen. Sie solle das „Mitgefühl für Notleidende“ (Nenninger 2015/04:23) bei den 

Bürger*innen erzeugen „ohne jedoch auf platte Schockeffekte zu setzen“ (Nenninger 

2015/04:23). Diese Ausrichtung schließt geflüchtete und nicht-geflüchtete Menschen 

in einem Prozess der Integration ein und solle gesellschaftliche Teilhabe geflüchteter 
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Menschen ermöglichen. Teilhabe ziehe somit einen gesellschaftlichen Wandel mit 

sich (vgl. Porwitzki 2015/03:9, vgl. Flach/Stahl 2016/03:29; vgl. Ahbe 2016b/02:1). 

Auch wird davon gesprochen, dass die kulturelle Vielfalt Deutschlands sichtbar 

gemacht werden müsse, indem die Akzeptanz von Differenzen als Ziel der 

Kulturarbeit verstanden wird (vgl. Grütters 2015/04:23). Dörmann, kulturpolitischer 

Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, betont, dass Kulturarbeit in Anbetracht „der 

dramatisch ansteigenden rechtsextremistischen Straftaten- auch die Chancen des 

Zuzugs sichtbar machen“ (Dörmann in o.V. 2016c/01:22) und sich für 

gesellschaftliche Vielfalt einsetzen muss. Nicht genannt wird in dieser Aussage 

allerdings die politische Verantwortung gegen Rechtsextremismus und mögliche 

politische Strategien in diesem Themenfeld. Das Verständnis von Vielfalt und 

kulturelle Teilhabe verbleibt auf einer gesellschaftlichen Ebene. Politische Probleme 

und Ziele kommen nicht zur Sprache und Vielfalt wird als ein buntes Nebeneinander 

verstanden. Somit wird in der sozialen Kulturarbeit vorrangig von einem 

interkulturellen Verständnis gesprochen (vgl. Kap 2.3). 

Hingegen betont Dehimi, Mitarbeitende des Arbeitsstabs der 

Integrationsbeauftragten Aydan Özoğuz, auf dem 2. Bundeskongress der Neuen 

Deutschen Organisationen, dass Teilhabe bedeute, sich seinen Platz auszusuchen 

und nicht bedeuten würde, einen zugewiesen zu bekommen (vgl. Neue Deutsche 

Organisationen 2016/02:20). Es wird folglich die Einführung von politischen 

Beteiligungsformen in der Kulturarbeit verlangt (vgl. Koşan in Wenzel 2017/02:26). 

Dies könne in Form der Einbindung und Anerkennung von geflüchteten Menschen als 

„Expert*innen“ (Farin 2016/04:11), in Form von struktureller Mitarbeit (Gremien) oder 

im Rahmen von Kooperationen bzw. “Kollaboration“ (Flach, Ingmar/ Staal, Margret 

2016/03:29) auf Organisationsebene mit Selbstorganisationen umgesetzt werden. So 

waren Vertreter*innen von Selbstorganisationen geflüchteter Menschen und kritische 

kulturschaffende People of Color Diskutant*innen des Podiums der Veranstaltung. 

Denn für eine „starke Solidarisierung“ (Dehmi in Ferhad 2016/02:21) brauche es 

Vernetzung auch mit solchen Organisationen. Auf diese Weise wird Kulturarbeit im 

Kontext von Flucht eine politische Aufgabe zugesprochen, bei der Kulturarbeit explizit 

als Empowerment von geflüchteten Menschen bezeichnet wird. Andererseits werden 

durch Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen politische Forderungen geäußert. Im 

Projekt „no border“ wird beispielsweise ein grenzenloses Europa gefordert, das allen 

Menschen ermöglicht zu leben, wo sie möchten (vgl. Nagel in o.V. 2015c/04:22). 

Weitere prägende Begriffe von Kulturarbeit als Empowerment sind „Widerstand“ 

(Rydzy 2016b/01:27), „Solidarität“ (Rydzy 2016b/01:27) und „Verbündete“ (Hillmann 

2016/01:05). Liffers, der zum Thema Stadtgesellschaft auch auf die Kulturarbeit mit 
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geflüchteten Menschen eingeht, erkennt mit dem Begriff postmigrantische 

Gesellschaft nicht nur Deutschland als heterogene Migrationsgesellschaft an, 

sondern fordert für diese Gesellschaft, dass Kulturarbeit auch strukturell an diese 

Realität angepasst werden muss. Er entkoppelt Diversität von persönlichen 

Merkmalen und setzt sie in einen historischen, gesellschaftlichen und politischen 

Kontext. Unter diese Betrachtung müsse die (Stadt-)Gesellschaft für eine plurale, 

mitbestimmende Gesellschaft geöffnet werden: 

„Diversität basiert nicht auf Herkunft, Sprache oder Religion, sondern auf 

unterschiedlichen Teilhabemöglichkeiten, die durch geltendes Recht, rassistische 

Diskurse, postkoloniale Konstruktionen oder über Stereotype definiert werden. Die 

postmigrantische Gesellschaft erfordert eine Kulturarbeit, die sich radikal von dem 

Gestus „Kultur für …“ verabschiedet und Bühne und Regiesessel frei macht für eine 

superdiverse Gesellschaft.“ (Liffers 2017/03:11) 

Menschenbild  

In den betrachteten Diskursfragmenten werden geflüchtete Menschen problematisiert 

dargestellt. So werden sie im Editorial der SOZIOkultur Ende 2016 als Thema mit 

Konfliktpotenzial bezeichnet (vgl. Ahbe 04/2016:1). Im Artikel „Am Limit“ wird sogar 

davon gesprochen, dass es u.a. beim Wegfall von Kulturarbeit im Kontext von Flucht 

„ungemütlich“ (Schütt 2015/03:32) werden würde. Doch bleiben die Gründe, warum 

es zu gesellschaftlichen Konflikten kommt und die dahinterliegenden Ursachen, aus. 

Auch werden geflüchtete Menschen und deren Integration als eine 

gesamtgesellschaftliche Herausforderung bezeichnet. Hierfür werden 

Kollektivsymbole wie die gesellschaftliche „Nagelprobe“ (Zimmermann 2016/01:25) 

und „Mammutaufgabe“ (Flach/ Staal 2016/03:29) genutzt. Mit der Aussage „dass die 

Integration von Geflüchteten in den nächsten Jahren eine Nagelprobe für die 

kulturelle Vielfalt ist“ (Zimmermann 2016/01:25) wird hinterfragt, in welchem Umfang 

die deutsche Gesellschaft kulturelle Vielfalt verträgt. Hiermit wird suggeriert, dass 

eine Gesellschaft nur eine bestimmte Menge an Menschen integrieren könne. Dies 

ermöglicht die Begründung, dass deswegen nur eine bestimmte Menge Menschen 

nach Deutschland einwandern dürften. Mit der Bezeichnung der Mammutaufgabe 

wird zudem die Größe und Schwierigkeit der gesellschaftlichen Integration betont, die 

kaum oder nur sehr schwer zu leisten sei. Gesellschaftliche oder politische 

Hindernisse, die die Bewältigung der Aufnahme und Integration geflüchteter 

Menschen behindern und erschweren, werden nicht genannt. 

Im Fragment "Aus (West-) Berlin nach Bröllin" (Porwitzki 2015/03:9) wird Kulturarbeit 

als Strategie zur Überwindung von Fremdheit zwischen geflüchteten und nicht-

geflüchteten Menschen bezeichnet. Hier wird davon ausgegangen, dass Fremdheit 

zwischen ihnen ein Problem sei, das mit Kulturarbeit überwunden werden müsse. Auf 
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diese Weise werden Menschen zu anderen gemacht bzw. markiert, was für den 

Prozess des Otherings steht (vgl. Kap. 2.3.). 

Darüber hinaus wird aufgezeigt, dass sich Kulturarbeit auf diejenigen bezieht, die 

aufgrund von Krieg und Verfolgung fliehen (vgl. Zimmermann 2016/01:25) und eine 

Bleibeperspektive in Deutschland besitzen (vgl. Wanderwitz in o.V. 2016c/01:22). 

Menschen, die aufgrund von ökonomisch prekären Ursachen flüchten, werden nicht 

genannt. Auch wird vorrangig von Menschen aus Syrien bzw. den arabischen 

Ländern gesprochen (vgl. Farin 2016/04:11, vgl. Peters 2017/01:26, vgl. Porwitzki 

2015/03:9, vgl. Liffers 2017/03:11). Nur bei Rateniek werden auch geflüchtete 

Menschen aus Serbien erwähnt (vgl. Rateniek 2017/02:42). Geflüchtete Menschen 

aus Syrien hatten zwischen 2015 und 2017 gute Bleibeperspektiven. Hingegen 

geflüchteten Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten wie Rumänen, 

Albanien, Serbien oder dem Kosovo in den Fragmenten nicht erwähnt wurden. Somit 

wird die Kulturarbeit mit bestimmten Gruppen geflüchteter Menschen hervorgehoben, 

während die Kulturarbeit mit anderen Gruppen nicht erwähnt wird. Dies verdeutlicht, 

die Verschränkung mit dem politischen Diskurs, bei dem geflüchteten Menschen mit 

schlechteren Bleibeperspektiven weniger Unterstützung erfahren. 

Neben dem Begriff „Flüchtling“, der im gesamten betrachteten Zeitraum der Analyse 

vorzufinden ist (u.a. bei Nenninger 2015/04:23, vgl. Hillmanns 2016/01:05, vgl. Ahbe 

2016d/04:1, vgl. Schauws in Ahbe 2017/02:25, vgl. Wolf 2017/03:18, vgl. 

Zimmermann 2017/03:26, vgl. Schneider 2017/04:26), werden geflüchtete Menschen 

auch als „Heimatlose“ (Caveng 2016/04:13) oder „Schutzbedürftige“ (Wanderwitz in 

o.V. 2016c/01:22) bezeichnet. Hierbei werden geflüchtete Menschen als Opfer 

markiert und eine Hierarchie zwischen Helfenden und Opfern aufgebaut. Ihre 

Kompetenzen, ihre Vernetzung sowie ihre politischen Aktionen werden mit diesen 

Begriffen ignoriert. Des Weiteren werden zwar auch Alternativbegriffe, wie 

„Geflüchtete“ (Rydzy 2017/04:19, Abe 2016/02:28, Zimmermann 2016/01:25) oder 

Menschen mit „Fluchthintergrund“ (Wanderwitz in Ahbe 2017/02:23) genutzt. Jedoch 

sind diese Begriffe keine machtkritische Alternative, da als Fremdbezeichnungen für 

geflüchtete Menschen fungieren können.  

Im Gegensatz dazu werden soziokulturelle Zentren als Expertinnen dargestellt, die 

sich über geflüchtete Menschen und ihre Bedarfe austauschen und wissen, wie ihnen 

mit Kulturarbeit geholfen werden kann. In der Veranstaltungsankündigung zur Tagung 

Kultur in der neuen Gesellschaft – Erfahrungsaustausch zu soziokulturellen 

Angeboten und Projekten für Geflüchtete wird Flucht als ein gemeinsames Thema 

soziokultureller Zentren verstanden, über das sich ausgetauscht werden soll und auf 

das es passende Angebote zu entwickeln gilt. Der (Erfahrungs-)Austausch erfolgt 
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jedoch nur zwischen den soziokulturellen Zentren; zwischen erfahrenen und 

unerfahrenen Zentren im Umgang mit geflüchteten Menschen. Geflüchtete Menschen 

werden auf diese Weise zu Objekten gemacht (vgl. o.V. Bundesvereinigung 

soziokultureller Zentren 2015/03: 38). Zu Objekten werden sie auch gemacht, indem 

sie ihre Fluchtgeschichten erzählen sollen (vgl. Rydzy 2016a/01:17). Sie sollen  

„[…] ihr existenzielles Innerstes erkennen und mitteilen – zwischen Mustern aus 

verschiedenen Kulturen und Religionen, aus Freundschaft, Fremdheiten und Hass.“ 

(Rydzy 2016a/01:17) 

Argumentiert wird, dass auf diese Weise geflüchtete Menschen „Aufklärungsarbeit“ 

(Budde in Rydzy 2016a/01:17) für die Mehrheitsgesellschaft leisten. Das Erzählen, 

Sich Präsentieren und das Gehör schaffen werden mit einem aufklärerischen Zweck 

sowie mit einem gesellschaftlichen Nutzen begründet. Von geflüchteten Menschen 

wird gefordert sich auch dann darzustellen, wenn sie nicht (mehr) mitarbeiten 

möchten. Denn sie müssen lernen „nicht aufzugeben“ (Rydzy 2016a/01:17):  

„Richtig geknallt hat es, als die Flüchtlinge in einer Szene Flüchtlinge, also irgendwie 

nicht eine Rolle, sondern sich selbst darstellen sollten. Alle wollten alles 

hinschmeißen, keiner mehr weiterspielen. Ernste Gespräche waren nötig und haben 

geholfen.“ (Rydzy 2016a/01:17)  

Weiterführend wird im Artikel „Kunstasyl“ sogar ein ganzes „Heim als performativer 

Ort“ (Caveng 2016/04:13) für die Mehrheitsgesellschaft geöffnet  oder das 

„authentisches Erfahrungswissen“ (Peters 2017/01:28) von geflüchteten Menschen 

als lebende Bücher zur Verfügung gestellt. So thematisiert auch der Artikel Wir haben 

uns übertrieben geliebt die Lebensgeschichte eines geflüchteten, jungen Mannes. 

Sowohl seine Kindheit als auch seine Fluchtgeschichte werden detailliert 

beschrieben. Es ist ausschließlich „Glück“ (Rydzy 2016a/01:16-17), dass er nun in 

Deutschland ist. Er wird als Opfer seiner Lebensgeschichte dargestellt, indem nur 

eine Geschichte über ihn und sein Leben erzählt wird; nämlich seine Flucht. Andere 

Teile seiner Identität sowie seine Überlebensstrategien und Kompetenzen werden 

nicht erwähnt.  

An anderer Stelle wird angestrebt, geflüchtete Menschen als Subjekte nicht nur mit 

individuellen Berufswünschen, sondern auch mit eigenen Botschaften darzustellen. 

Doch fehlt, wie im Fotoprojekt Future perfect angekündigt, die Botschaft der jungen 

Menschen (vgl. Future perfect 2017/04:34-35). Auch in der SOZIOkultur (Heft 

2016/01) sollen geflüchteten Menschen einen Raum und Sprache erhalten, indem sie 

auf einer Doppelseite mit Aussagen zu Projekten der soziokulturellen Zentren 

präsentiert werden. Hierzu wurden zehn geflüchtete Menschen befragt, wie ihnen das 

soziokulturelle Umfeld in ihrer aktuellen Situation hilft, wie sie die Angebote erleben 

und was sie motiviert, an Projekten teilzunehmen. Ihre Antworten, ein bis zwei Sätze 
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pro Person, sind sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache sowie in 

deutscher Übersetzung aus dem Arabischen veröffentlicht. Zu den jeweiligen 

Aussagen befinden sich Porträtfotos der Sprechenden. Sie bewerten die Projekte 

durchweg als positiv und hilfreich. Kritik oder Wünsche der geflüchteten Menschen 

an den Projekten und Kulturarbeit werden nicht dargestellt.  

Demgegenüber steht eine subjektorientierte und differenzierte Sichtweise auf 

geflüchtete Menschen in der SOZIOkultur. Im Projekt „Diamonds- ohne geht gar 

nichts oder: Wenn Kunst und Freundschaft aufeinander treffen“ wird ein 

Arbeitsprozess aufgezeigt, der geflüchtete Jugendliche in Zusammenarbeit mit nicht-

geflüchteten Jugendlichen ermöglicht, die Themen der Kulturarbeit selbst 

festzulegen. In diesem Projekt stellte sich heraus, dass für alle Teilnehmenden die 

gleichen (Jugend-)Themen im Vordergrund stünden (vgl. Mormin, Geraldine/ Neuthe, 

Saskia 2015/01:23). Darüber hinaus verweist Hillmanns auf die Heterogenität von 

geflüchteten Menschen (vgl. Hillmanns 2016/01:5), da sie unterschiedliche 

Hintergründe bspw. bezogen auf Bildung mitbringen. Auch weist er daraufhin, dass 

geflüchtete Menschen nicht unbedingt in die Öffentlichkeit treten und sich 

präsentieren wollen. Seine Begründung ist an den Hinweis rechtlicher Restriktionen 

gegen geflüchtete Menschen gebunden:  

„Viele Geflüchtete wollen nicht einfach so in die Öffentlichkeit treten. Einerseits 

brauchen sie Aufmerksamkeit für die Lebensbedingungen in den Unterkünften, für ihre 

Nöte und für die vielfältigen Ungerechtigkeiten. Andererseits fürchten viele die 

Öffentlichkeit aus Angst vor Problemen beim Aufenthaltsverfahren oder vor 

Repressalien gegenüber der Familie, die (noch) nicht geflohen ist.“ (Hillmanns 

2016/01: 5) 

Liffers nutzt die Bezeichnung „young urbans of color“ (Liffers 2017/03:11), die sich 

auf die Selbstbezeichnung von People of Color bezieht und somit eine 

Selbstbezeichnung darstellt.  

Es kann also festgehalten werden, dass verschiedene Begriffe zur Bezeichnung 

geflüchteter Menschen genutzt werden. Die meisten Sprechenden nutzen eher die 

Bezeichnung Flüchtlinge und Geflüchtete, hingegen greifen nur Wenige zu 

alternativen Bezeichnungen oder zu Selbstbezeichnungen geflüchteter Menschen 

bzw. von People of Color. Anhand dieser Begriffe lässt sich deuten, dass das in den 

Aussagen vorgefundene Menschenbild auf einer Opferzuschreibung basiert. 

Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen als originärer Aufgabe der Soziokultur 

Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen wird aus unterschiedlichen 

Sprechendenpositionen in der SOZIOkultur als eine originäre Aufgabe der Soziokultur 

beschrieben. Für Zimmermann, als Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, sind 

soziokulturelle Zentren „prädestiniert für Integrationsaufgaben“ (Zimmermann 
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2016/01:25), da sie eine langjährige Praxiserfahrung in der interkulturellen Arbeit 

besäßen (vgl. Zimmermann 2016/01:25). Und auch Rahe verweist darauf, dass sich 

„die Soziokultur […] nicht umsonst seit Jahren dem Thema Interkultur verschrieben“ 

(Rahe 2016/01:7) habe. Ebenso kommen die kulturpolitischen Sprecher*innen auf 

Bundesebene der jeweiligen Fraktionen in einem mehrseitigen, unkommentierten 

Artikel zu Wort. Sie wertschätzen die Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen 

soziokultureller Zentren und verstehen diese ebenfalls als originäre Aufgabe der 

Soziokultur. Sie sehen soziokulturelle Zentren als Praxisexpert*innen mit einem 

großen Erfahrungsschatz in der kulturellen Teilhabe von geflüchteten Menschen und 

Menschen mit Migrationshintergrund an (vgl. Wanderwitz in Ahbe 2017/01:23; vgl. 

Blienert in Ahbe 2017/02:23). Bei Schauws wird die zentrale Bedeutung der 

soziokulturellen Zentren hervorgehoben, indem sie sowohl auf die soziale sowie auf 

die politische Arbeit der Soziokultur verweist: 

„Sie [soziokulturelle Zentren] tragen Kultur in die Gesellschaft und fordern uns mit 

innovativen Ansätzen heraus. In der soziokulturellen Arbeit verbinden sich kulturelle 

und politische Bildungsarbeit genauso wie Sozial- und Integrationsarbeit. Sie sind 

deshalb für den Zusammenhalt der Gesellschaft von ganz zentraler Bedeutung und 

tragen mehr zur Integration bei als all die Beschwörungen einer „Leitkultur“. In diesem 

Zusammenhang ist es aktuell wichtig, dass auch die Arbeit der soziokulturellen 

Zentren mit Geflüchteten ausreichend Unterstützung bekommt.“ (Schauws in Ahbe 

02/ 2017:25) 

Deswegen fordert Schauws insbesondere, dass die Arbeit der soziokulturellen 

Zentren nachhaltig durch eine finanzielle Aufstockung durch den Bund gesichert 

werden müsse und greift somit die struktureller Ebene auf (vgl. Schauws in o.V. 

2016c/01:23). Hillmanns weist hingegen darauf hin, dass Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen von der „Nische […] in der Mitte der kulturellen Praxis“ (Hillmanns 

2016/01:5) gekommen ist und geflüchtete Menschen zum selbstverständlichen Teil 

soziokultureller Arbeit werden sollen. Ahbe erläutert, dass Flucht in 2015 nicht als 

eigenständiges Thema in der SOZIOkultur behandelt wurde, da Flucht ein Thema 

neben Rechtsextremismus und Terror „ein Grund für die gesellschaftliche Unruhen 

im Jahr 2015“ (Ahbe 2015/04:1) sei. Die Soziokultur nehme sich allen genannten 

Themen an und beziehe dazu Position. Deswegen sei Flucht nur ein Thema, dem 

sich soziokulturelle Zentren und somit auch die Zeitschrift annehme (vgl. Ahbe 

2015/04:1). 

Auch wenn Zimmermann die Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen auf einer 

Praxisebene anerkennt, betont er, dass der Deutsche Kulturrat derjenige Partner ist, 

der politisch für die kulturelle Vielfalt steht. So verweist er darauf, dass es der 

Deutsche Kulturrat gewesen sei der die Allianz für Weltoffenheit gegründet habe (vgl. 

Zimmermann 01/2016:25). Wolf weist darauf hin, dass sich nun auch der 
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Kulturbetrieb der Hochkultur (als Gegensatz zur Soziokultur) dieser Aufgabe 

annehmen müsse, um nicht zu einem „Elfenbeinturm“ zu werden: 

„Das wiederum ist eine Möglichkeit mehr, sich aktiv und gestaltend bei seinen 

Aufgaben einzubringen. Und vor allem auch mit anderen gesellschaftlichen Akteuren 

in Kontakt zu treten, denn der Kulturbetrieb kann es sich nicht mehr leisten, ein 

Elfenbeinturm zu sein. (Wolf 03/2017:18)  

Im Zusammenhang mit Kulturarbeit wird folglich aufgegriffen, dass sich die 

Hochkultur nicht isolieren dürfe. Sie müsse sich mit gesellschaftliche Entwicklungen 

auseinandersetzen und dürfe sich nicht vor gesellschaftlichen Veränderungen 

verschließen. Wolff weist in ihrer Aussage auf eine Kooperation mit der 

Zivilgesellschaft hin.  

4.1.2 Politik&Kultur  

Insgesamt erreichte das untersuchte Material der Zeitung Politik&Kultur einen 

Umfang von 36 Diskursfragmenten bestehend aus Themendiskussion, 

Projektberichten, Nachrichten, Kommentaren, Stellungnahmen. Die Häufungen 

verteilen sich hierbei vor allem auf die vier Ausgaben (von 18 Ausgaben im gesamten 

Zeitraum) Wertedebatte statt Leitkultur (2015/06; 11 Artikel), Die dritte Säule 

(2016/06, 7 Artikel), Kulturelle Integration (2017/02, 6 Artikel), Kulturelle Integration 

(2017/03, 4 Artikel). Im Jahr 2015 thematisierten 11 Diskursfragmente (alle aus dem 

Heft 2015/06), im Jahr 2016 12 Diskursfragmente und im Jahr 2017 13 

Diskursfragmente Kulturarbeit für, mit und von geflüchteten Menschen. Das Heft 

2015/06 ist dabei das Erste, in dem über Kulturarbeit im Kontext Flucht gesprochen 

wird. Von Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen wird in der Rubrik Thema am 

häufigsten gesprochen. Dem schließen sich die Rubriken Auswärtige Politik und der 

Rubrik Kulturelle Integration an.  

Innerhalb des untersuchten Materialkorpus der Kultur & Politik lassen sich folgende 

wiederkehrende Themen des Diskursstranges erkennen:  

 Kultur- und Gesellschaftsverständnis der Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen  

 Rahmenbedingungen von Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen  

 Ziele und Inhalte der Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen 

 Menschenbild in der Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen  

 Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen als Verantwortung des Kulturbereichs  

 

Es wurden Verschränkungen mit folgenden Themen festgestellt:  

 Rechtsextremismus, PEGIDA, AFD 
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 Rassismus 

 Europa, europäischer Zusammenhalt 

 Freihandelsabkommen (TTIP und CETA) 

 Menschenrechte 

 Religion, Kirche 

 

Kultur- und Gesellschaftsverständnis 

Es sind sowohl Aussagen zu einem statischen Kulturverständnis als auch Aussagen 

zu einem weiten Kulturverständnis auffindbar. Das erste Heft, das sich mit dem 

Kontext Flucht beschäftigt, erhielt den Titel des Thementeils Wertedebatte statt 

Leitkultur. In diesem werden in einer vierseitigen Dokumentation Äußerungen von u.a. 

Politiker*innen, Sprechenden von Kulturverbänden, Kulturschaffenden, Sprechenden 

aus Stiftungen und Akteur*innen aus der Zivilgesellschaft zum Thema Integration 

aufgeführt. Befragt wurden diese Personen dahingehend, ob sich Integration an einer 

Leitkultur oder an einer Wertedebatte auszurichten habe. Hieran lässt sich erkennen, 

dass sich die Diskussion um Inhalte und Ausgestaltung der Kulturarbeit zu einer 

politischen Diskussion um Integration bewegt. In diesem Thementeil werden darüber 

hinaus auch Bilder dargestellt, die laut der Redaktion, 

„… für große Umbrüche der Zeitgeschichte [stehen], die kulturelle und 

gesellschaftliche Veränderungen bewirken und Ausdruck des Selbstverständnisses 

unserer Gesellschaft sind." (o.V. 2015b/06:18) 

Es sind Bilder zu den Themen Gleichstellung und Selbstbestimmung von Frauen 

(Frauenbewegung zu §218), Grundrechte (Grundgesetzunterzeichnung), sexuelle 

Gleichstellung (Christopher Street Day) und Verfassung (französische Revolution). 

Sie werden unkommentiert veröffentlicht. Ein direkter Zusammenhang zu den Texten 

lässt sich hieraus nicht erkennen. Jedoch wird dadurch betont, dass für eine deutsche 

Kultur ausschließlich die Verfassung, die Grundrechte und die Vielfalt stünden. 

Ausgeblendet werden dabei, dass dies teilweise jüngste Errungenschaften sind. Die 

Gleichstellung von Frauen* ist bis heute noch nicht in jedem Lebensbereich vollzogen 

(bspw. gleiches Gehalt wie Männer* bei gleicher Tätigkeit und Qualifikation). Darüber 

hinaus werden Menschen, die durch ihr Geschlecht sowie sexuelle Ausrichtung nicht 

der Heteronormativität entsprechen, immer noch ausgegrenzt. Die Einführung des 

dritten Geschlechts wurde erst Ende 2017 beschlossen (vgl.Tagesschau.de 2017).  

Auch wurde noch zu Ende 2015 bekräftigt, dass mit einer Integration keine 

Assimilation gemeint sei. Es ginge um den „transkulturellen Dialog“ (Höppner 

2015/06:24), der gemeinsam gestaltet werden solle und vom Grundgesetz geschützt 

sei. Es solle die „Neugierde auf das je Eigene und das je Andere“ (Höppner 
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2015/06:24) geweckt werden und die differenzierte Wahrnehmung sei eine 

Kernaufgabe von Kultur und damit auch die der Kulturarbeit (vgl. Höppner 

2015/06:24). Deswegen könne sich nach Höppner  die „wieder aufflammenden 

Leitkulturdebatte“ (Höppner 2015/06:24) erübrigen; er bezieht sich in seiner 

Argumentation auf den weiten Kulturbegriffs der UNESCO (vgl. Kap. 2.2). Der 

Deutsche Kulturrat argumentiert im Juni 2016 hingegen, dass geflüchtete Menschen 

sich mit „der Kultur und den kulturellen Traditionen“ (Deutscher Kulturrat 2016/03:33) 

Deutschlands zu befassen haben. In beiden Aussagen wird davon ausgegangen, 

dass Menschen eindeutig bestimmten Herkunftskulturen zugeordnet werden können.  

Weiterführend wird davon gesprochen, dass sogenannte Menschen mit 

Migrationshintergrund die jeweiligen Kulturen zwischen Flüchtlingen und 

Einheimischen übersetzen bzw. zwischen ihnen vermitteln können. Dies hätte zur 

Folge, dass sich „Kulturen austauschen“ (Schäfer 2015/06:23) können und eine 

interkulturelle Verständigung ermöglicht werde (vgl. Schäfer 2015/06:23). In diesem 

Kontext werden die Neuen Deutschen Organisationen20 erwähnt und People of Color 

(Neue Deutsche Organisationen stellvertretend) eine gesellschaftliche Aufgabe und 

Verantwortung übertragen, die sie gegebenenfalls gar nicht erfüllen können oder 

wollen. Denn dass Menschen subjektive Ansichten darüber haben, welche 

Bestandteile eine Kultur prägen und Kulturen somit nicht einheitlich vermittelt werden 

können, wird hier nicht erwähnt. Weiterführend wird nicht angesprochen, wie mit 

potentiellen Verständigungsproblemen umgegangen würde. Somit wird von 

kollektiven (statischen) Identitäten und Kulturen ausgegangen. Dies verweist auf ein 

enges statisches Kulturverständnis. Darüber hinaus werden auf diese Weise People 

of Color zu Objekten gemacht. Wird 2015 versucht, die Differenzen zwischen diesen 

kollektiven Identitäten positiv hervorzuheben, ist es in 2016 ein assimilierender, 

distinktiver Gedanke, der hervortritt. Es wird davon ausgegangen, dass geflüchtete 

Menschen sich nicht mit dem Land beschäftigen, in das sie ankommen. Wiederum 

wird jedoch nicht erläutert, mit welchen kulturellen Traditionen geflüchtete Menschen 

sich konkret auseinanderzusetzen haben. Auch wäre zu klären, zu welchem Zeitpunkt 

sich geflüchtete Menschen mit den kulturellen Traditionen auseinanderzusetzen 

haben und ob dies nicht Bestandteil der Integrationskurse für Zugewanderte ist. 

Demzufolge besitzt der Verweis zur Auseinandersetzung mit kulturellen Traditionen 

eine normative Ausrichtung, mit der die Differenz zwischen konstruierten Kulturen 

Deutschlands und denen der geflüchteten Menschen betont wird. Dem einher geht 

                                                             

20 Die Neue Deutschen Organisationen ist ein seit 2015 bestehendes Netzwerk von Initiativen 
von Menschen aus Einwandererfamilien und People of Color (vgl. Neue Deutsche 
Organisationen 2018) 
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eine Wertung des Eigenen, das als etwas Besseres und Freieres dargestellt wird im 

Gegensatz zum Anderen (vgl. Deutscher Kulturrat 2016/03:33). Kultur(-arbeit) erhält 

in diesem Verständnis die Funktion einer „Brückenbauerin“ (Grütters 2017/02: 24) 

und „Türöffnerin“ (Grütters 2017/02:24). Das Kollektivsymbol der Brücke steht im 

ursprünglichen Sinn für die Verbindung von etwas Getrenntem. Daher geht dem 

Verständnis eine Trennung zwischen zwei Orten etc. voraus (bspw. aufgrund von 

Schluchten, Abgründen oder Strömen). Eine Brücke steht im Kontext der Kulturarbeit 

mit geflüchteten Menschen als Verbindung, die eine kollektive Identität mit der 

gegenüberstehenden anderen verbindet. Es wird wiederkehrend eine Grenze 

zwischen dem Eigenem und dem Anderen gezogen (Othering). Hierzu hält Grütters 

fest, dass zur kulturellen Vielfalt sowohl das Bedürfnis nach kultureller Identität und 

Selbstvergewisserung als auch das Bedürfnis nach Teilhabe gehören. Sie legitimiert 

hierdurch das Othering (vgl. Grütters 2017/02:24).  

Ende 2017 stellt der Deutsche Kulturrat klar, dass Kulturinstitutionen die Geschichte 

und Gegenwart Deutschlands präsentieren und zur Auseinandersetzung mit den 

(bestimmten) Werten der deutschen Gesellschaft sowohl bei der 

Mehrheitsgesellschaft als auch bei Migrant*innen anregen (vgl. Deutscher Kulturrat 

2017/05: 6). Die Auseinandersetzung solle sich in einem gemeinsamen Prozess 

gestalten, bei dem man zusammen lerne. An dieser Stelle werden der 

gemeinschaftliche Prozess und die Verantwortung auch der Mehrheitsgesellschaft 

bekräftigt. Allerdings ist auch ersichtlich, dass angenommen wird, dass die 

Geschichte und die Gegenwart Deutschlands einheitlich erzählt und interpretiert 

werden können. Dies lässt auf eine hegemoniale Vorstellung der 

Geschichtserzählung und Gegenwartsvorstellung zu Deutschland schließen. Die 

Bedeutung von Machtverhältnissen in der Geschichtserzählung wird ausgeblendet 

(vgl. Deutscher Kulturrat 2017/05:6).  

Dem gegenüber steht, dass Fuchs Anfang 2016 davon spricht, „dass keine 

kulturlosen Menschen kommen, die mit einer deutschen Leitkultur beglückt werden 

müssen.“ (Fuchs 2016/01:7) Anstatt die anerkannten Werte durch eine Debatte 

infrage zu stellen, solle eher die Gesamtgesellschaft Deutschlands anhand des 

Grundgesetzes analysiert und die Umsetzung der verschiedenen 

Menschenrechtskonventionen in Deutschland betrachtet werden (vgl. Fuchs 

2016/03:33). Ebenso üben Witt und Hübner Kritik am statischen Kulturverständnis, 

indem sie aufzeigen, dass sich die (Leit-)Kulturdebatte zu einer Wertedebatte 

verschoben habe: 

„Die Leitkulturdebatte wurde, das zeigen unter anderem die Veröffentlichungen in der 

Ausgabe Politik & Kultur 06/2015, von einer Kulturdebatte zu einer Werte- und 
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Regeldebatte. Wird hier indirekt eine Befürchtung geäußert, nämlich, dass hier 

geltende Regeln unter Umständen eben nicht eingehalten würden und auch die 

Kunstfreiheit infrage stehe – und wenn ja, durch wen? Warum werden damit 

verbundene Sorgen nicht klar ausgesprochen?“ (Witt/ Hübner 2016/04:9) 

Sie schlagen daher ein transkulturelles Kultur- und Gesellschaftsverständnis vor, das 

auf Partizipation und einem weiten Kulturverständnis basiert. Ziel sei, durch eine 

kontinuierlicher Aushandlung etwas Neues entstehen zu lassen. In den Blick solle 

deswegen auch geraten, dass neben „Geflüchteten noch viele [andere] Menschen 

aus Kultur und Gesellschaft ausgeschlossen sind.“ (Witt/ Hübner 2016/04:9) Kämpf 

allerdings lehnt sowohl die Orientierung an einer Leitkultur, als auch die Anpassung 

an eine globalisierte Transkultur ab. Sie spricht Kultur zwar eine hybride Eigenschaft 

zu und erläutert, dass nationale Kulturen mit Abstand homogen wirken. Je mehr man 

sich ihnen jedoch (räumlich oder zeitlich) nähert werden Differenzierungen 

offensichtlich. Ihre Argumentation endet allerdings wiederum mit der Existenz 

homogener Kulturen: 

„Das heißt aber nicht, dass das Bild aus der Distanz falsch sein muss. E pluribus 

unum! Weder Assimilation und Unterwerfung unter eine Leitkultur darf das Ziel heißen, 

noch Anpassung an eine globalisierte Transkultur.“ (Kämpf 2017/03:29) 

Es lässt sich folglich eine Vielfalt der Begriffe und Gesellschaftsverständnisse 

feststellen, die nicht einheitlich gewisse Haltungen besetzen. Jedoch ist ersichtlich, 

dass sich mehrheitlich zu einem statischen Kulturverständnis geäußert wird. Mit 

Bezug auf den politischen Kontext und Diskurs um Flucht im 

gesamtgesellschaftlichen Diskurs, der sich zwischen 2015 bis 2017 restriktiver und 

an einem assimilierenden Integrationsverständnis ausrichtete, scheint dieser auch 

auf kulturpolitischer Ebene Einfluss zu nehmen bzw. dass sich der kulturpolitische 

Diskurs am politischen Diskurs ausrichtet. 

 

Rahmenbedingungen  

In einem Drittel der untersuchten Artikel wurde über die Rahmenbedingungen der 

Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen gesprochen. Darunter waren der Ausbau 

struktureller Förderung, das ehrenamtliche Engagement (Willkommenskultur), die 

rechtlichen Bedingungen geflüchteter Menschen, Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit als gesellschaftliche Probleme von Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen Themen.  

In Bezug auf die strukturellen Gegebenheiten wird Kulturarbeit als langfristige 

Querschnittsaufgabe verschiedener Politikfelder und -ebenen verstanden. Dafür 

bräuchte es jedoch die Verbindung der Kultur-, Bildungs- und Sozialpolitik und 

„tragfähige[r] Konzepte“ von Kommunen, Ländern, Bund und Zivilgesellschaft (Braun 
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2015/06: 26). Bundespolitikerin Roth fordert, nicht nur dass sich Kulturinstitutionen für 

neue künstlerische Akteur*innen öffnen sollen, sondern verweist auch auf deren 

Verantwortung für ein vielfältiges Publikum attraktiv zu werden. Deswegen müsse die 

derzeitige Förderpolitik im Kulturbereich überdenken, „ob sie angemessen auf die 

stattfindende Veränderung der Gesellschaft vorbereitet ist und ausreichend zur 

Förderung künstlerischer Arbeit und kultureller Verhandlung neuer Wirklichkeiten 

beiträgt.“ (Roth 2015c/06:23). Höppner weist daraufhin, dass vorhandene Strukturen 

im Kulturbereich „von der Willkommenskultur zur Integrationskultur“ umgebaut 

werden müssen. Er lässt aber aus, zu beschreiben, wie sich dies konkret gestalten 

solle und worin der Unterschied zwischen einer Willkommenskultur und einer 

Integrationskultur liege (vgl. Höppner 2015/ 06:24). Strukturelle Kritik formuliert 

ebenso Schäfer-Gümpel, indem er anstelle der Einführung von 

Integrationsmaßnahmen auf Projektbasis eine stärkere Verantwortung des Bundes in 

der Unterstützung der Bundesländer und Kommunen fordert. Er fügt dem hinzu: 

„Es geht um mehr als Investitionen in Gebäude und Forschungsmittel. Es geht um 

Investitionen in Menschen und die bestmögliche Gestaltung unseres 

Zusammenlebens.“ (Schäfer-Gümbel in o.V. 2015c/06:23) 

Und auch der Deutsche Kulturrat kritisiert den Aufbau von Sonderstrukturen für 

geflüchtete Menschen und schlägt die Erweiterung bestehender Programme auf die 

Gruppe geflüchteter Menschen vor. Auch warnt er davor, dass das bürgerschaftliche 

Engagement nicht Ersatz für politische Interventionen, „fortdauernde 

Mangelwirtschaft“ (Deutscher Kulturrat 2016/03:33) und als Ersatz für hauptamtliche 

Strukturen sein dürfe.  

Auch werden die rechtlichen Rahmenbedingungen kritisiert. So wird auf die 

Bleibeperspektive geflüchteter Menschen eingegangen und davon gesprochen, dass 

durch ihren ungeklärten Aufenthaltsstatus nicht davon ausgegangen werden könne, 

dass sie dauerhaft bleiben. Dies erschwert die Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen (vgl. Deutscher Kulturrat 2016/03:33). Braun verweist zudem darauf, dass 

geflüchteten Menschen die Möglichkeit gegeben werden müsse, ihre 

Rechtsansprüche sowohl aus dem deutschen Sozialgesetzbuch als auch aus 

internationalen Übereinkommen nutzen zu können. Er argumentiert, dass 

Rechtsansprüche nicht nur die Voraussetzung für eine aktive Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben darstellen,  

„Sondern mit der Umsetzung der Rechtsansprüche werden unentbehrliche 

Voraussetzungen gewährleistet, damit junge Menschen die Möglichkeit erhalten, sich 

an ihrem neuen Lebensort als Personen verstehen können, die sich dem 

Zusammenleben in ihrer neuen Heimat Deutschland verpflichtet fühlen.“ (Braun 2015/ 

06:26) 
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Bei Witt/ Hübner werden die rechtlichen Rahmenbedingungen als „Asylregime“ (Witt/ 

Hübner 2016/04:9) im Sinne einer hegemonialen Begriffsbedeutung kritisiert. 

Kulturarbeit habe innerhalb dieses Rahmens die Funktion geflüchteten Menschen 

„vorübergehend ein Stück Normalität [zu] bieten“ (Witt/ Hübner 2016/04:9). Ersichtlich 

ist, dass Schwierigkeiten mit den rechtlichen Rahmenbedingungen angesprochen 

und die Umsetzung (allgemein) rechtlicher Rahmenbedingung gefordert werden. Die 

Analyse der realen Situation rechtlicher Ansprüche aus dem Asyl-, Integrations- und 

Sozialgesetz finden jedoch keine Erwähnung. Auch die Erläuterung konkreter 

rechtlicher Veränderungen, die zu einer Verbesserung und Vereinfachung der 

Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen führen, bleibt aus. Die unterschiedlichen 

Bleibeperspektiven von geflüchteten Menschen werden nicht konkret erläutert. Ein 

politisches Verständnis der Kulturarbeit kommt hier nicht zur Sprache (vgl. Kap.2). 

Als Weiteres wurde das Engagement ehrenamtlich Helfender in der Kulturarbeit mit 

geflüchteten Menschen als Teil der Willkommenskultur angesprochen. Unter der 

Willkommenskultur wird in den betrachteten Aussagen eine Bewegung vieler 

ehrenamtlich helfender Bürger*innen verstanden. Sie wird vorwiegend als etwas 

Positives dargestellt und sei ausschlaggebend für die Integration geflüchteter 

Menschen. Sowohl für Schulz als auch für Schleihagen leisten Kultureinrichtungen 

einen wichtigen Beitrag zu dieser Willkommenskultur, indem sie „für einige Stunden 

Ablenkung von Enge, Sorge vor der Zukunft und ganz banaler Langeweile“ (Schulz 

2015/06:18) schaffen. Außerdem sichert die Willkommenskultur damit nachhaltig die 

Integration von geflüchteten Menschen (vgl. Schleihagen 2015/06:24, vgl. Deutscher 

Kulturrat 2016/03:33). Es wird nicht näher erläutert, zu welchem Zeitpunkt und in 

welcher Weise die Integration von geflüchteten Menschen gelingen könne. Mitte 2016 

lobt der Deutsche Kulturrat nochmals das gesellschaftliche Engagement der 

Zivilgesellschaft in der Kulturarbeit. Hierbei stellt er die persönlichen Begegnungen 

und die unbürokratische Hilfe in den Vordergrund (vgl. Deutscher Kulturrat 2016/03: 

33). Fuchs lobt ebenso die Leistungen der Willkommenskultur (vgl. Fuchs 2016/01:7) 

und Lehmann führt fort, dass der „beeindruckende[n] Willkommenskultur“ als 

humanitärer Soforthilfe Deutschlands eine „wirkliche Teilhabe folgen müsse, die die 

Menschen als Teil der Gesellschaft aufnimmt“ (Lehmann 2017/02:29). 

Paternalistische Strukturen und Haltungen in der Willkommenskultur werden in 

diesen Aussagen nicht thematisiert. Die Nacherzählungen der Willkommenskultur 

werden somit zum Narrativ und zur Legendenbildung. Tägliche rassistische Übergriffe 

und Anschläge auf geflüchtete Menschen sowie deren Unterkünfte finden keine 

Erwähnung. Auffällig ist, dass der Deutsche Kulturrat Ende 2015 rassistische 

Äußerungen und Angriffe auf geflüchtete Menschen anspricht und eine Positionierung 
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und Handeln gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit fordert. Jedoch geht er in 

keinem seiner weiteren Beiträge der anderen Hefte bis Ende 2017 näher hierauf ein 

(vgl. Deutscher Kulturrat 2015/06:31). Lediglich in Heft 2017/02 kommt das Thema 

Fremdenfeindlichkeit wieder auf, indem Grütters auffordert, gegen 

Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung aufzustehen und Nationalismus nicht 

zuzulassen (vgl. Grütter 2017/02:24). Rassismus wird in diesem Rahmen nicht 

erwähnt. Ausschließlich im Kommentar von Rating im Heft 2015/06 wird im Rahmen 

der Willkommenskultur Bezug zu Rassismus in Deutschland genommen: 

„Politik und Kultur haben bei uns wundersam zusammengewirkt und eine neue 

politische Kultur geboren: die Willkommenskultur. Kulturorte wurden 

Willkommenskulturorte. […] Dabei waren Flüchtlinge schon immer da. Doch es war 

egal. Sie wurden vor der Festung Europa von Frontex behandelt wie Dreck, gingen 

vor Lampedusa unter oder verbrannten in der Polizeizelle wie Oury Yallo in Dessau. 

Und erst nach 199 Brandanschlägen auf Flüchtlingsheime allein in diesem Jahr hat 

sich die Kanzlerin vor Ort bequemt. Wer mal eben 500 Milliarden für die 

Bankenrettung hat, der hat auch 10 Milliarden für die Flüchtlingswelle. Wir schaffen 

das! Willkommenskultur! […] Dafür haben wir unsere Willkommenskultur, begrüßen 

Flüchtlinge mit Beifall. Die Kanzlerin lächelt für sie auf Selfies. […]“ (Rating 

2015/06:18)  

Auch, wenn sich Mousas kritische Anmerkungen auf die Kulturarbeit in syrischen und 

libanesischen Flüchtlingslagern bezieht, die von der Auswärtigen Politik 

Deutschlands finanziert wird, wird an dieser Stelle an einziger Stelle konzeptionelle 

Kritik an Kulturarbeit im Kontext Flucht geäußert. Darin betont Mousa zwar auch, dass 

Kulturarbeit stets humanitäre Arbeit bedeutet, jedoch dürfe nicht vergessen werden, 

die Machtverhältnisse des Rahmens, die Strukturen, die Kooperationspartner sowie 

die Themen der Arbeit zu analysieren. Sie formuliert folgende Leitfragen für die 

Kulturarbeit (vgl. Mousa 2016/02:12): 

„Welche Akteure sind involviert? Welche Debatten zur Steuerung, Verwaltung und 

Versorgung von Flüchtlingsgemeinschaften werden geführt? Welche Rolle spielen wir 

als Kulturakteure oder -förderer? Wie verändert sich diese Rolle? Wo bewegen wir 

uns zwischen »Raum für Kultur geben« und »Kultur bringen«? Wozu bieten wir 

Kulturarbeit für Flüchtlingsgemeinschaften an? Und wer definiert die Ziele dieses 

Engagements?“ (Mousa 2016/02:12) 

 

Ziele  

Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen wird auf kulturpolitischer Ebene Integration 

als Ziel für die Kulturarbeit zugesprochen, bei der geflüchtete Menschen eine 

Integrationsleistung zu vollziehen haben (vgl. Deutscher Kulturrat 2016/03:33). 

Darüber hinaus habe Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen auch einen 

therapeutischen Zweck (vgl. Schäfer-Gümbel 2015/06:23, vgl. Lohse 2015/06:23; vgl. 
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Müller 2016/06:22, vgl. Lohse 2017/02:30, vgl. Rosenbrock 2017/03:35). Beide Ziele, 

Integration und Traumaarbeit, können auf einer individuellen Ebene verortet werden.  

In anderen Aussagen zielt Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen auf deren 

gesellschaftlichen Teilhabe ab. Hierunter wird ein wechselseitiger Prozess 

verstanden, der sich sowohl an geflüchtete als auch nicht geflüchtete Menschen 

richtet (vgl. Braun 2015/06:26; vgl. Dückers 2017/ 02:34). Witt und Hübner (2016) 

betonen dabei, dass sich Kulturarbeit sowohl an die Mehrheitsgesellschaft als auch 

an geflüchtete Menschen richte, die in einen Austausch zu einer sich stets 

weiterentwickelnden kollektiven Identität kommen: 

„Es geht nicht allein um Kulturarbeit von, für und mit Geflüchtete(n), sondern vor allem 

auch um eine Kulturarbeit für »ein neues Wir«. Zugegeben: Das klingt kühn. Die 

Perspektive ist aber richtig. Die gesellschaftlichen Entwicklungen, spätestens seit dem 

Sommer 2015, führen uns vor Augen, dass wir neu auf uns schauen, anders 

miteinander sprechen, neu miteinander in Verhandlungen treten müssen, darüber, 

was uns wichtig ist und wie wir miteinander leben wollen.“ (Witt/ Hübner 2016/ 04:9) 

Auch bei Schleihagen findet sich das wechselseitige Verständnis wieder, in dem die 

Mehrheitsgesellschaft für die Themen Flucht, Auswirkungen der Flucht und kulturelle 

Vielfalt sensibilisiert wird (vgl. Schleihagen 2015/ 06:24). Schnell spricht sogar davon, 

dass die Förderung eines Perspektivwechsels und die Prävention vor „xenophoben 

Angstmachern der rechten Politikszene“ (Schnell 2015/06:26) der 

Aufnahmegesellschaft als Aufgabe der Kulturarbeit im Kontext von Flucht zu 

verstehen sei. Ziel ist „ein bewusstes Begreifen der Dimension von Migration zu 

veranlassen“ (Schnell 2015/06:26). Bundespolitikerin Roth fordert Politik und 

Kulturschaffende dazu auf, sich der gleichberechtigten Teilhabe aller zu widmen, mit 

dem Ziel, dass eine „Öffnung dann sicher auch mit neuen Rezipienten, die mithelfen 

können, Kultur dort zu erhalten, wo sie vom demographischen Wandel bereits bedroht 

ist.“ (Roth in o.V. 2015c/06:23) Sie verteidigt den Zweck der Kulturarbeit mit 

geflüchteten Menschen anhand eines ökonomischen Wertes für die Gesellschaft. 

Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen verfolgt laut diesen Aussagen folglich einen 

gesellschaftlichen Zweck und wird somit ausschließlich auf einer gesellschaftlichen 

Ebene verortet. 

Für Niemann (2016/06), Kanzleiter (2016/06) und Kellner (2017/01) hingegen, als 

Mitarbeitende politischer Stiftungen, steht Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen für 

eine politische Arbeit und Empowerment. Kellner hebt hervor, dass 

„… im besten Fall Kunst nicht das Sichtbare [zeigt], sondern das Hintergründige 

sichtbar [macht].“ (Kellner 2017/01:29) 

In dieser Ausrichtung werden Kunst und politische Arbeit miteinander verbunden und 

soziale sowie politische Missstände aufgezeigt und Betroffene als Subjekte und 
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Akteure politischer Bildung verstanden (vgl. Kanzleiter 2016/06:27). Römer zeigt auf, 

dass Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen die Aufgabe besitzt bestehende 

politische Verhältnisse hinterfragen zu und sich mit Betroffenen zu verbünden: 

„ […] Oft handeln Künstler und politische Aktivisten dort gemeinsam, manchmal 

verschmelzen beide Rollen in eine. [..] Wir versuchen den Akteuren der 

zivilgesellschaftlichen Gruppen und damit auch den Künstlern Plattformen zur 

Präsentation und Vernetzung zu verschaffen, ihnen Öffentlichkeit zu ermöglichen. Ob 

politisches Kabarett aus Zimbabwe, Rapper aus Johannesburg oder serbische Poetry 

Slammer, Künstler aller Disziplinen treten in der Zentrale der Stiftung auf, und erörtern 

im Diskurs die Lage in ihrem Heimatland aus der Perspektive der Kunst, die meist 

untrennbar mit der politischen Realität verbunden ist. […] Die kritische Reflexion der 

bestehenden Verhältnisse durch die Kunst ist notwendiger denn je. Unsere Arbeit soll 

Künstlern helfen, dafür autonome Räume zu erhalten.“ (Römer 2016/06:26) 

Festhalten lässt sich also eine diverse Zielausrichtung von Kulturarbeit im Kontext 

von Flucht bzw. mit geflüchteten Menschen. Jedoch zeigt sich deutlich, dass 

kulturpolitisch nahe Sprechende (Bundespolitiker*innen, der Deutsche Kulturrat und 

Sprechende der Redaktion) eher das Ziel der Kulturarbeit im Sinne einer Integration 

und Teilhabe besitzen, wohingegen Akteur*innen zivilgesellschaftlicher 

Organisationen die Ziele der Kulturarbeit zwischen Teilhabe und einem politischen 

Handeln verorten. 

 

Menschenbild 

Am häufigsten werden geflüchtete Menschen in der Zeitung Politik&Kultur mit dem 

Begriff des Flüchtlings bezeichnet. Auffällig ist, dass der Deutsche Kulturrat in der 

Ausgabe 2015/06 in seiner Stellungnahmen der ersten Ausgabe der Politik&Kultur, 

die sich thematisch mit Kulturarbeit im Kontext von Flucht beschäftigt, einen 

„sensiblen Umgang mit Sprache und Bildern“ (Deutscher Kulturrat 2015/06:31) zu 

geflüchteten Menschen fordert und die Medien in der Verantwortung sieht (vgl. 

Deutscher Kulturrat 2015/06:31). Allerdings nutzt er selbst den Begriff Flüchtling, 

ohne sich mit diesem auseinanderzusetzen. Des Weiteren werden geflüchtete 

Menschen als Herausforderungen für die Gesellschaft bezeichnet. Im Editorial des 

Heftes 2016/02 spricht Zimmermann davon, dass Deutschland und Europa vor „einer 

großen Herausforderung“ stehen und hinterfragt, ob die „Aufnahme von Millionen von 

Geflüchteten“ (Zimmermann 2016/02:1) bewerkstelligt werden könne. 

Bundesministerin für Bildung und Forschung Wanka (Heft 2015/06) spricht sogar von 

einem „Flüchtlingsproblem“ (Wanka 2015/06:21), das national und international 

Herausforderungen mit sich ziehe. Es wird folglich sowohl die Bedeutung und 

Schwierigkeit von Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen betont, als auch die 

Betroffenen in einen problematischen Zusammenhang gestellt. Dass die 
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Bundesregierung bis 2012 die Maßnahmen, Unterkünfte und das Personal im Kontext 

von Flucht abgebaut hat und es somit an politischen Maßnahmen fehlte, wird nicht 

angesprochen (vgl. Kap. 2). Müller hingegen weist darauf hin, dass Flucht eher eine 

Herausforderung von Ländern des Nahen Osten ist, da sie die Mehrzahl der 

geflüchteten Menschen aufnehmen und als sogenannte Entwicklungsländer für diese 

Aufgabe strukturell kaum gerüstet sind (vgl. Müller 2016/06:22).  

Festzuhalten ist auch, dass stets von einer unklaren Größe ankommender Menschen 

gesprochen wird. Es ist die Rede von „Hunderttausender aus den unterschiedlichsten 

Kulturen der Welt“ (Schäfer 2015/06: 23), von „sehr viele[n] Menschen, die derzeit als 

Flüchtlinge nach Deutschland kommen werden und dauerhaft in Deutschland bleiben“ 

(Deutscher Kulturrat 2015/06:31) oder davon, dass in Deutschland „in großem 

Umfang Flüchtlinge“ (Schulz 2015/06:18) seit dem Sommer 2015 eintreffen. Täglich 

seien Bilder von Menschen zu sehen, die auf der Balkanroute nach Deutschland 

kommen (vgl. Schulz 2015/06:18). Auf eine konkrete Zahl geflüchteter Menschen wird 

nicht eingegangen. Auch wird nicht angesprochen, dass die Einreise dieser 

Menschen in 2015 eine politisch gewollte Entscheidung der Bundesregierung war. 

Auch wenn keine Kollektivsymbole wie Flut, Welle, Strom für geflüchtete Menschen 

benutzt werden, wird durch den Verweis auf eine unklare Größe, die nach 

Deutschland einreist, Unsicherheit vermittelt und eine bedrohliche Situation 

aufgebaut. Ähnliches bewirkt Zimmermann, indem er hinterfragt, wie es möglich sei 

Millionen von Menschen in Deutschlands und Europa aufzunehmen und das 

„einmalige Gebilde »Europa«, mit seinen offenen Grenzen, seinem freien Handel und 

besonders dem Frieden“ zu bewahren (vgl. Zimmermann 2016/02:1). 

Dies baut Unsicherheitsmomente für die Mehrheitsgesellschaft auf. Geflüchtete 

Menschen werden zur Bedrohung Europas.  

Neben einer Bedrohung werden geflüchtete Menschen allerdings auch als hilflose 

Opfer markiert, die Fürsorge bedürfen (vgl. Schulz 2015/06:18, vgl. Höppner 

2015/06:24). In anderen Aussagen werden sie wiederum als aktive Subjekte 

dargestellt. Im Fragment „Mehr als nur Vokabeln“ wird von Seiten des Präsidenten 

des Goethe-Instituts auf die Heterogenität geflüchteter Menschen eingegangen 

(bezogen auf deren Biografie, Bildung, Beruf und Bedürfnisse) und der Begriff 

Flüchtling kritisiert: 

„Auch wenn der Begriff »Flüchtling« zunächst eine homogene Gruppe suggeriert, so 

hat doch jeder Geflüchtete seine eigene Biografie, seine eigenen Lern- und 

Berufserfahrungen und Fähigkeiten, die seine Möglichkeiten und Erwartungen 

bestimmen. Je nach Bildungsstand braucht es differenzierte und flexible 

Kursangebote. Ergänzend zu den Integrationskursen sind das Angebote für 

Analphabeten sowie Kurse für akademisch gebildete und studierwillige Flüchtlinge.“ 

(Lehmann 2017/02:29). 
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Lehmann weist daraufhin, dass „Flüchtlinge nicht Opfer bleiben [wollen], sondern eine 

verlässliche Integration erleben [möchten]“ (Lehmann 2017/02:29) und dennoch nutzt 

er den Begriff „Flüchtling“. Auch Schnell stellt fest, dass sich „Flüchtlinge eigentlich 

selbstverständlich, aber doch bemerkenswert ganz individuell und nicht organisiert. 

[..] Amateurtheaterbühnen an[schließen].“ (Schnell 2015/06:24) Bei Keuchel 

wiederum werden Flüchtlinge als Expert*innen im Forum des Spielemarkts der 

Akademie des Bundes und des Landes NRW eingebunden (vgl. Keuchel in O.V. 

2015a/06: 12). Im Herbst 2017 sollen Zugewanderte, laut dem Deutschem Kulturrat, 

als selbstverständlicher Teil der deutschen Gesellschaft begriffen werden (vgl. 

Deutscher Kulturrat 2017/05:6). Geflüchtete Menschen werden hier folglich zwar als 

aktive Subjekte präsentiert, bei dem sich die Autor*innen jedoch nicht vom Begriff des 

Flüchtlings für geflüchtete Menschen lösen. In anderen Fragmenten werden 

geflüchtete Menschen mit Begriffen wie „Geflüchtete“, „Neuankömmlinge“, „Kinder 

und Jugendliche aus geflüchteten Familien“ (Braun 2015/06:26), „Kinder und 

Erwachsene mit Fluchterfahrung“ (Sager 2017/02:31) und als „geflohener Dichter[…] 

geflohener Künstler“ (Dückers 2017/02:34) bezeichnet.  Es lässt sich demzufolge eine 

Bezeichnungsvielfalt festhalten, die auf Fremdbezeichnungen durch die 

Mehrheitsgesellschaft basieren. Nicht hinterfragt wird, wann es notwendig ist die 

Differenzkategorie Flucht zu benennen, da die Hervorhebung von der Kategorie 

Flucht die Differenz zwischen geflüchteten und nicht-geflüchteten Menschen stets 

herstellt. Flucht wird so zu einer bestimmenden Kategorie dieser Menschen und 

plurale Identitätskonstruktionen werden nicht beachtet (vgl. Kap. 2.3). 

 

Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen als Verantwortung des Kulturbereichs 

Einerseits wird Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen als neue Aufgabe von 

Kultureinrichtungen bezeichnet. Diese Aufgabe gehe über die Regelaufgaben hinaus 

und bedürfe zusätzlicher Ressourcen. Die Integration geflüchteter Menschen sei eine 

gemeinschaftliche Aufgabe des Bundes und der Länder sein, die auch den 

Kulturbereich berücksichtigen (vgl. Deutscher Kulturrat 2016/03: 33). Witt und Hübner 

formulieren, dass der Kulturbereich eine Verantwortung für eine vielfältige 

Gesellschaft neben dem Umgang mit Flucht und Asyl trage (vgl. Witt/ Hübner 

2016/04: 9). Andererseits wird davon gesprochen, dass Politik, Kulturpolitik, Akteure 

aus der Kulturellen Bildung und zivilgesellschaftliche Akteuren gemeinsam im Kontext 

Flucht eine Verantwortung besitzen und „einen kulturpolitischen Gestaltungsauftrag“ 

(Braun 2015/06:26) annehmen sollen (vgl. Braun 2015/06:25) vgl. Lohse 2017/02:30). 

Kämpf hingegen verortet die Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen als alltägliche 

und originäre Arbeit der soziokulturellen Zentren (vgl. Kämpf 2017/03:29). 
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4.1.3 Zusammenfassung Strukturanalyse 

Festgehalten werden kann ein diverses Verständnis von Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen sowohl in der SOZIOkultur als auch in der Politik&Kultur. Das 

Sagbarkeitsfeld erstreckt sich in der SOZIOkultur von einem Verständnis der 

Kulturarbeit zur Integration von Flüchtlingen, zur gesellschaftlichen Teilhabe in Form 

eines wechselseitigen Prozesses und zum Empowerment von geflüchteten 

Menschen. Dabei treten die diversen Verständnisse zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

wiederkehrend und widersprüchlich auf. Oftmals wird von gesellschaftlicher Teilhabe 

oder einer politischen Ausrichtung gesprochen und gleichzeitig die Bezeichnung 

Flüchtling im Sinne eines hilfsbedürftigen Opfers für geflüchtete Menschen 

verwendet. Das Sagbarkeitsfeld der Politik&Kultur erstreckt sich im Gegensatz hierzu 

auf Kulturarbeit zur Integration sowie zur gesellschaftlichen Teilhabe geflüchteter 

Menschen. Kulturarbeit zum Empowerment, geflüchteter Menschen wird 

ausschließlich von zivilgesellschaftlichen Akteur*innen (Stiftungen) erwähnt. Auch 

hier lässt sich keine Entwicklung von dem einen zum anderen Verständnis festhalten. 

In der SOZIOkultur wird vorrangig von geflüchteten Menschen aus arabischen 

Ländern wie Syrien oder Libyen gesprochen. Nicht erwähnt werden jedoch 

geflüchtete Menschen aus anderen Ländern bzw. Menschen, die aus anderen 

Gründen als Krieg flüchten und schlechtere Bleibeperspektiven besitzen. Darüber 

hinaus ist ein Menschenbild zu verzeichnen, das geflüchtete Menschen vorrangig als 

hilfsbedürftige Opfer versteht. Es wird sowohl von einem statischen als auch von 

einem hybriden, fließenden Kulturverständnis gesprochen.  

Für die kulturpolitische Ebene kann festgehalten werden, dass sich das 

Sagbarkeitsfeld ambivalent darstellt. Einerseits wird in 2015 eine Assimilation 

geflüchteter Menschen an eine Leitkultur abgelehnt (2015), in 2016 wird die aktive 

Beschäftigung mit kulturellen Traditionen und Akzeptanz von Regeln und Verfassung 

gefordert und schlussendlich 2017 werden geflüchtete Menschen als 

selbstverständliche Teile der Gesellschaft anerkannt. Der kontextuale Bezug, 

bezogen auf den Diskurs um Flucht im gesamtgesellschaftlichen Diskurs, ermöglicht 

einen Hinweis darauf, dass sich der kulturpolitische Diskurs am politischen Diskurs 

zu Flucht und Integration ausrichtet. 

In beiden Publikationen lässt sich eine Kritik der Rahmenbedingungen zur 

Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen festhalten. In der SOZIOkultur wird zwar Kritik 

am Aktionismus von Helfenden, Kritik an rechtlichen und finanziellen 

Rahmenbedingungen der Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen geäußert, dennoch 

stehen die Helfenden und ihr Aktionismus grundsätzlich positiv im Vordergrund. Nicht 

jedoch werden die eigenen Strukturen (auch auf der Ebene der Bundesvereinigung 
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soziokultureller Zentren) analysiert, genutzte Begriffe hinterfragt oder die Umsetzung 

von Kooperationen machtkritisch analysiert. Rassismus, der nicht nur auf einer 

individuellen und gesellschaftlichen Ebene, sondern auch als strukturelles System 

diskriminierend in der Kulturarbeit auf geflüchtete Menschen einwirkt, wird kaum 

betrachtet. Zum Teil wird Rassismus sogar relativiert. Macht und unterschiedliche 

Machtverhältnisse gehören folglich im Kontext Flucht nicht in das Sagbarkeitsfeld der 

soziokulturellen Diskursebene. Auch positioniert sich die soziale Kulturarbeit 

innerhalb der soziokulturellen Diskursebene nicht zu  Aussagen der Kulturpolitik. Eher 

werden Aussagen kulturpolitischer Sprecher*innen unterschiedlicher 

Bundestagfraktionen sowie vom Deutschen Kulturrat herangezogen, die das 

Verständnis von Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen als originäre Aufgabe der 

Soziokultur hervorheben. Eine Diskussion um Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen 

ist in der SOZIOkultur nicht ersichtlich. Die Kritik an den Rahmenbedingungen in der 

Politik&Kultur bezieht sich vorrangig auf die Kritik einer Sonderprojektförderung. Es 

wird eine strukturelle Förderung und eine Kooperation zwischen Politik, Kultur und 

Zivilgesellschaft gefordert. Welche zivilgesellschaftlichen Akteure hier allerdings 

gemeint sind, ist nicht klar. Selbstorganisationen geflüchteter Menschen finden dabei 

keinen Platz im Sagbarkeitsfeld. Ebenso werden Rassismus, Rechtsextremismus und 

rechtliche Hürden nur am Rand angesprochen. Zwar wird der Abbau von Hürden 

gefordert und der (zivilgesellschaftliche) Widerstand hervorgehoben, allerdings nicht 

konkret auf diese eingegangen oder analysiert, inwiefern diese die Kulturarbeit 

behindern. Konzeptionelle Kritik oder gar eine selbstkritische Analyse zu Begriffen, 

Strukturen und Inhalten (bspw. mit dem Thema Heimat) sind kein Thema der 

Kulturarbeit. Ausschließlich im Rahmen der Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen 

der Auswärtigen Politik sind hier Überlegungen diesbezüglich sagbar. Kritik an den 

unterschiedlichen rechtlichen Aufenthalts- und Bleibemöglichkeiten geflüchteter 

Menschen und deren Einfluss auf die Kulturarbeit wird nicht geäußert. In der 

Politik&Kultur sind Stellungnahmen und Kommentare unterschiedlicher Akteur*innen, 

auch aus der Soziokultur und kulturellen Bildung festzuhalten, die sich auf die 

Aussagen des Deutschen Kulturrates beziehen und diesen kritisieren. So wird 

einerseits davon gesprochen, dass Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen eine neue 

Aufgabe von Kultureinrichtungen sei, die über Regelaufgaben hinausgeht und 

zusätzlicher Ressourcen bedarf. Andererseits wird davon gesprochen, dass Politik, 

Akteure aus der kulturellen Bildung und zivilgesellschaftliche Akteuren eine 

gemeinsame Verantwortung im Kontext Flucht besitzen.  
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4.2 Feinanalyse 

Gegenstand der Feinanalyse ist nun die tiefergehende Analyse zweier 

Diskursfragemente, die das Sagbarkeitsfeld der jeweiligen Diskursebene 

repräsentieren. Die Feinanalyse erfolgt nach den Analysekategorien Textoberfläche, 

sprachlich-rhetorische Mittel, Argumentationen, und Menschenbild sowie Kultur- und 

Gesellschaftsverständnis. Die Feinanalyse schließt mit einer Zusammenfassung der 

Ergebnisse ab. 

4.2.1 SOZIOkultur 

Für die Feinanalyse der SOZIOkultur wird der Leitartikel Fluchtpunkte. Kulturarbeit 

mit Geflüchteten- kein flüchtiger Gegenstand von Robert Hillmanns betrachtet. 

Hillmanns ist Leitung des Bereichs Interkultur im Kulturzentrum zakk und an der 

Programmplanung beteiligt. Der Artikel ist eine gekürzte Fassung seiner 

Eröffnungsrede zur Veranstaltung Kultur in der neuen Gesellschaft. Die Veranstaltung 

fand am 10.12.2015 statt und wurde von der Bundesvereinigung Soziokultureller 

Zentren e.V. im Kulturzentrum zakk ausgerichtet. Der gekürzte Artikel zur Rede 

erschien im Themenheft Fluchtpunkte in 2016/01, sprich Ende März 2016.  

Im Hinblick auf die Stellung des Artikels im Themenheft Flucht als auch mit Blick 

darauf, dass Hillmanns die Eröffnungsrede für eine bundesweite Veranstaltung der 

Bundesvereinigung soziokultureller Zentren e.V. hielt, ist davon auszugehen, dass 

das Sagbarkeitsfeld in der Soziokultur durch diesen Artikel repräsentiert wird. Die 

Analyse dieses Artikels ermöglicht es, die Bedeutsamkeiten im Bereich der 

Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen aus Sicht der Soziokultur aufzuzeigen.  

Der Artikel handelt von den die Kulturarbeit beeinflussenden politischen und 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und zeigt dabei auf, dass diese 

Rahmenbedingungen die Lebensrealitäten geflüchteter Menschen und deren 

Verhaltensweisen beeinflussen. Auch erläutert er das der Soziokultur immanente 

Gesellschaftsverständnis, in dem geflüchtete Menschen als selbstverständlicher Teil 

der Gesellschaft und somit als eine Zielgruppe soziokultureller Arbeit angesehen 

werden. Weiterführend wird die Entwicklung einer Förderstruktur für Projekte mit 

geflüchteten Menschen sowie die Bedeutung von Kooperationen in diesem Kontext 

thematisiert. Im Rahmen der Projektvorstellung No Border wird ein praxisnahes 

Beispiel für soziokulturelle Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen dargestellt. Hierbei 

wird auch auf das Kulturverständnis der Soziokultur eingegangen. Abschließend 

werden die Ziele der Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen dargestellt. Einerseits 

solle Kulturarbeit das Empowerment geflüchteter Menschen, andererseits den 

diskursiven Austausch mit der Mehrheitsgesellschaft anstreben sowie Empathie auf 
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allen Seiten fördern. Im Hinblick darauf, dass der Artikel eine gekürzte Fassung der 

Rede auf einer soziokulturellen Tagung ist, liest sich der Text als eine Erinnerung an 

die Potentiale und Grenzen von soziokultureller Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen. Dementsprechend spricht der Autor mit dem Artikel die Ausführende der 

soziokulturellen Kulturarbeit an. Der Wortschatz als auch der Schreibstil fällt sachlich 

aus und lässt nur am Wort „Verbündete“ (Z.81) eine politische Ausrichtung erkennen, 

die für die politische Haltung in der Soziokultur steht. Durch den Bezug auf das 

konkrete Praxisbeispiel liest sich der Artikel allerdings auch wie ein Projektbericht.  

Der Artikel ist eingebettet in die erste diskursive Phase politischer und 

gesellschaftlicher Ereignisse im Kontext Flucht. Diese Ereignisse wurden geprägt 

durch die Aussetzung des Dublin-Verfahrens, die Gestattung der Einreise 

geflüchteter Menschen und die Gestattung deren Asylantragsstellung im Herbst 2015, 

die Einführung von Grenzkontrollen in verschiedenen Ländern Europas (darunter 

auch in Deutschland) und restriktive politische Veränderungen des Asylgesetzes. 

Gesellschaftlich wurde darauf sowohl mit großem zivilgesellschaftlichem 

Engagement (Willkommenskultur), mit rassistischen und rechtsextremen Anschlägen 

auf geflüchtete Menschen und Politiker*innen sowie rechten Demonstrationen 

(PEGIDA) reagiert (vgl. Kap 2.1). 

Textoberfläche21 

Der betrachtete Artikel befindet sich als Leitartikel zu Anfang des Heftes, hinter dem 

Inhaltsverzeichnis. Er erstreckt sich auf drei Seiten (Seite 4-6), davon sind 

eineindrittel Seiten Text. Den Text begleitend ist ein Bild (Foto) einer Theaterszene 

aus dem Projekt „Herzrasen- Zeit der Wunde(r)“ des AlarmTheater Bielefeld 

abgedruckt. Dieses Bild erstreckt sich wiederum auf eineindrittel Seiten, ist 

verschwommen und zeigt zwei Menschen, die hell und dunkel gekleidet sind und sich 

die Hände reichen. Dabei liegt die weiß gekleidete Person auf dem Boden und die 

dunkel gekleidete Person zieht an ihr. Auf das Bild wird im Artikel nicht eingegangen. 

Es trägt nicht zum besseren Verständnis des Artikels bei. 

Der Artikel wird in sechs Abschnitte eingeteilt. Eingeleitet wird im ersten Abschnitt mit 

einem Rückblick in die Praxis im Jahr 2008, indem auf die Situation der Förderung 

und Antragsstellung für Projekte mit geflüchteten Menschen zu dieser Zeit 

eingegangen wird („Ein früher Wortwechsel“, Z.4-17). Anschließend erläutert 

Hillmans den Grund und die Grenzen der Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen 

(„Eine ernste Aufgabe“, Z.18-35). Er reflektiert dabei die Lebensrealitäten geflüchteter 

                                                             

21 Eine zeilengetreue Aufbereitung des Diskursfragments ist dem Anhang beigefügt. 
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Menschen („Realismus statt Idealismus“, Z.36-62) und geht auf die spezifische 

Haltung, das Gesellschafts-, Kulturverständnis und Menschenbild der soziokulturellen 

Kulturarbeit ein („Konkretes aus dem zakk“, Z.63-83). Im nächsten Abschnitt wendet 

er nochmals den Blick in die Praxis („Texte und Songs“, Z.84-100) und schließt mit 

der Betonung der Ziele und Potenziale soziokultureller Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen ab („Rückwirkungen“, Z.101-118). Der Artikel weist Verschränkungen zu 

den Themen Rechtsextremismus, Rassismus, Asyl- und Integrationspolitik, 

europäische Flüchtlingspolitik und der Berichterstattung zu geflüchteten Menschen 

auf. 

Sprachlich-Rhetorische Mittel 

Es lassen sich nur wenige sprachlich-rhetorische Mittel im Artikel von Hillmanns 

wiederfinden. Als Ergebnis konnte ein Implikat, ein Kollektivsymbol und wenige 

Anspielungen im Artikel herausgearbeitet werden. 

Im Abschnitt „Realismus statt Idealismus“ spricht Hillmanns das Thema der Sprache 

bei geflüchteten Menschen an. Er erläutert, dass Sprache häufig ein Problem in der 

Kulturarbeit darstellt, dies aber mit Geduld und mit mehrsprachigem Personal 

überwunden werden kann. Er stellt sogar auf, dass dies eine Gelingensbedingung der 

Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen ist. Auch verweist er darauf, dass geflüchtete 

Menschen über unterschiedliche Deutschkenntnisse verfügen gemessen an der 

Aufenthaltsdauer (Z. 49-53). Dies impliziert, dass sich geflüchtete Menschen der 

Bedingungen einer Integration und der Bedeutung der (Mehrheits-)Sprache bewusst 

sind. An anderer Stelle spielt Hillmanns auf die Haltung einer Stärken- oder 

Defizitorientierung im Kontext Flucht an. Im Rahmen einer Defizitorientierung würden 

ausschließlich die eingeschränkten Deutschkenntnisse geflüchteter Menschen in den 

Blickwinkel fallen. Hillmanns hebt jedoch hervor, dass geflüchtete Menschen oftmals 

bis zu vier weitere Sprachen sprechen. Darüber hinaus verweist er darauf, dass sie 

ebenso oftmals Instrumente spielen können, die in Deutschland unbekannt sind. Mit 

einer Stärkenorientierung können diese Ressourcen in Kulturarbeit sichtbar gemacht 

werden (vgl. Z.93-97). Weitere Potentiale der Kulturarbeit liegen laut Hillmanns darin, 

dass sie alternative Sichtweisen auf die Geschichten, Themen und Lebensrealitäten 

geflüchteter Menschen bieten kann. In diesem Rahmen spielt er auf die einseitige 

Darstellung von geflüchteten Menschen in den (Massen-)Medien an: 

„Nicht nur, weil alternative Meinungen geboten werden, die man nicht oder nicht mehr 

in den großen Printmedien lesen oder in der Tagesschau sehen kann.“ (Z. 106-107) 

Dabei verweist Hillmanns darauf, dass Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen jedoch 

nur als ein Teil der Teilhabe von geflüchteten Menschen angesehen werden kann. 
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Dies stellt er in Form der Metapher eines Pfades dar: „Das Projekt wirkt als ein kleiner 

Pfad heraus aus Ohnmachtsgefühlen." (Z.91-92) Mit dieser Metapher betont er 

allerdings auch, dass Kulturprojekte geflüchteten Menschen ermöglichen, ihre 

Stärken und Kompetenzen wiederzuerkennen, auszuleben und aus der Opferrolle 

heraustreten zu können (vgl. Z.85-97).  

Argumentationen 

In seiner Einleitung hebt Hillmanns hervor, dass Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen sich von der Nische hin zu einer strukturellen Förderung entwickelt hat. 

Hillmanns verweist darauf, dass neben Orten der Soziokultur, die sich schon länger 

mit diesen Gruppen beschäftigten, sich nun auch Orte der Hochkultur öffnen (vgl. 

Z.13-16). Deswegen argumentiert er im nächsten Abschnitt, dass Kulturarbeit mit 

geflüchteten Menschen eine originäre Aufgabe der Soziokultur ist. Dies bekräftigt er 

mit dem Verweis darauf, dass geflüchtete Menschen Teil der Gesellschaft und somit 

Zielgruppe soziokultureller Arbeit seien (vgl. Z.19-23). Hillmanns sieht die Soziokultur 

außerdem aufgrund von rechtsextremen Entwicklungen und rassistischen 

Anschlägen aufgefordert, sich politisch zu positionieren (vgl. Z.28-30). Sie solle sich 

für ein grundlegendes Asylrecht in Europa und gegen eine „Festung Europa“ (Z.30) 

einsetzen. Dennoch sollen Tätigende in der Kulturarbeit angesichts der 

gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen nicht in einen Aktionismus, 

Paternalismus oder in Überforderungen verfallen. Eher, argumentiert Hillmanns, 

müssen sie Kooperationen mit Organisationen eingehen, die die (sozialpädagogische 

und therapeutische) Betreuung geflüchteter Menschen übernehmen und ihre 

Erfahrungen im Kontext von Flucht einbringen können (vgl. Z.56-62).  

Hillmann argumentiert, dass trotz der Grenzen von Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen, insbesondere die Kulturarbeit der Soziokultur einen wichtigen Beitrag 

leistet (vgl. Z.37-38). Die Grenzen der Kulturarbeit sieht er an den Stellen, an denen 

es um existentielle Sorgen wie den Familiennachzug, den Aufenthaltstatus und 

zukünftige Lebensbewältigung geht. Diese könne die Kulturarbeit nicht lösen (vgl. 

Z.30-35). Dennoch könne Kulturarbeit die erste Phase des Ankommens bzw. das 

Asylverfahren erträglicher machen, indem sie Beziehungsarbeit gestaltet und 

alltägliche Begegnungen und Austausch anbiete (vgl. Z.68-69). Denn soziokulturelle 

Kulturarbeit möchte geflüchteten Menschen eine aktive, selbstbestimmte 

Lebensgestaltung ermöglichen. Er betont, dass Kulturarbeit in diesem Kontext darauf 

abzielt, geflüchtete Menschen als Teil der Gesellschaft einzubeziehen sowie ihnen zu 

ermöglichen ihre Integrität und Privatsphäre zu bewahren. Nach Hillmanns stellt dies 

Empowerment von Menschen dar (vgl. Z.72-79). Des Weiteren sind soziokulturelle 
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Zentren städtisch vernetzt, haben Erfahrungen in Kooperationsarbeit und setzen 

Vielfalt als Prinzip um, so dass er die soziokulturelle Kulturarbeit in diesem Kontext 

als Expertin versteht (vgl. Z.81-83). Er schließt seinen Artikel mit der Begründung ab, 

dass soziokulturelle Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen demokratische Arbeit in 

und mit der Gesellschaft ermöglicht. Dies erreiche sie über Irritation, Austausch und 

Diskussion unterschiedlicher Sichtweisen und Lebensrealitäten. In einem 

wechselseitigen Prozess und Dialog wird Teilhabe somit ermöglicht (vgl. Z. 105-115). 

Soziokulturelle Kulturarbeit schafft somit Augenhöhe, Verständnis und Empathie 

zwischen geflüchteten und nicht-geflüchteten Menschen: 

"Das sind die wichtigsten Gewinne soziokultureller Projekte mit Geflüchteten." (Z.115-

118) 

Menschenbild, Gesellschafts- und Kulturverständnis 

Mit dem Bezug zum Paradigma „Kultur für alle“ (Z.19) ist ersichtlich, dass in der 

Soziokultur von einem weiten Kulturverständnis gesprochen wird und sich dieses 

auch auf die Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen erstreckt (vgl. Z.69-74). Zum 

Sagbarkeitsfeld der Soziokultur gehört auch, dass geflüchtete Menschen als Teil der 

Gesellschaft und somit zur alltäglichen Zielgruppe von Kulturarbeit gehören (vgl. 

Z.21-24). Eine differenzierte Sichtweise auf geflüchtete Menschen, ihre Herkunft, 

Bildung und Lebensrealitäten in Deutschland prägt das Menschenbild in der 

Soziokultur (vgl. Z.38-40). Auch das Ziel, geflüchtete Menschen so zu stärken, dass 

sich wieder als selbstbestimmte, aktive Subjekte wahrnehmen können, schließt auf 

ein stärkenorientiertes Menschenbild. Darüber hinaus ist hier sagbar, dass 

geflüchtete Menschen durch rechtliche und individuelle Lebensbedingungen 

eingegrenzt und beeinflusst werden, so dass sie sich dementsprechend zu und in 

Kulturprojekten und -angeboten verhalten (vgl. Z.34-51).  

4.2.2 Politik&Kultur 

Für die Feinanalyse der kulturpolitischen Ebene wurde die Stellungnahme des 

Deutschen Kulturrats vom 16.03.2016 mit dem Titel „Integration braucht engagierte 

Menschen und stabile Strukturen. Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zu den 

langfristigen Herausforderungen der Integration und dem Potenzial des 

Kulturbereiches“ betrachtet. Diese Stellungnahme erschien in Heft 2016/03. Der 

Deutsche Kulturrat hat als Autor zwischen Herbst 2015 und Frühjahr 2016 insgesamt 

zwei Stellungnahmen zur Kulturarbeit im Kontext von Flucht veröffentlicht. Diese sind 

laut ihm zusammenhängend zu lesen und zu verstehen. Im Hinblick auf die Stellung 

des Deutschen Kulturrats als Spitzenverband der Bundeskulturverbände und seiner 

Anerkennung sowohl in der Bundespolitik als auch im Kulturbereich, ist davon 
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auszugehen, dass das Sagbarkeitsfeld dieses Diskurses durch seine 

Stellungnahmen in besonderen Maße beeinflusst wird. Die Analyse der 

Stellungnahme ermöglicht es, die Bedeutsamkeiten im Bereich der Kulturarbeit mit 

geflüchteten Menschen aus kulturpolitischer aufzuzeigen.  

In dieser Stellungnahme geht der Deutsche Kulturrat auf die Themen Flucht, 

Integration, gesellschaftliches Engagement und auf die Förderung der Kulturarbeit 

ein. Ziel der Stellungnahme ist die Forderung einer jährlichen finanziellen 

Aufstockung der Kulturförderung um fünf Prozent. Der Deutsche Kulturrat begründet 

dies insofern, dass die Integration von geflüchteten Menschen durch Kulturarbeit über 

die Regelaufgaben hinausgeht. Durch eine finanzielle Aufstockung würde nicht nur 

die Qualität dieser Arbeit gesichert werden, sondern verhindert werden, dass diese 

Aufgabe nicht zu Lasten anderer Aufgaben fällt. Zurzeit der Stellungnahme, im 

Hinblick auf die Erstveröffentlichung, ereigneten sich diskursive Situationen zu den 

politischen Beschlüsse in Deutschland und europäische Abkommen, bspw. zum 

Beschluss und dem Inkrafttreten des Asylpakets II, dem sogenannte 

Türkeiabkommen, der Schließung der sogenannten  Balkanroute für geflüchtete 

Menschen und dem Einzug der AFD als zweitgrößte Partei in drei deutsche Landtage. 

Ein großes gesellschaftliches diskursives Ereignis war in dieser Zeit die sexualisierte 

Gewalt gegen Frauen in der Silvesternacht 2015/2016 in Köln, bei der sich ein 

rassistischer Diskurs um die Integrationsfähigkeit von nordafrikanischen und 

arabischen Männern in die deutsche Gesellschaft entwickelte. Über dies diskutierte 

der Deutsche Bundestag zur Zeit der Stellungnahem über die Erweiterung des 

Förderprogramms Kultur macht stark für geflüchtete Menschen. 

Textoberfläche22 

Die Stellungnahme ist im Heft auf Seite 33 (von einem Zeitungsumfang von 36 Seiten) 

veröffentlicht und befindet sich somit am Ende des Heftes. Dem Text, der sich auf 

dreiviertel Platz der Seite erstreckt, enthält keine Bebilderung. Im restlichen Viertel 

der Seite folgt eine weitere Stellungnahme des Kulturrats zum Thema 

Medienkonvergenz. Die Gliederung der Stellungnahme erinnert an den Aufbau einer 

Antragsstellung bzw. an einen rhetorischen Fünfschritt. In der Einleitung betont der 

Deutsche Kulturrat seine Haltung zum Thema Flucht und sein Menschenbild. Im 

anschließenden Hauptteil wird sowohl der gesellschaftliche Rahmen dargestellt als 

auch die Bedarfe der Kulturarbeit (Analyse Ist-Zustand und Bedarfsformulierung) 

begründet. Im Schluss formuliert der Deutsche Kulturrat seine Forderung an die 

                                                             

22 Eine zeilengetreue Aufbereitung des Diskursfragment ist dem Anhang beigefügt. 
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Politik. Wortschatz und Schreibstil richten sich an ein akademisches 

Bildungsbürgertum. Die Stellungnahme richtet sich eindeutig an 

Entscheidungsträger*innen der (Kultur-)Politik. Dies lässt sich auch daran erkennen, 

dass von einem politischen Vorwissen ausgegangen wird, wie sich Integration in 

Deutschland politisch vollzieht und strukturiert ist (vgl. Z.141-144). 

Mit der Überschrift des Artikels weist der Deutsche Kulturrat darauf hin, dass der 

Kulturbereich für die Aufgabe der Integration geflüchteter Menschen neben einer 

engagierten Zivilgesellschaft auch gesicherte Strukturen in der Kulturarbeit benötigt. 

Dies sind die langfristigen Herausforderungen der Kulturarbeit im Kontext von Flucht. 

Hiermit wird aber auch deutlich, dass es nicht zum Sagbarkeitsfeld des Kulturbereichs 

gehört, sich für die rechtlichen Rahmenbedingungen geflüchteter Menschen 

einzusetzen. In elf Abschnitten, die er jeweils mit einer Überschrift hervorhebt, spricht 

er über die „Allianz für Weltoffenheit“, die Menschenrechte und die gesellschaftliche 

Situation (Z.15-43), über kulturelle Vielfalt (Z.44-49), über Kunstfreiheit (Z.50-52), 

über Kultur als Heimat (Z.53-67), über notwendige sachliche und personelle 

Ressourcen sowie deren Qualität und Qualifikationen (Z.68-110), über die Bedeutung 

und Anerkennung von bürgerschaftlichem Engagement (Z.111-137), über die 

politische Verantwortung der Integration zwischen Bund und Ländern (Z.138-44) 

sowie über die Ausweitung bestehender Förderprogramme (Z.145-154). 

Diskursverschränkungen lassen sich zum Rechtsdiskurs mit den Themen 

Menschenrechte, Verfassung, Grundgesetz als auch zum Politikdiskurs mit den 

Themen Integrationspolitik und politische Verantwortung erkennen. 

Sprachlich-Rhetorische Mittel 

Auch in diesem Diskursfragment der Feinanalyse lassen sich nur wenige sprachlich-

rhetorische Mittel wiederfinden. Dabei tritt das Kollektivsymbol der Sprache als 

Schlüssel zur Integration besonders hervor. Er nimmt in der Stellungnahme einen 

eigenen Abschnitt ein:  

"Sprache ist der Schlüssel zur Integration in die Gesellschaft" (Z.70).  

Das Symbol des Schlüssels steht für die Möglichkeit von Zugängen, die eröffnet oder 

versperrt werden können. Zu dem zieht dieses Symbol mit sich, dass es für das 

jeweilige Problem eine passgenaue Lösung gibt. Übertragen hieße dies, dass das 

Erlernen der deutschen Sprache die einzige Lösung für Integration darstellt (vgl. Z.72-

74). Was hierbei nicht beachtet wird, ist, dass es durch den Spracherwerb zu mehr 

Konflikten kommen könnte. Durch Sprache sind geflüchtete Menschen auch in der 

Lage Strukturen und Angebote zu hinterfragen sowie Irritationen oder Widerstände 

zu äußern. Daneben schützt das Beherrschen von Sprache Menschen nicht vor 
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gesellschaftlicher Ausgrenzung. Es ist verkürzt dargestellt, dass alleinig Sprache zur 

gesellschaftlichen Integration gehört, ohne die Nennung weiterer wichtiger 

Komponenten, wie die Einführung von Bürgerrechten, politischen Maßnahmen zum 

Abbau rassistischer Strukturen oder rassismus- und diskriminierungskritische 

Bildungsarbeit der Mehrheitsgesellschaft. Der Wert der Sprache soll hiermit nicht 

relativiert werden, sondern es soll aufgezeigt werden, dass darüber hinaus noch 

weitere wichtige Faktoren zur Integration oder Teilhabe notwendig sind und in dieser 

Argumentation nicht erwähnt werden.  

Argumentationen 

Die Argumentationsstruktur der Stellungnahme tritt im Gegensatz zu den sprachlich-

rheteorischen Mitteln markant in den Vordergrund. Dabei sind es zwei zentrale 

Aussagen des Textes, die hervorstechen. Zum einen wird argumentiert, dass 

gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe nur unter der Akzeptanz in Deutschland 

geltender Regeln möglich ist. Zum anderen ist es die Aussage, dass Kulturarbeit auf 

zivilgesellschaftlich Engagierte angewiesen ist und hierfür strukturelle Unterstützung 

von staatlicher Seite gebraucht wird. Dabei besitzen beide Aussagen Brüche, die die 

Argumentation in sich widersprüchlich darstellen. 

Mit dem Bezug auf den Aufruf der „Allianz zur Weltoffenheit“, wird hervorgehoben, 

dass der Kulturbereich ein humanitäres Menschenbild vertritt. Dieses richtet sich an 

der Menschenwürde aus. Mit dem Vermerk, dass "Deutschland […] ein Land der 

kulturellen Vielfalt [ist]" (Z.45), als auch damit, dass geflüchtete Menschen mit ihren 

kulturellen Ausdrucksformen die kulturelle Vielfalt bereichern (vgl. Z.47-49), soll diese 

weltoffene Haltung betont werden. Dieses Bild erfährt jedoch einen Bruch, indem im 

nächsten Absatz auf Kultur, Heimat und die Kunstfreiheit in Deutschland verwiesen 

wird. So zitiert der Deutsche Kulturrat den Grundsatz der Kunstfreiheit, indem er nicht 

nur den Inhalt, sondern auch die Stelle in der Verfassung anführt: 

„Die Geflüchteten müssen sich in einem Land zurechtfinden, das andere kulturelle 

Traditionen und Prägungen als ihre Heimat hat und in dem Kunstfreiheit 

Verfassungsrang hat.“ (Z.58-60)  

Er kommentiert den Grundsatz insofern, dass dieser „unverrückbar" (Z.51-52) sei. 

Impliziert wird mit dieser Argumentation, dass die Kunstfreiheit durch geflüchtete 

Menschen hinterfragt, angezweifelt oder diskutiert werden könne. Verstärkt wird dies 

durch die Hervorhebung der Andersartigkeit kultureller Traditionen geflüchteter 

Menschen und der Hinführung, dass eine Ausübung kultureller Traditionen 

geflüchteter Menschen nur "unter der Akzeptanz hier [Deutschland, Anm.] geltender 

Regeln" (Z.56-57) zu akzeptieren sei. Auf welche Regeln hier angespielt wird, 

gesellschaftlich oder politisch, ist nicht zu erkennen. Jedoch impliziert diese Aussage, 
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dass nicht davon ausgegangen wird, dass geflüchtete Menschen sich an „die Regeln“ 

Deutschlands halten und ein Verständnis von Integration besitzen könnten. 

Argumentiert wird, dass von geflüchteten Menschen erwartet wird, sich „mit der Kultur 

und den kulturellen Traditionen dieses Landes zu befassen" (Z.61-62), möchten sie 

in diesem Land ankommen und eine neue Heimat finden (Z.57-62). Mit dieser 

Aussage tritt ein Verständnis kollektiver Identitäten und statischer Kultur hervor. 

Heimat wird ausschließlich als mit dem Herkunftsort verbundene Identität verstanden, 

in dem auf die Bedeutsamkeit der Pflege kultureller Traditionen hingewiesen wird.  

Die zweite zentrale Aussage der Stellungnahmen verweist darauf, dass ehrenamtlich 

Tätige für die Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen unerlässlich sind und es an 

notwendigen Strukturen für dieses Engagement fehle. Es müssen Strukturen 

aufgebaut werden, in denen Hauptamtliche und Ehrenamtler*innen systematisch 

weitergebildet, begleitet und koordiniert werden (vgl. Z.82-85). Es wird betont, dass 

hauptamtlich Tätigende als sogenannter Unterbau, sprich als eine Basis 

ehrenamtlicher Strukturen dienen sollen (vgl. Z.85-87). Gleichzeitig darf 

bürgerschaftliches Engagement allerdings kein Ersatz für politische Verantwortung 

der Integration und Fürsorge geflüchteter Menschen sein. Es wird Kritik an fehlendem 

politischem Handeln, fehlenden finanziellen Investitionen (vgl. Z.125-127) und an 

fehlenden hauptamtlichen Strukturen angeführt: 

„Bürgerschaftlich Engagierte sollen, wollen und können keine Lückenbüßer für 

hauptamtliche Strukturen sein.“ (Z. 135-137) 

Die politische Verantwortung der Integration soll somit nicht auf Zivilgesellschaft 

übertragen werden. Dabei wird die Formulierung "sollen, wollen und können" (Z. 135-

137) als Steigerung genutzt, um zu untermauern, dass in der Praxis Hauptamtliche 

im Gegensatz zu Ehrenamtlichen für die Integrationsaufgabe der Kulturarbeit 

verantwortlich sind. Dies führt zur Frage, warum hauptamtlich Tätige nicht in den 

Vordergrund gestellt werden, die von Ehrenamtler*innen ergänzt werden. Besonders 

da an anderer Stelle auf die bürokratischen Hürden zur Förderung ehrenamtlichen 

Engagements angespielt wird (vgl. Z.88-89). Argumentiert wird offensichtlich, dass 

zur Qualitätssteigerung der kulturellen Bildungsarbeit Weiterbildungen im 

interkulturellen und therapeutischen Bereich benötigt werden (vgl. Z.104-107). Dass 

Fachkräfte angemessen für die Themen und Rahmenbedingungen, die die 

Zielgruppe betreffen, sensibilisiert werden, ist bedeutsam und notwendig. Doch laut 

Zimmermann gibt es schon Expter*innen in der Kulturarbeit, die „prädestiniert“ 

(Zimmermann 2016: 25) für die Integrationsaufgabe sind. Hier drängt sich die Frage 

auf, ob nicht Kooperationen angemessener wären, besonders da laut dem Deutschen 



4 ANALYSE 

73 

 

Kulturrat Integration "eine neue Aufgabe ist, der sich die Kulturvereine, -

organisationen und -einrichtungen gerne stellen" (Z.158-159).  

Darüber hinaus wird im Artikel auf die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 

Migrantenselbstorganisationen hingewiesen, die in die Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen übertragen werden könne (vgl. Z.108-110). Dass es seit 1990 jedoch auch 

Selbstorganisation von geflüchteten Menschen gibt, mit denen man in Kooperation 

treten und die für sich selbst sprechen könnten, kommt in der Stellungnahme nicht in 

Betracht. Die Argumentation der Bedeutsamkeit ehrenamtlicher Arbeit endet mit der 

Forderung, dass diese ehrenamtliche Tätigkeit im gleichen Maße wie andere 

ehrenamtliche Tätigkeiten anerkannt werden solle. Man bezieht sich hier auf 

Vergünstigungen in öffentlichen Einrichtungen, Nachverkehrsmittel und 

Veranstaltungen (vgl. Z.129-132). Diese Forderungen der Vergünstigungen, um 

selbstbestimmt am kulturellen Leben teilhaben zu können und selbstständig mobil zu 

sein, werden für geflüchtete Menschen nicht gestellt.  

Weiterhin lässt sich für die kulturpolitische Argumentation festhalten, dass Krieg und 

Verfolgung als legitime Fluchtgründe aufgezählt werden (Z.28-29). Allerdings wird 

wirtschaftliche Not in der Stellungnahme nicht als gerechtfertigter Fluchtgrund 

dargestellt oder in einem größeren Sinnzusammenhang (historisch) erläutert, obwohl 

auf diesen Fluchtgrund hingewiesen wird. Es wird dabei nur darauf hingewiesen, dass 

aufgrund von wirtschaftlicher Not weiterhin geflüchtete Menschen ankommen werden 

(Z.35-37) und: 

„Dies stellt alle staatlichen Ebenen und die gesamte Gesellschaft vor große 

Herausforderungen.“ (Z.37-38) 

Diese Aussage liest sich als würde eine Bedrohung angekündigt werden. Wie schon 

an anderen Stellen der Analyse ergibt sich die Frage, ob es tatsächlich geflüchtete 

Menschen sind, die die Herausforderung darstellen. Oder ob es nicht eher die 

fehlenden politischen Maßnahmen und Strukturen sind, die es nicht ermöglichen, 

dass einwandernde Menschen schnellstmöglich in einen Zustand versetzt werden, ihr 

Leben selbstbestimmt und selbstständig zu gestalten (bezogen auf den 

Lebensunterhalt, Lebensgestaltung und die Wahrnehmung von Bürgerrechten). 

Rechtliche Rahmenbedingungen bzw. die restriktive rechtliche Grundlage 

geflüchteter Menschen scheinen kein Thema des Deutschen Kulturrates und der 

Kulturarbeit zu sein. In der Stellungnahme werden diese zumindest nicht genannt. In 

Z.100-103 ist lediglich eine Anspielung auf den unsicheren Aufenthaltstatus 

geflüchteter Menschen zu erkennen, der die Kulturarbeit erschwert:  

"Sie haben am Anfang einen in Deutschland ungeklärten Aufenthaltsstatus und 

können nicht automatisch davon ausgehen, dass sie in Deutschland dauerhaft bleiben 
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werden. Auf diese Unsicherheiten müssen diejenigen, die sich für und mit 

Geflüchteten engagieren, vorbereitet werden" (Z.100-103) 

Auch nicht werden Rassismus und Rechtsextremismus als gesellschaftliche und 

politische Probleme angesprochen, die über Vorurteile hinausgehen und eine 

systematische exkludierende und hierarchisierende Funktion besitzen. 

 

4.2.3 Zusammenfassung Feinanalyse 

Das zentrale Ergebnis der Feinanalyse der SOZIOkultur ist, dass Kulturarbeit mit 

geflüchteten Menschen als originäre Aufgabe der Soziokultur angesehen wird. Dabei 

liegt das Ziel soziokultureller Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen in der 

alltäglichen Kultur- und Beziehungsarbeit sowie im Empowerment von geflüchteten 

Menschen. Langfristig ist es das Ziel einen demokratischen Dialog zwischen 

geflüchteten und nicht-geflüchteten Teilen der Gesellschaft über Kunst und Kultur zu 

fördern. Kulturarbeit wird somit eine demokratische Komponente zugesprochen.  

Die Argumentation für eine Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen aus 

kulturpolitischer Sicht bezieht sich dabei auf eine humanitäre Hilfe und dem 

Grundsatz der Weltoffenheit. Diese Argumentation ist jedoch von Brüchen 

durchzogen. So wird die kulturelle Vielfalt als Ziel genannt und gleichzeitig die 

Einhaltung von Regeln betont. Mit dem Verweis darauf, dass Kunstfreiheit, 

Verfassung und Gesetze in Deutschland zu achten seien, dürfen geflüchtete 

Menschen ihre kulturellen Traditionen bewahren und in Deutschland eine neue 

Heimat finden. Dies relativiert die Weltoffenheit dahingehend, dass davon 

ausgegangen wird, dass geflüchtete Menschen auf die Einhaltung von Verfassung 

und Gesetzen hingewiesen werden müssen. Es ist also in der kulturpolitischen 

Diskussion sagbar, dass kulturelle Teilhabe nur unter bestimmten Bedingungen 

erfolgen könne. Weiterführend äußert sich der Deutsche Kulturrat in der betrachteten 

Stellungnahme einerseits zu den Rahmenbedingungen der Kulturarbeit mit 

geflüchteten Menschen. Andererseits betont er die Verantwortung des Kulturbereichs 

für die Integration von geflüchteten Menschen. Der Kulturbereich müsse daher durch 

die Politik entsprechend der Aufgabe strukturell und finanziell unterstützt werden. 

Geflüchtete Menschen werden zu dem als besondere Herausforderung bezeichnet, 

deren Ausmaß sich zukünftig vergrößert und bedrohliche Auswirkungen annehmen 

kann. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, müsse das ehrenamtliche 

Engagement in der Kulturarbeit anerkannt, finanziell unterstützt und die Helfenden 

qualifiziert werden. Ohne die Helfenden ist Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen 

aus Sicht des Deutschen Kulturrates nicht zu leisten. Dabei werden soziokulturelle 
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Zentren, die an anderen Stellen von Seiten des Geschäftsführers des Deutschen 

Kulturrates als prädestiniert für die Aufgabe gelten, nicht erwähnt. Auch sind die 

Selbstorganisationen geflüchteter Menschen weder als Experten noch als mögliche 

Kooperationspartner genannt.  

Geflüchtete Menschen werden demgegenüber von Seiten der sozialen Kulturarbeit 

als Teile der Gesellschaft, unabhängig ihres Aufenthaltsstatus und –dauer in 

Deutschland, verstanden. Auch wird die Heterogenität von geflüchteten Menschen in 

den Blick genommen, so dass ein differenziertes Bild von geflüchteten Menschen in 

der Kulturarbeit aus soziokultureller Sicht existiert. Besonders fällt auf, dass zum 

soziokulturellen Sagbarkeitsfeld der Verweis des Einflusses von gesellschaftlichen 

und politischen, rechtlichen Rahmenbedingungen auf das Verhalten von geflüchteten 

Menschen gehört. Es werden sowohl Rechtsextremismus, Rassismus als auch 

rechtliche Restriktionen im Kontext von Flucht angesprochen. Verwiesen wird neben 

der notwendigen politischen Positionierung (der Soziokultur) auch darauf, 

Kooperationen in diesem Themenfeld einzugehen. Allerdings wird nur von der 

Kooperation mit (Hilfs-)Organisationen, die eine sozialpädagogische oder 

therapeutische Expertise haben, gesprochen. Auch hier findet die Kooperation mit 

Selbstorganisationen geflüchteter Menschen keine Erwähnung. Es wird davon 

gesprochen, dass geflüchtete Menschen durch Kulturarbeit aus einer Opferrolle 

heraustreten sollen und als aktive Subjekte die Ressourcen soziokultureller Zentren 

selbstbestimmt nutzen dürfen. Jedoch wird die strukturelle Mitarbeit in der 

Projektarbeit oder auf Einrichtungsebene nicht mitgedacht bzw. angeführt. Statt auf 

Fluchtursachen, rechtliche Restriktionen und Rassismus als Probleme der Integration 

einzugehen, werden auf kulturpolitischer Ebene die integrationsproblematischen, 

nicht-demokratischen Kulturen und Verhaltensweisen geflüchteter Menschen 

betrachtet. Demgegenüber werden humanistische, weltoffene und helfende 

Menschen, deren Leistungen anerkannt werden müssen und ohne die Kulturarbeit im 

Kontext von Flucht nicht möglich sei, hervorgehoben. 

 

4.3 Gesamtanalyse  

In der folgenden Gesamtanalyse werden die Ergebnisse der Struktur- und 

Feinanalyse zusammengefasst und im Rahmen der drei Fragestellungen der 

Diskursanalyse (Verständnis der Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen, 

Menschenbild und Verhältnis von Kulturpolitik und sozialer Kulturarbeit) interpretiert. 

Verständnis der Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen 
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Es kann festgehalten werden, dass ein diverses Verständnis im Diskursstrang um 

Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen vorliegt. Dies reicht von Integration bis hin zu 

Empowerment. Dabei lässt sich keine diachrone Entwicklung eines bestimmten 

Verständnisses auf einer Diskurseben festhalten, sondern es treten die diversen 

Verständnisse zu unterschiedlichen Zeitpunkten wiederkehrend auf.  

Für beide Diskursebenen lassen sich Widersprüche und Brüche in ihren 

Verständnissen festhalten. So ergibt die Analyse der Diskursebene Kulturpolitik, dass 

sich das kulturpolitische Verständnis besonders an der Integration geflüchteter 

Menschen ausrichtet. Mit Kulturarbeit werden Angebote für geflüchtete Menschen 

gemacht und Räume für geflüchtete Menschen geöffnet. Außerdem stehen der 

Austausch und das Kennenlernen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, die 

Anerkennung des Anderen und der wechselseitige Prozess zur Teilhabe geflüchteter 

Menschen im Sagbarkeitsfeld der Diskursebene. Es wird betont, dass die humanitäre 

Hilfe der Beweggrund für Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen sei und Kulturarbeit 

in diesem Kontext einen therapeutischen Nutzen besitze. Hingegen ergibt die Analyse 

der soziokulturellen Diskursebene, dass Kulturarbeit neben Integration auf Teilhabe 

und Empowerment geflüchteter Menschen abzielt. Empowerment wird dabei als 

Selbststärkung geflüchteter Menschen betrachtet, für die die soziokulturellen Zentren 

ihre Ressourcen (Räume und Wissen) zur Verfügung stellen. Kulturarbeit mit 

geflüchteten Menschen richte sich am Zweck des gesellschaftlichen Austausches und 

der Irritationen über Kunst und Kultur aus. Das Sagbarkeitsfeld der Diskursebene 

sozialer Kulturarbeit wird somit um eine demokratische Komponente erweitert, mit der 

Gesellschaft gestaltet werden soll. Für beide Ebenen kann somit ein paternalistisches 

Verständnis der Kulturarbeit festgehalten werden. Eine strukturelle Mitbestimmung 

geflüchteter Menschen auf der Organisationsebene, die damit einhergeht Macht und 

Privilegien strukturell zu teilen, liegt in keinem Sagbarkeitsfeld der betrachteten 

Diskursebenen vor. So werden die Ziele der Teilhabe und des Empowerments, wie 

in Kapitel 2.3 erläutert, nicht erfüllt und das asymmetrische Machtverhältnis weiter 

aufrechterhalten.  

Mit Blick darauf, dass der Deutsche Bundestag über die Ergänzung des 

Bundesprogramms Kultur mach stark auf die Ausweitung der Zielgruppe geflüchteter 

Menschen bis 27 Jahren diskutierte23, kann darauf geschlossen werden, dass der 

Deutsche Kulturrat u.a. zu diesem Zweck seine Stellungnahme anpasste. In dieser 

                                                             

23 Die Ergänzung wurde am 31.03.2016 vom Bundestag beschlossen. Am 06.04.206 ist sie in 
Kraft getreten. 
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Stellungnahme24 wurde besonders die Bedeutung und Anerkennung der 

vorhandenen ehrenamtlichen Strukturen als Willkommenskultur betont. Dabei 

richtete sich die Argumentationsweise an Assimilation und Paternalismus aus. 

Gefordert wird eine allgemeine Aufstockung der Kulturförderung. Hier ist 

nachzufragen, welche Organisationen und Einrichtungen die Kulturförderung erreicht 

werden. Sind es doch ausschließlich Kultureinrichtungen und 

Integrationsmaßnahmen der Mehrheitsgesellschaft (Willkommensinitiativen), die 

damit finanziert werden. Der Ausbau von Kooperationen, besonders mit 

Selbstorganisationen geflüchteter Menschen, findet in der Stellungnahme keine 

Erwähnung.  

Außerdem kann festgehalten werden, dass auf beiden Diskursebenen die 

Rahmenbedingungen der Kulturarbeit kritisiert werden. Die Kritik verkürzt sich 

allerdings auf die Themen der finanziellen Förderung, der Qualifizierung von 

Mitarbeitenden und auf die Anerkennung von ehrenamtlichen Engagement. Auf der 

Diskursebene der sozialen Kulturarbeit wird zwar der Aktionismus helfender 

Menschen kritisiert, aber als Überforderung der Helfenden gerechtfertigt. Auf der 

kulturpolitischen Diskursebene führen die Aussagen zum ehrenamtlichen 

Engagement (Willkommenskultur) in der Kulturarbeit sogar dazu, dass dieses zu 

einem gesellschaftlichen Narrativ wird. Wird auf der kulturpolitischen Diskurseben 

eine Kooperation zwischen Politik, Kultur und Zivilgesellschaft gefordert, so wird auf 

der Diskursebene der sozialen Kulturarbeit auf Kooperation mit (Hilfs-) 

Organisationen, die eine sozialpädagogische oder therapeutische Expertise haben, 

verwiesen. Kooperationen mit Selbstorganisationen geflüchteter Menschen werden 

somit auf soziokultureller Ebene nur vereinzelnd angesprochen und auf 

kulturpolitischer Diskursebenen ausgeblendet. Netzwerke und politischer Aktivismus 

von geflüchteten Menschen, die schon seit etwa 30 Jahren bestehen, werden folglich 

ignoriert. Auch kann festgehalten werden, dass weder die Betrachtung des globalen 

Kontextes von Flucht und die Verflochtenheit Deutschlands darin, noch die eigene 

Position der jeweiligen Sprechenden der Diskursebenen, sind kein Gegenstand im 

Diskurs um Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen sind. Dies unterstützt die 

Aufrechterhaltung hegemonialer Machtungleichheiten. 

Auch kann für beide Diskursebenen festgehalten werden, dass sie zwar eine 

politische Positionierung gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und 

Rassismus fordern. Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit werden jedoch als 

                                                             

24 Laut der Zeitung Politik&Kultur wurde die Stellungnahme am 16.03.2016 veröffentlicht, 
jedoch in der Zeitung erst Ende Juni 2016 publiziert. 
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Probleme auf individueller Ebene gegen geflüchtete Menschen gesehen. Rassismus, 

der als System auf einer strukturellen und politischen Ebene wirkt, sowie 

Postkolonialismus sind keine Themen des Diskursstrangs. Auch wenn einzelne 

Fragmente der sozialen Kulturarbeit Verschränkungen zu (Post-)Kolonialismus und 

Rassismus im Rahmen von Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen aufweisen und 

auf europäische oder deutsche Menschenrechtsverletzungen anspielen, werden 

diese nicht zum Thema des Diskursstrangs. Somit ist die Reflexion zu 

Machtverhältnissen in der Kulturarbeit widersprüchlich und in unterschiedlichem Grad 

vorhanden. Dies steht im Bruch dazu, dass Kulturarbeit Solidarität und Augenhöhe 

mit geflüchteten Menschen erzielen soll. Konzeptionelle Kritik oder eine Analyse der 

eigenen Strukturen und Ausschlussmechanismen wird nicht gefordert oder 

durchgeführt. Wie in Kapitel 2.3 dargestellt, ist es allerdings notwendig die eigene 

gesellschaftliche Position sowie Strukturen zu betrachten, um Diversität, Teilhabe und 

Empowerment umzusetzen. Dementsprechend fehlen die den 

Gesellschaftsverständnissen zugrunde liegenden Haltungen. Außerdem ist Diversität 

als ein Haltungsansatz im Sagbarkeitsfeld von Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen nicht wiederzufinden. 

Menschenbild, Kultur- und Gesellschaftsverständnis  

Für beide Diskursebenen ergibt die Analyse, dass Kulturarbeit an der Teilhabe 

geflüchteter Menschen ausgerichtet ist. Dementsprechend öffnen sich 

Kultureinrichtungen und soziokulturelle Zentren für diese (Ziel-)Gruppe. Doch werden 

geflüchtete Menschen in diesem Prozess wiederkehrend auf ihre Fluchtgeschichten 

sowie auf die Themen um Integration und Identität reduziert. Sie werden zu Opfern 

ihrer Lebensgeschichten gemacht. So sollen die Geschichten und Darstellungen 

geflüchteter Menschen den Zweck erfüllen, die Mehrheitsgesellschaft auf das Thema 

Flucht zu sensibilisieren und Empathie mit geflüchteten Menschen zu entwickeln. 

Allerdings werden geflüchtete Menschen hierdurch wiederum zu Objekten für die 

Bildung der Anderen gemacht. Dies stellt eine Vereinnahmung (Instrumentalisierung) 

geflüchteter Menschen dar. Liegt dies doch im Bruch zum Verständnis der Teilhabe, 

das Menschen als Subjekte anerkennt. Paternalistische Haltungen werden auf diese 

Weise gefördert und erneut werden hegemoniale Machtverhältnisse aufrechterhalten. 

Weiterführend ist eine Bezeichnungsvielfalt auf beiden Diskursebenen für geflüchtete 

Menschen zu erkennen, ohne dabei die dazugehörigen soziale und rechtliche 

Realitäten und Gesellschaftsbilder darzustellen. Vereinzelt werden auf beiden 

Diskursebenen die verschiedenen rechtlichen Status geflüchteter Menschen 

angespielt, aber nicht konkret erläutert. Doch besitzen geflüchtete Menschen als 
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Flüchtlinge, als Asylberechtige*r, als Geduldete*r, als Asylsuchende*r und als 

Menschen mit Fluchthintergrund unterschiedliche Teilhabemöglichkeiten geprägt 

durch ihre unterschiedliche rechtliche Anerkennung. Diese Unterschiede führen zu 

Ausschlüssen (Diskriminierungen) auch in der Kulturarbeit. Somit werden die 

unterschiedlichen Realitäten ignoriert oder durch Pauschalisierungen verschleiert. 

Zwar wird auf der Diskursebene der sozialen Kulturarbeit hinterfragt, wo die Grenzen 

der Kulturarbeit liegen, wenn es um existentielle Sorgen geflüchteter Menschen gehe. 

Und auf kulturpolitischer Ebene werden die Menschenrecht und die Menschenwürde 

angesprochen. Jedoch wird durch die Auslassung der realen Lebensumstände und 

rechtlichen Möglichkeiten, kulturelle Teilhabe von sozialer, politischer und 

ökonomischer Teilhabe getrennt gedacht. Dies steht im Gegensatz dazu, dass 

Teilhabe ein Menschenrecht sei, indem alle Bereiche miteinander verschränkt sind 

(vgl. Kap2.3.) Durch die genutzten Bezeichnungspraxen und Auslassungen, werden 

die rechtlichen Konstruktionen aufrechterhalten und hegemoniale Machtverhältnisse 

verschleiert.  

Als weiteres Ergebnis kann festgehalten werden, dass auf beiden Diskursebenen ein 

Kulturverständnis von sich gegenüberstehenden Kulturen existiert. So sollen 

Unterschiedlichkeiten, Fremdheit und Andersartigkeit von Kulturen mit Kulturarbeit 

überwunden werden. Dem gegenüber steht die Hervorhebung der Vielfalt (der 

Anderen), die als gesellschaftliche Bereicherung und ökonomischer Nutzen für die 

Mehrheitsgesellschaft dargestellt wird. Weiterführend wird auf kulturpolitischer 

Diskursebene darauf verwiesen, dass geflüchtete Menschen sich mit den kulturellen 

Traditionen des Ankunftslandes auseinander zu setzen haben. Unter dieser Prämisse 

dürfen geflüchtete Menschen ihre kulturellen Traditionen bewahren und in 

Deutschland eine neue Heimat finden. Die kulturelle Herkunft von Menschen wird 

dabei zum bedeutsamen Merkmal ihrer Identität. Mehrfachzugehörigkeit, reale 

Differenzen und deren Tragweite lassen sich nicht im Sagbarkeitsfeld wiederfinden, 

so dass geflüchtete Menschen auf eine ethnische Verortung reduziert werden. Die 

Betrachtung vielfältiger sozialer Kategorien und plurale Identitätskonstruktionen wird 

ausgelassen. Somit lässt sich hier auf ein multi- bzw. interkulturelles 

Gesellschaftsverständnis schließen, das ethnisch und kulturell konstruierte 

Differenzen fokussiert. Die Diskussion um Leitkultur oder Wertedebatte verstärkt dies. 

Im Widerspruch dazu steht die Betonung Deutschlands als ein Land der Vielfalt. 

Dieses Verständnis wird allerdings dazu genutzt, eine eurozentristische Sichtweise 

aufrechtzuerhalten. Es werden hiermit unterschiedliche Wertigkeit zwischen den 

konstruierten Kulturen und deren Unterschieden vorgenommen wird. So wird Bezug 

auf die Kunstfreiheit bzw. auf die Verfassung genommen, die von kulturpolitischer 
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Ebene als nicht diskutabel bezeichnet wird. Mit dem Verweis auf die Einhaltung der 

Kunstfreiheit wird sagbar gemacht, dass geflüchtete Menschen auf die Einhaltung von 

Verfassung und Gesetzen in Deutschland hingewiesen werden müssen. Dies 

impliziert wiederum, dass geflüchtete Menschen die Kunstfreiheit bzw. Verfassung 

hinterfragen könnten. Es kommt zu einer kulturellen Distinktion, mit der eine 

hegemoniale Deutungsmacht beansprucht wird. Diese Deutungsmacht legt fest, wer 

demokratisch ist und wer nicht; sprich wer sich an Gesetze und die Verfassung hält. 

Bezugsgröße ist dabei Deutschland bzw. die deutsche Kultur mit ihren Werten, ohne 

dies in irgendeiner Form näher zu definieren. Dies ermöglicht einen Unterschied 

zwischen Menschen zu legitimieren, indem das Eigene als demokratischer und 

verfassungsorientierter (privilegierter) als das Andere verstanden wird. Darüber 

hinaus führt dies auch zu einer Stereotypisierung und Pauschalisierung geflüchteter 

Menschen und zieht die Kulturalisierung sozialer Probleme mit sich. Auf diese Weise 

werden soziale Ungleichheiten und Kulturrassismus (re-)produziert (vgl. Kap.2.3). 

Dabei positioniert sich Soziokultur von ihrem Selbstverständnis her machtkritisch. 

Eine selbstkritische Analyse, bspw. auf Ebene des Bundesverbands, zu genutzten 

Begriffen und den bestehenden Kooperationen im Kontext Flucht wird allerdings nicht 

durchgeführt. Gleiches gilt für die kulturpolitische Ebene. 

Auch werden geflüchtete Menschen auf beiden Diskursebenen als eine 

Herausforderung dargestellt, deren Ausmaß sich zukünftig vergrößert. Auf der 

kulturpolitischen Diskurseben wird dabei zu keiner konkreten Größe Bezug 

genommen. Die soziale Kulturarbeit hingegen führt vereinzelt Zahlen an, jedoch geht 

der Begriff auch hier mit einer negativen Konnotation einher. Geflüchtete Menschen 

werden auf diese Weise zu einem Problem konstruiert. Dies unterstützt 

Unsicherheitsgefühle, Ab- und Ausgrenzungen und ermöglicht darüber zu 

diskutieren, wie viele und welche Menschen in Deutschland integrierbar sind. Zudem 

werden ausschließlich bestimmte Gruppen geflüchteter Menschen bezogen auf deren 

Herkunftsländer in der Kulturarbeit erwähnt. Die Strukturanalyse ergibt, dass im 

Diskursstrang vorrangig von Menschen gesprochen wird, die im betrachteten 

Zeitraum gute Bleibeperspektiven und eine Anerkennung auf Asyl in Deutschland 

besitzen. Nicht erwähnt werden jedoch geflüchtete Menschen, die aus anderen 

Gründen als Kriegsursachen flüchten, wie ökonomische Unsicherheiten/Armut, 

sozialer Verfolgung und dadurch schlechtere Bleibeperspektiven besitzen. Folglich 

werden die diversen Fluchtgründe, neben der Flucht vor Krieg, und somit der 

historisch-globale Kontext der jeweiligen Fluchtgründe ausgeblendet. Dies unterstützt 

die Hierarchisierung von Fluchtursachen und weiterführend die Einteilung legitimer 

und illegitimer geflüchteten Menschen. Auch lässt sich eine Tendenz der 



4 ANALYSE 

81 

 

Normalisierung von geflüchteten Menschen als Herausforderung erkennen. 

Schlussendlich verschiebt sich der Diskurs um Kulturarbeit hin zu einem politischen 

Diskurs, in dem politische und soziale Probleme kulturalisiert werden.  

Verhältnis von sozialer Kulturarbeit und Kulturpolitik  

Die Analyse des betrachteten Diskursstrangs zeigt, dass der Kulturbereich eine 

Verantwortung der Arbeit mit geflüchteten Menschen besitzt. Soziale Kulturarbeit 

beansprucht dabei, dass dies eine originäre Aufgabe der Soziokultur sei und versteht 

sich somit als Expertin für diese Aufgabe. Dies ist auch an der kontinuierlichen 

Thematisierung von Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen, bezogen auf den 

betrachteten Zeitraum, ersichtlich.  Betont wird dies durch die Anführung von 

Aussagen kulturpolitischer Sprecher*innen unterschiedlicher Bundestagfraktionen 

sowie vom Deutschen Kulturrat in der SOZIOkultur. Hingegen sind auf 

kulturpolitischer Ebene widersprüchliche Aussagen festzustellen, welche 

Akteur*innen die Verantwortung der Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen 

zugesprochen werden solle. Einerseits wird darauf angespielt, dass die Soziokultur 

berufen für diese Aufgabe sei, da sie jahrelange Erfahrung in der interkulturellen 

(Praxis-)Arbeit besäße. Andererseits wird den Kultureinrichtungen die sogenannte 

neue Aufgabe der Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen zugesprochen. Dies kann 

einen Anhaltspunkt dafür geben, dass die kulturpolitische Ebene die soziale 

Kulturarbeit zwar in der Praxis anerkennt, sie aber auf politischer Ebene nicht ernst-/ 

wahrnimmt. Dieses Ergebnis spricht für ein Ungleichgewicht zwischen den 

betrachteten Ebenen. Werden die kulturpolitischen Aussagen auf der soziokulturellen 

Diskursebene nicht kommentiert, kritisieren hingegen einzelne Mitglieder des Rates 

für Soziokultur und kultureller Bildung die kulturpolitischen Aussagen auf dieser 

Diskursebene. So kann der widersprüchliche Wechsel von Begriffen und 

Gesellschaftsverständnissen auf kulturpolitischer Ebene einen Hinweis darauf geben, 

dass soziale Kulturarbeit ihren Einfluss auf das Sagbare dieser Ebene haben könnte. 

Denn schlussendlich werden geflüchtete Menschen als selbstverständliche Teile der 

Gesellschaft auch auf kulturpolitischer Ebene bezeichnet. Dies ist eine Formulierung, 

die durch die soziale Kulturarbeit geprägt wurde und auch durch einen Artikel auf 

kulturpolitischer Ebene zur Sprache kam. Das Machtverhältnis im Zusammenschluss 

des Deutschen Kulturrates scheint somit auch widersprüchlich zu sein. Ein weiteres 

Ergebnis ist, dass auf der Diskursebene der Kulturpolitik Stellungnahmen des 

Deutschen Kulturrates und Kommentare unterschiedlicher Akteur*innen vorhanden 

sind. Doch auf Ebene der sozialen Kulturarbeit sind keine Stellungnahmen zur 
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Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen veröffentlicht25. Dementsprechend gestaltete 

sich das Verhältnis von Kulturpolitik und sozialer Kulturarbeit nicht eindeutig in einem 

Machtungleichgewicht, wie in der These zu dieser Arbeit angenommen wurde.

                                                             
25 Auch veröffentlicht die Bundesvereinigung soziokultureller Zentren e.V. keine 
Stellungnahmen auf ihrer Homepage. 
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5 FAZIT 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Diskurs um Kulturarbeit im Kontext Flucht in 

Deutschland im Zeitraum von 2015 bis 2017 betrachtet. Das Forschungsinteresse 

galt einer kritischen Diskursanalyse um Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen. 

Dabei wurde auf den betrachteten Diskursebenen, Kulturpolitik und sozialer 

Kulturarbeit, das Verständnis von Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen und das 

dem zugrunde liegende Menschenbild sowie das Verhältnis zwischen den 

Diskursebenen analysiert. Ausgegangen wurde von der These, dass die 

kulturpolitische Ebene ein hegemoniales und paternalistisches Verständnis der 

Kulturarbeit besitze. Hingegen die Ebene der sozialen Kulturarbeit ein eher 

machtkritisches Verständnis aufweise. Zudem wurde davon ausgegangen, dass das 

Verständnis der kulturpolitischen Ebene den Diskurs maßgeblich beeinflusst. 

Mit der Methode der kritischen Diskursanalyse nach Jäger wurde der Diskurs aus 

einer machtkritischen Perspektive betrachtet. Ein zentrales Ergebnis der Analyse ist, 

dass in der Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen nicht nur ungleiche 

Machtstrukturen vorhanden sind und nicht nur im Diskurs deutlich werden, sondern 

auch durch ihn (re-)produziert werden. Dabei zeigen die Ergebnisse ein 

hegemoniales Verständnis der Kulturarbeit auf kulturpolitischer Ebene auf. Das 

Sagbarkeitsfeld dieser Diskursebene ist an einem paternalistischen und 

assimilierenden Integrationsgedanken ausgerichtet. Eine machtkritische 

Selbstanalyse ist kein Bestandteil des Sagbarkeitsfeld. Allerdings ist auch das 

Sagbarkeitsfeld der sozialen Kulturarbeit von Paternalismus geprägt. Die Feinanalyse 

zeigt zwar, dass auf dieser Diskursebene auch machtkritische Positionen vorhanden 

sind, dennoch ist auch hier keine machkritische Selbstanalyse der Strukturen und 

Haltungen in den soziokulturellen Zentren sowie auf der Ebene des 

Bundesverbandes zu erkennen. Des Weiteren kann festgehalten werden, dass der 

Diskurs durch Widersprüche geprägt ist, bei dem die Begriffe und die Haltungen zu 

Teilhabe und Empowerment nicht miteinander einhergehen. Maßgeblich prägend für 

das Sagbarkeitsfeld ist deswegen die paternalistische Ausrichtung der Kulturarbeit, in 

dem geflüchtete Menschen zu Opfer und Objekten der Kulturarbeit gemacht werden, 

denen beim Ankommen in eine (konstruierte homogene) deutsche Kultur geholfen 

werden muss.  

Schwierigkeiten entwickelten sich in der Diskursanalyse dort, wo die Begriffe nicht 

einheitlich benutzt wurden und mit unterschiedliche Menschen- und 

Gesellschaftsbilder verknüpft und vermischt wurden. Anhand dieses Ergebnisses, 

wird eine diverse Ausrichtung im Diskurs um Kulturarbeit im Kontext von Flucht 
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sichtbar. Kulturarbeit wird dabei zur Integration-, Teilhabe- oder Empowerment von 

geflüchteten Menschen genutzt. Die Analyse ergibt, dass auf der Diskursebene der 

sozialen Kulturarbeit alle Ausrichtungen der Kulturarbeit wiederzufinden sind, auf 

kulturpolitischer Ebene hingegen nur Kulturarbeit zur Integration und Teilhabe 

geflüchteter Menschen. Eine diachrone Entwicklung eines bestimmten 

Verständnisses auf einer Diskursebene lässt sich nicht festhalten, sondern es treten 

die diversen Verständnisse zu unterschiedlichen Zeitpunkten wiederkehrend auf. 

Dennoch ist ersichtlich, dass das Verständnis auf kulturpolitischer Ebene sich im 

Verlauf an einer assimilierenden und distinktiven Idee von Kulturarbeit ausrichtet. 

Betrachtet auf den politischen Kontext und Diskurs um Flucht, der sich zwischen 2015 

bis 2017 an einem assimilierenden und restriktiven Integrationsverständnis 

ausrichtete, scheint dieser auf kulturpolitischer Ebene Einfluss zu nehmen bzw. dass 

sich der kulturpolitische Diskurs am politischen Diskurs ausrichte. 

Auf beide Ebenen stehen paternalistische Kulturangebote im Vordergrund, auch 

wenn auf der Ebene sozialer Kulturarbeit vereinzelt davon gesprochen wird, 

selbstbestimmte Räume für geflüchtete Menschen zu (er-)öffnen und sich politisch für 

geflüchtete Menschen einzusetzen. Eine strukturelle Mitbestimmung geflüchteter 

Menschen auf der Organisationsebene, die damit einhergeht auch Macht und 

Privilegien zu teilen, liegt in keinem Sagbarkeitsfeld der betrachteten Diskursebenen. 

Deswegen ist der Blick auf die Sagbarkeitsfelder, besonders der Blick darauf, was 

nicht gesagt wird, bedeutsam für diese Diskursanalyse. Von zentraler Bedeutung ist 

auch, wie Jäger dargelegt, dass Wissen erst als wahr anerkannt ist, wenn es durch 

(hegemoniale) Macht als gültig erklärt würde. Das Wissen von geflüchteten 

Menschen, ihre Selbstorganisation und ihr Aktivismus, sind in der Kulturarbeit jedoch 

nicht sag- und sichtbar. Rassistische Übergriffe und Anschlägen auf geflüchtete 

Menschen sowie auf die Unterkünfte, in denen sie leben, finden kaum Erwähnungen 

oder werden auf Rechtsextremismus reduziert. (Alltags-)Rassismus als 

gesamtgesellschaftliches Problem wird nicht angesprochen. Paternalistische 

Strukturen und Haltungen werden deswegen nicht kritisiert und das 

zivilgesellschaftliche Engagement wird als Narrativ hervorgehoben. So gehören 

Kooperationen mit Selbstorganisationen geflüchteter Menschen nicht zum 

Sagbarkeitsfeld und Netzwerke von geflüchteten Menschen, die schon vor 2015 

existierten, werden nicht beachtet. Darüber hinaus ist die Betrachtung von 

Postkolonialismus in der Kulturarbeit, wie Micossé-Aikins/Sharifi und Mörsch fordern, 

kaum Gegenstand der beiden Sagbarkeitsfelder in der Kulturarbeit. Es wird zwar auf 

die (postkoloniale) Verflochtenheit Deutschlands im Kontext von Flucht vereinzelnd 

angespielt, aber dies führt nicht dazu, dass darüber gesprochen wird, dass auch die 
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Kulturarbeit im Kontext von Flucht unter einer postkolonialen Perspektive analysiert 

werden sollte. Dies steht im Bruch dazu, dass Kulturarbeit Solidarität und Augenhöhe 

mit geflüchteten Menschen erzielen soll. Für beide Diskursebenen kann folglich 

festgehalten werden, dass sie zwar eine politische Positionierung gegen 

Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit fordern, jedoch offensichtlich wird, 

dass Rassismus nur als Problem rechter Parteien und rechtextremer Personen 

gesprochen wird. Rassismus als Gesellschaftsproblem, das auch strukturell 

ausschließend wirkt und postkoloniale Ursachen hat, ist nicht sagbar. Dadurch werde 

nicht nur ein hegemonial geprägtes Verständnis von Kultur, das Othering und der 

Paternalismus aufrechterhalten, sondern auch Machtungleichheiten.  

Mit Verweis auf Mecheril kann auch festgehalten werden, dass sich seit der 

Einführung des Zuwanderungsgesetzes im Jahr 2005 zwar ein gesellschaftliches 

Selbstverständnis etabliert, in dem Migrant*innen zur gesellschaftlichen Wirklichkeit 

Deutschlands betrachtet werden. Jedoch scheint es mit Blick auf die Ergebnisse der 

Diskursanalyse nicht sagbar, dass dies auch für geflüchtete Menschen gilt. Die 

Ergebnisse zeigen, dass von Deutschland nicht nur als ein Einwanderungsland, 

sondern auch von Deutschlands als ein Land der Vielfalt gesprochen wird. Dem 

gegenüber steht jedoch, dass über Deutschland nicht als ein Land der Gesellschaft 

gesprochen wird, in dem Migration als Normalfall und Flucht nicht als bedrohlich 

gelten und eine macht- und rassismuskritische Auseinandersetzung der 

Mehrheitsgesellschaft mit sich zieht. Demzufolge gehört die Idee der Vielfalt im Sinne 

eines bunten Nebeneinanders, die mit der Vorstellung einer gesellschaftlichen 

Harmonie einhergeht zum Sagbaren im Diskurs um Kulturarbeit im Kontext von 

Flucht. Ausgelassen wird demgegenüber, dass Diversität selbstverständlich auch zu 

Konflikten und Unsicherheiten führen. Insbesondere dann, wenn Menschenrechte 

eingefordert werden. Weiterführend wird der kontinuierliche Einsatz gegen soziale 

Ungleichheiten und die wiederkehrende machtkritische Selbstanalyse der 

Gesamtgesellschaft aus dem Sagbarkeitsfeld ausgelassen. 

Ein weiteres Ergebnis der Analyse ist, dass wiederkehrend auf beiden Diskursebenen 

geflüchtete Menschen als Opfer konstruiert werden. Sowohl auf kulturpolitischer als 

auch auf Ebene der sozialen Kulturarbeit werden geflüchtete Menschen auf die 

Themen Flucht, Integration und Identität reduziert. Darüber hinaus werden 

geflüchtete Menschen zwar vielfältig bezeichnet, jedoch basieren die 

Bezeichnungspraxen auf Fremdzuschreibungen der Mehrheitsgesellschaft und 

politischen Rechtspraxen. Weiterführend werden geflüchtete Menschen in der 

Kulturarbeit für die Bildung der Mehrheitsgesellschaft zu Objekten gemacht. Auf diese 

Weise werden sie für die Mehrheitsgesellschaft vereinnahmt. Dies liegt allerdings im 
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Bruch zum Verständnis der Teilhabe, in dem alle Mitglieder einer Gesellschaft als 

gleichwertig angesehen werden sollen. So wird nicht nur dominanzbasierende 

Sprache, sondern auch eine ungleiche soziale Machtordnung aufrechterhalten.  

Als weiteres Ergebnis kann festgehalten werden, dass auf beiden Diskursebenen ein 

Kulturverständnis von sich gegenüberstehenden Kulturen existiert. Es erfolgt die 

Markierung geflüchteter Menschen des*der Anderen. Die Darstellung und Nennung 

von (kultureller und subjektiver) Mehrfachzugehörigkeit liegen nicht im 

Sagbarkeitsfeld beider Ebenen. Geflüchtete Menschen werden demzufolge auf eine 

ethnische Verortung reduziert. Die Betrachtung vielfältiger sozialer Kategorien und 

Zugehörigkeiten sowie plurale Identitätskonstruktionen werden ausgelassen, 

intersektionelle Perspektiven werden nicht aufgezeigt. Somit lässt sich auf ein multi- 

bzw. interkulturelles Gesellschaftsverständnis schließen. Die Diskussion um eine 

Leitkultur oder Wertedebatte auf kulturpolitischer Diskursebene verstärkt dies. Eine 

kulturelle Distinktion, die eine Wertung mit sich zieht, wird auf dieser Ebene sagbar 

und gerechtfertigt. Daraus folgt, dass auf kulturpolitischer Ebene eine hegemoniale 

Deutungsmacht beansprucht wird, mit der festlegt wird, welche Kultur 

demokratisch(er) ist. Dies ermöglicht Differenzen zwischen Menschen zu legitimieren, 

indem das Eigene als demokratischer und verfassungsorientierter als das Andere 

(Fremde) verstanden wird. Dies prägt Kulturrassismus und wird auf diese Weise (re-

)produziert.  

Auch lässt sich eine Tendenz der Normalisierung von geflüchteten Menschen als 

Herausforderung erkennen, so dass sich der Diskurs um Kulturarbeit im Kontext von 

Flucht zu einem politisch-normativen Diskurs der Integration verschiebt. Dies ist 

daran zu erkennen, dass es sagbar ist, geflüchtete Menschen als Herausforderung 

zu bezeichnen. Das zweite Kapitel dieser Arbeit konnte durch die Betrachtung des 

diskursiven Kontextes die vermeintliche Flüchtlingswelle, die Deutschland 

überkommen habe, anhand der tatsächlichen Zahlen dekonstruieren. Dadurch dass 

die Asylpolitik Deutschlands bis zum Jahr 2012 in den Hintergrund der Politik geriert, 

wurden Verwaltungsstrukturen sowie Unterbringungsmöglichkeiten reduziert, so dass 

eine krisenhafte Situation entstand. Kritische Anmerkungen aus der 

Migrationsforschung weisen deswegen darauf hin, dass es sich um eine Krise der 

Migrations- und Flüchtlingspolitik Deutschlands handelt anstatt um eine 

Flüchtlingskrise. Dieser Perspektivwechsel ist im Diskurs um Kulturarbeit mit 

geflüchteten Menschen jedoch nicht ersichtlich. Dies bewirkt, dass die Bezeichnung 

von geflüchteten Menschen als Herausforderung normalisiert wurde anstatt die 

herausfordernden Strukturen der Asylpolitik zu kritisieren. Auf diese Weise wird der 

politische Diskurs, der sich daran ausrichtete restriktive politische Entscheidungen 
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(z.B. Gesetzesänderungen) zu begründen, auch im Diskurs um Kulturarbeit im 

Kontext Flucht sagbar. 

Im Hinblick auf das Verhältnis von Kulturpolitik und sozialer Kulturarbeit zeigt die 

Diskursanalyse auf, dass der Kulturbereich eine Verantwortung der Arbeit mit 

geflüchteten Menschen besitzt. Dabei beansprucht Soziale Kulturarbeit dies als eine 

originäre Aufgabe der Soziokultur und sieht sich als Expertin hierfür. Kulturarbeit im 

Kontext von Flucht wird deswegen als eine Aufgabe dargestellt, der sich Soziokultur 

stets annimmt. Dies ist auch an der kontinuierlichen Thematisierung, bezogen auf den 

betrachteten Zeitraum, ersichtlich. Hingegen sind auf kulturpolitischer Ebene 

widersprüchliche Aussagen zur Verantwortung der Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen vorhanden. Einerseits wird darauf angespielt, dass die Soziokultur berufen 

für diese Aufgabe ist, da sie eine Expertise in der interkulturellen (Praxis-)Arbeit 

besitzt. Andererseits wird den Kultureinrichtungen die sogenannte neue Aufgabe der 

Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen zugesprochen. Ein Einfluss der 

kulturpolitischen Diskursebene auf den Diskursstrang ist nicht ersichtlich, auch wenn 

kulturpolitische Aussagen auf der soziokulturellen Ebene unkommentiert werden, 

bewirken sie keine direkten Bezugnahmen des kulturpolitischen Kultur- und 

Gesellschaftsverständnisses auf soziokultureller Diskursebene. Dies wird flankiert 

durch nicht-sprachliche, politische Handlungen auf soziokultureller Ebene (u.a. 

Einsetzen für das Bleiberecht geflüchteter Künstler*innen). Auch kritisieren einzelne 

Sprechende der Kulturellen Bildung und Soziokultur auf kulturpolitischer Ebene den 

dortigen assimilierenden Begriff der Leitkultur, erkennen ihn als Verschiebung hin zu 

einer Wertedebatte und bringen ein, dass geflüchtete Menschen als 

selbstverständliche Mitglieder angesehen werden können und Rechtsansprüche von 

geflüchteten Menschen angesprochen werden müssen. Dies kann einen Hinweis 

darauf geben, dass das Sagbarkeitsfeld der kulturpolitischen Diskursebene auch 

durch die soziokulturelle Diskursebene, durch deren Widerstand, beeinflusst wird. In 

Bezug auf Foucault wird Macht allen Subjekten einer Gesellschaft zugesprochen und 

grenzt sich auf diese Weise von Herrschaft ab. Macht zeigt sich somit auch in Form 

von Widerstand. Widerstand könnte im Diskurs um Kulturarbeit mit geflüchteten 

Menschen heißen, sich gegen die restriktiven politischen Rahmenbedingungen und 

gegen rassistische und assimilierende Kultur- und Gesellschaftsverständnisse zu 

richten. Widerstand könnte jedoch auch weiterführend heißen, Kooperationen mit 

selbstorganisierten Zusammenschlüssen von geflüchteten Menschen zu bilden, so 

dass organisiertes Wissen geflüchteter Menschen anerkannt würde und auch in 

diesem Diskurs sagbar wäre. Dies könnte entweder an zentraler Stelle in 

Publikationen oder auf Tagungen geschehen. Hierzu bedarf es allerdings, wie 
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Mecheril, Micossé-Aikin/Sharifi und Mörsch aufzeigen, einer machtkritischen 

Selbstanalyse, um Machstrukturen zu erkennen, Machträume ohne Paternalismus zu 

teilen und geflüchtete Menschen nicht für eigene Zwecke zu instrumentalisieren 

sowie die Auseinandersetzung mit Postkolonialismus in der Kulturarbeit.  

Ausgehend von der machtkritischen Perspektive führt dies auch zur Frage, auf 

welche Weise Stellungnahmen im Zusammenschluss des Deutschen Kulturrats 

ausgehandelt werden. Soziale Kulturarbeit könnte mehr Einfluss auf Stellungnahmen 

nehmen, wenn sie sich als machtvolle Akteurin des Kulturbereichs positioniert. Denn 

auch sie ist auf Bundesebene organisiert und darüber hinaus als Rat für Soziokultur 

und kulturelle Bildung im Deutschen Kulturrat vertreten. Mit eigenen Stellungnahmen 

könnte sie mit ihren kritischen Haltungen, die vereinzelnd in der Analyse vorkamen, 

sich präsentieren und positionieren (bspw. in der SOZIOkultur).  

Die Analyse konnte jedoch aufzeigen, dass eine macht- und rassismuskritische 

Haltung und Analyse (noch) nicht zu den Sagbarkeitsfeldern der Kulturarbeit mit 

geflüchteten Menschen gehört. Ersichtlich wurde auch, dass der Diskurs um 

Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen von Widersprüche geprägt ist. Es gibt 

Widersprüche zu Begriffen, Haltungen und nicht-sprachlichen Praktiken 

(Handlungen/ Praxis). Dies erschwerte die Analysearbeit des Sagbarkeitsfeldes 

(Diskurs). 

  

Aufgrund der Ergebnisse dieser Forschungsarbeit ergibt sich ein weiterer 

Forschungsbedarf, der die nicht-sprachlichen Handlungen stärker fokussiert, 

analysiert und sie in Bezug zu Sprache und Wissen setzt. Es wäre in diesem 

Zusammenhang lohnenswert das Verhältnis von Diskurs und Praxis der Kulturarbeit 

mit geflüchteten Menschen bezogen auf das Verständnis von Integration, Teilhabe 

und Empowerment zu untersuchen. Eine Dispositvanalyse, wie sie Jäger anführt, 

könne dies aufgreifen. Darüber hinaus ergibt sich aus den Ergebnisse ein 

weiterführender Forschungsbedarf zu  den Themen Migration, Flucht und 

Postkolonialismus in der Kulturarbeit. 
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Übersicht diskursiver Ereignisse Kultur und Flucht 

 Flucht Kultur 

  Kulturpolitik Soziale Kulturarbeit 

08/2015 Aussetzung des Dublin-
Verfahrens  für geflüchtete 
Menschen aus Syrien 
 
Äußerung der Bundeskanzlerin 
Merkel bezüglicher der 
Fluchtsituation auf der 
Sommerpressekonferenz: „Wir 
schaffen das“. 

  

09/2015 Aussetzung des Dublin-
Abkommens zwischen 
Deutschland, Österreich und 
Ungarn. 
 
Einführung von 
Grenzkontrollen in 
Deutschland 
 
Die Innenminister der EU-
Staaten einigen sich auf eine 
Aufnahmequote 

Stellungnahme Deutscher 
Kulturrat „Nothilfe jetzt, 
Integration als langfristige 
Aufgabe“ (Deutscher 
Kulturrat) 

 

10/2015 Bundestag stimmt Asylpaket I 
zu 
Asylpaket I tritt in Kraft 
Rechtsextremer Attentat auf 
die Oberbürgermeistern-
Kandidatin Reker in Köln 

  

11/2015 Dublin-Verfahren tritt wieder in 
Kraft 

  

12/2015   Fortbildung „Kultur in 
der neuen Gesellschaft 
- Erfahrungsaustausch 
zu soziokulturellen 
Angeboten und 
Projekten für 
Geflüchtete“ 
(Düsseldorf), eintägig 

12/2015 Sexualisierte Übergriffe 
Silvesternacht Köln 
(Fluchtdiskurs verschränkt sich 
mit Rassismus) 

Auslobung Sonderpreis 
für kulturelle Projekte mit 
geflüchteten Menschen 
(Kulturstaatsministerin 
Grütters) 

 

02/2016 Bundestag stimmt Asylpaket II 
zu 

Aufruf der „Allianz für 
Weltoffenheit“ 
(Bundesarbeitsgemeinsc
haft der Freien 
Wohlfahrtspflege, 
Bundesvereinigung der 
Deutschen 
Arbeitgeberverbände, 
Deutsche 
Bischofskonferenz, 
Deutscher 
Gewerkschaftsbund, 
Deutscher Kulturrat, 
Deutscher 
Naturschutzring, 
Deutscher Olympischer 
Sportbund, 
Evangelischen Kirche in 
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 Flucht Kultur 

  Kulturpolitik Soziale Kulturarbeit 

Deutschland, 
Koordinationsrat der 
Muslime, Zentralrat der 
Juden in Deutschland) 

03/ 2016 Abkommen (Aktionplan) 
zwischen EU und der Türkei 
zur Reduzierung von 
Zuwanderung geflüchteter 
Menschen tritt in Kraft 
 
Schließung der sogenannten 
Balkanroute 
 
Asylpaket II tritt in Kraft 

Beschluss Bundestag 
„Kultur macht stark plus“ 

 

03-04/ 

2016 

 Stellungnahme 
„Integration braucht 
engagierte Menschen und 
stabile Strukturen“ 
(Deutscher Kulturrat) 

 

2016  Best-Practice-Datenbank 
für Projekte mit 
Geflüchteten 
(Kultusministerkonferenz, 
Ratschlag Kulturelle 
Vielfalt, 
Kulturstaatsministerin 
Grütters) 

 

05/2016 Die Bundesregierung setzt 
Abschiebungen nach 
Afghanistan aus. 

Verleihung Sonderpreis 
für kulturelle Projekte mit 
Flüchtlinge 
(Kulturstaatsministerin 
Grütters) 

 

05/ 2016   Tagung „Mehr als 
Willkommen!- 
Kulturarbeit mit, für und 
von Geflüchtete(n)“ 
(Berlin) 

07/2016 Terroristische Anschläge in 
Würzburg und Ansbach 
Rechtsextremer Anschlag in 
München 

  

12/ 2016 Terroristischer Anschlag auf 
einem Weihnachtsmarkt in 
Berlin 

Gründung „Initiative 
kulturelle Integration“ ( 
Deutscher Kulturrat mit  
Bundesministerium des 
Innern, vom 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales, von 
der Beauftragten der 
Bundesregierung für 
Kultur und Medien, von 
der Beauftragten der 
Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und 
Integration 

 

2017   Auslobung 
Innovationspreis zum 
Thema „Flucht und 
Flüchtlinge“ (Fonds 
Soziokultur, Verleihung 
2018) 

06/2017  Stellungnahme 
„Deutscher Kulturrat: 
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 Flucht Kultur 

  Kulturpolitik Soziale Kulturarbeit 

Forderungen zur 
Bundestagswahl 2017“ 
(Deutscher Kulturrat) 

07/2017 Angriff mit einem Messer in 
einem Lebensmittelgeschäft in 
Hamburg. 

  

09/ 2017 Wiederaufnahme der 
Abschiebungen nach 
Afghanistan 

  

 

(eigene Darstellung, Quellen: vgl. Jäger/ Wamper, 2017: 12ff. ; vgl.Bundesamt für 

Verfassungsschutz 2017, vgl. Kap.2.2.1 und Kap.2.2.2) 
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„Fluchtpunkte. Kulturarbeit mit Geflüchteten – Kein flüchtiger Gegenstand“  1 

Robert Hillmanns 2 

 3 
Ein früher Wortwechsel  4 

Vor acht Jahren stellte ich den ersten Projektantrag für ein Kulturprojekt mit 5 

Geflüchteten. Kurz darauf rief mich der zuständige Sachbearbeiter an. Er teilte mir 6 

mit, das Projekt könne so nicht gefördert werden. Man vergebe ja schließlich 7 

Steuergelder, damit sie der Gesellschaft hier zu gute kommen, bei Geflüchteten aber 8 

könne nicht gewährleistet werden, dass sie dauerhaft blieben. Er riet mir, eine andere 9 

Formulierung in den Vordruck einzutragen. Das Wort „Flüchtlinge“ solle ich ersetzen 10 

durch „Menschen mit Migrationshintergrund, die noch nicht lange in Düsseldorf 11 

leben“. Das tat ich und bekam den Antrag gefördert. Was damals noch eher eine 12 

Nische war, ist heute in der Mitte der kulturellen Praxis angekommen: Kulturarbeit mit 13 

und von Geflüchteten oder zumindest für sie findet heute in vielen kulturellen Räumen 14 

statt, zum Beispiel in öffentlichen und freien Theatern, in Opern, in Musikschulen oder 15 

auch weiterhin in soziokulturellen Zentren. Aktuell entstehen die Ansätze einer 16 

eigenen Förderstruktur.  17 

Eine ernste Aufgabe  18 

Für den Teil des Kulturbereichs, der sich dem Anspruch „Kultur für alle“ verschrieben 19 

hat, ist es nur folgerichtig, sich geflüchteter Menschen und ihrer Themen 20 

anzunehmen. Wie sonst sollte er Realitäten abbilden und gesellschaftlich relevant 21 

sein? Es werden viele weitere Flüchtlinge nach Deutschland kommen, um ihr 22 

Menschenrecht auf Asyl einzulösen. Sie gehören zu unserem Alltag. Nicht zuletzt 23 

deshalb sollten sie selbstverständlicher Teil unserer Arbeit sein. Leider ist das nicht 24 

der einzige Grund, weshalb verstärktes Engagement immer dringender gebraucht 25 

wird. Laut Statistik des Bundeskriminalamts stiegen die Straftaten gegen 26 

Flüchtlingsunterkünfte von 199 im Jahr 2014 auf 924 im Jahr 2015. Die Gesellschaft 27 

polarisiert sich zwischen Hilfsbereitschaft und Fremdenfeindlichkeit. Dies verlangt 28 

unserer Arbeit eine klare Position ab: für das Grundrecht auf Asyl und gegen eine 29 

„Festung Europa“. Doch welchen Beitrag kann Kultur hier wirklich leisten? Was sind 30 

die besonderen Rahmenbedingungen und Schwierigkeiten in der Kulturarbeit mit 31 

Geflüchteten? Ist es überhaupt richtig, Menschen für Kultur gewinnen zu wollen, die 32 

eigentlich viel existenziellere Sorgen haben: Wie geht es meiner Familie und wo ist 33 

sie? Wie lange kann ich in diesem Land bleiben? Wie geht es mit meinem Leben 34 

weiter? Diese Fragen kann Kulturarbeit nicht beantworten.  35 

Realismus statt Idealismus  36 
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Kulturarbeit und insbesondere soziokulturelle Arbeit kann dennoch einen wichtigen 37 

Beitrag leisten. Sie muss allerdings auf einer Basiserkenntnis fußen: Geflüchtete sind 38 

keine homogene Gruppe. Es gibt große Unterschiede in Bezug auf Herkunft und 39 

Bildung. Wohnstätten wie Auffanglager, Wohngruppen oder Flüchtlingsheim 40 

bewirken jeweils andere Lebensgefühle. Die Dauer des Aufenthalts in Deutschland, 41 

das Alter, der Aufenthaltsstatus und nicht zuletzt die Fluchtgründe und -verläufe 42 

spielen eine Rolle. Die daraus resultierende – auch psychische – Verfassung 43 

entscheidet darüber, ob Geflüchtete überhaupt an kulturellen Aktivitäten teilnehmen 44 

dürfen oder können. Viele Geflüchtete wollen nicht einfach so in die Öffentlichkeit 45 

treten. Einerseits brauchen sie Aufmerksamkeit für die Lebensbedingungen in den 46 

Unterkünften, für ihre Nöte und für die vielfältigen Ungerechtigkeiten. Andererseits 47 

fürchten viele die Öffentlichkeit aus Angst vor Problemen beim Aufenthaltsverfahren 48 

oder vor Repressalien gegenüber der Familie, die (noch) nicht geflohen ist. Häufig 49 

stellt die Sprache ein Problem dar. Deutschkenntnisse hängen stark von der Dauer 50 

des Aufenthalts ab. Viele verfügen über keine oder nur geringe Englischkenntnisse. 51 

Genügend Zeit für den Prozess einzuplanen und mit mehrsprachigem Personal zu 52 

arbeiten sind hier unumgängliche Erfolgsbedingungen. Insgesamt ist festzuhalten: 53 

Kulturprojekte mit Geflüchteten erfordern hohe soziale Kompetenz. Teilweise wird 54 

sozialpädagogische Betreuung gebraucht. Auch bei vielen beteiligten Künstler/- innen 55 

treten Überforderungssituationen auf. Denn die zugespitzte gesellschaftliche Debatte 56 

kann zu Aktionismus bei Organisationen oder Künstler/-innen führen, Geflüchtete 57 

werden als „spannendes Material“ gesehen oder Finanzierungsmöglichkeiten 58 

ausgenutzt, ohne genau zu wissen, welche Besonderheiten Kulturprojekte mit 59 

Geflüchteten mit sich bringen. Kooperationen mit erfahrenen Organisationen bieten 60 

hier eine wertvolle Verstärkung bei der Einschätzung von Situationen und bei der 61 

Betreuung von Teilnehmenden während des künstlerischen Prozesses.  62 

Konkretes aus dem zakk  63 

Einer unserer Kooperationspartner ist das Deutsche Rote Kreuz. Es betreibt seit 64 

November 2015 nur wenige hundert Meter entfernt eine Unterkunft für 160 65 

Geflüchtete. Wie die Partner berichteten, sind die Geflüchteten zum Warten 66 

verdammt, weil ihre Asylverfahren teils viele Monate dauern. Sie leiden unter 67 

quälender Langeweile. Als Erstes geht es also darum, diese Phase erträglicher zu 68 

gestalten. Wir haben deshalb eine Ehrenamtsgruppe ins Leben gerufen. Zunächst 69 

sind gemeinsame Aktivitäten geplant, die eher wenig mit Kultur im engen Sinn zu tun 70 

haben: Sprachkurse, Fahrradwerkstätten oder ein regelmäßiges Frühstück im zakk. 71 

Wir wollen Kommunikationsort sein und Begegnungen zwischen Menschen mit und 72 
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ohne Fluchtgeschichte schaffen, Austausch ermöglichen und langfristig Teilhabe 73 

realisieren. Eine Grundeinstellung des Sich-Kümmerns, Programme „für“ oder „über“ 74 

Geflüchtete akzeptieren wir als Startpunkt. Perspektivisch zielen wir aber darauf, 75 

Geflüchtete letztendlich selbst planen zu lassen, sodass wir nur noch unser Know-76 

how, unsere Infrastruktur und unsere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. 77 

Soziokulturelle Arbeit bedeutet für uns: Empowerment. Auch Geflüchtete sollen ihr 78 

Lebensumfeld selbst gestalten und mitbestimmen können. Sie sollen selbst 79 

entscheiden, wer welche Geschichten, wann, wo und mit welchen Mitteln erzählt. 80 

Soziokultur kann hier ein starker Verbündeter sein, da ihre Akteure und Zentren in 81 

den Städten verankert sind und sie schon immer auf Kooperation und Vielfalt als 82 

Prinzip gesetzt hat.  83 

Texte und Songs  84 

In dem Projekt „No Border“ (siehe Seite 26) haben junge Geflüchtete unter 85 

professioneller Anleitung zunächst biografische Texte geschrieben und dann 86 

zusammen mit deutschen Jugendlichen in Songs übersetzt. Die No-Border- Band 87 

spielt mittlerweile deutschlandweit Konzerte und gibt Lesungen, klärt so über 88 

Fluchtgründe und das Leben als Geflüchteter in Deutschland auf. Hier gelingt 89 

Teilhabe. Die Band arbeitet mittlerweile eigenständig weiter. Sie schreibt in ihrem 90 

Proberaum eigene Songs. Das Projekt wirkt als ein kleiner Pfad heraus aus 91 

Ohnmachtsgefühlen. Die Teilnehmenden werden sich ihrer individuellen Stärken und 92 

Entwicklungsmöglichkeiten wieder bewusst. Sie erwerben nur bedingt weitere 93 

Deutschkenntnisse, aber: Ihnen steht Kunst als eine alternative Form des Ausdrucks 94 

zur Verfügung, und sie erinnern sich daran, dass sie bis zu vier andere Sprachen oder 95 

hier unbekannte Musikinstrumente beherrschen. Ihr Selbstbewusstsein wächst. 96 

Genau das will Empowerment. Trotzdem ist längst nicht alles in Ordnung. Zum 97 

Beispiel dürfen nicht alle Bandmitglieder eine Gage erhalten. Wer hier ohne 98 

anerkannten Aufenthaltsstatus lebt, darf offiziell kein Geld verdienen und somit auch 99 

keine Quittung unterschreiben.  100 

Rückwirkungen  101 

Trotz solcher und anderer bürokratischer Hürden hat es zum Beispiel der Musiker 102 

Heinz Ratz mit seiner Band Strom & Wasser geschafft, mit Geflüchteten aus 103 

unterschiedlichen Unterkünften zusammen Konzerte zu spielen und so auf ihre 104 

Situation und ihr Leben in Deutschland aufmerksam zu machen. Das ist wichtig für 105 

uns alle. Nicht nur, weil alternative Meinungen geboten werden, die man nicht oder 106 

nicht mehr in den großen Printmedien lesen oder in der Tagesschau sehen kann. 107 

Partizipative Kulturprojekte, an denen Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte 108 
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teilnehmen, bieten die Möglichkeit, sich aneinander zu reiben, indem gegensätzliche 109 

Sichtweisen vermittelt werden. Ein gemeinsames künstlerisches Produkt darf auch 110 

irritieren oder Fragen für eine gemeinsame Zukunft aufwerfen, ohne noch mehr 111 

Selbstbestätigungskultur zu produzieren. Soziokulturelle Projekte sind generell ein 112 

Angebot zu Dialog und Austausch. Über den künstlerischen Prozess kann man sich 113 

kennenlernen, Kontakte mit Menschen außerhalb des eigenen Milieus knüpfen und 114 

Vorurteile abbauen. In guten Projekten begegnen sich alle Teilnehmenden auf 115 

Augenhöhe, über Kultur kommt es zum Austausch und die abstrakte Realität des 116 

anderen wird greifbarer – Verständnis und Empathie entstehen. Das sind die 117 

wichtigsten Gewinne soziokultureller Projekte mit Geflüchteten. 118 
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„Integration braucht engagierte Menschen und stabile Strukturen.“  1 

Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zu den langfristigen Herausforderungen 2 

der Integration und dem Potenzial des Kulturbereiches 3 

 4 

Berlin, den 16.03.2016. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der 5 

Bundeskulturverbände, hat sich bereits am 30.09.2015 in seiner Resolution „Nothilfe 6 

jetzt, Integration als langfristige Aufgabe“ zum Themenkomplex kulturelle Bildung und 7 

Integration positioniert. Er hat in der Stellungnahme das große bürgerschaftliche 8 

Engagement beim Empfang, der Unterbringung und den Hilfeleistungen für 9 

Geflüchtete herausgestrichen und betont, dass Bildungs- und Kultureinrichtungen 10 

einen Beitrag zu Teilhabe und Integration leisten wollen und können. Mit Blick auf die 11 

andauernde Diskussion um die Aufnahme und Integration von Geflüchteten 12 

positioniert sich der Deutsche Kulturrat mit dieser Stellungnahme erneut. Beide 13 

Stellungnahmen sind im Zusammenhang zu sehen.  14 

Allianz für Weltoffenheit  15 

Der Deutsche Kulturrat ist Mitträger der „Allianz für Weltoffenheit“ und hat gemeinsam 16 

mit den Sozialpartnern, Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie Dachverbanden 17 

anderer gesellschaftlicher Bereiche den Aufruf „Die Wurde des Menschen ist 18 

unantastbar. Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat – 19 

gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt“ verfasst. Darin heißt es zu 20 

Beginn: „Deutschland ist ein demokratisches und weltoffenes Land, eingebettet in die 21 

Europäische Union als Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft, den universellen 22 

Menschenrechten verpflichtet. In Deutschland leben seit Jahrzehnten Menschen 23 

unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion zusammen. Der im Grundgesetz 24 

verankerte Schutz der Menschenwurde gilt für alle Menschen, gleich ob sie seit 25 

Generationen hier leben, zugewandert oder als Fluchtlinge nach Deutschland 26 

gekommen sind. Wer in seiner Heimat aufgrund von Krieg und Verfolgung um Leib 27 

und Leben fürchten muss, hat Anspruch auf Schutz in Europa. Wir treten dafür ein, 28 

dass Deutschland auch weiterhin seine humanitären Verpflichtungen erfüllt. Zugleich 29 

steht außer Frage, dass wir unbedingt eine gemeinsame europäische Lösung 30 

brauchen, um Fluchtursachen wirksam zu bekämpfen und den Anliegen der vielen 31 

schutzsuchenden Menschen gerecht zu werden“. Im Jahr 2015 haben rund eine 32 

Million Menschen in Deutschland Zuflucht gesucht. Ohne das große bürgerschaftliche 33 

Engagement wäre die Grundversorgung in den Kommunen nicht zu leisten gewesen. 34 

Es ist zu erwarten, dass angesichts von Bürgerkriegen und wirtschaftlicher Not weiter 35 

Menschen in diesem und in den kommenden Jahren in Europa bzw. in Deutschland 36 
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Zuflucht suchen werden. Dies stellt alle staatlichen Ebenen und die gesamte 37 

Gesellschaft vor große Herausforderungen. Das beginnt beispielsweise beim 38 

Wohnungsbau, bei der Integration in Arbeit, bei der räumlichen, sachlichen und 39 

personellen Ausstattung von Kindertageseinrichtungen sowie Schulen und reicht bis 40 

zu konkreten Integrationsleistungen des Kulturbereiches. Für den 41 

gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt ist eine nachhaltige Begleitung der 42 

anstehenden Prozesse von Nöten.  43 

Kulturelle Vielfalt  44 

Deutschland ist ein Land der kulturellen Vielfalt. Kultur in Deutschland wird geprägt 45 

durch die verschiedenen Regionen, unterschiedlichen kulturellen Ausdrucksformen 46 

und Menschen, die hier leben, egal ob hier geboren oder zugewandert. Geflüchtete 47 

werden durch ihre kulturellen Ausdrucksformen die kulturelle Vielfalt bereichern. 48 

Dabei gilt es Gemeinsamkeiten zu finden und Unterschiede anzuerkennen. 49 

Kunstfreiheit  50 

In Art. 5. Abs. 3 Grundgesetz steht: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre 51 

sind frei“. Dieser Grundsatz ist unverrückbar.  52 

Kultur als Heimat  53 

Wer seine Heimat verliert, für den sind kulturelle Traditionen, Bräuche und vertraute 54 

künstlerische Ausdrucksformen Erinnerung und Verbindung in die Heimat und Teil 55 

der kulturellen Identität. Die Bewahrung und Pflege kultureller Bräuche und 56 

Traditionen muss jedoch unter der Akzeptanz hier geltender Regeln erfolgen. Die 57 

Geflüchteten müssen sich in einem Land zurechtfinden, das andere kulturelle 58 

Traditionen und Prägungen als ihre Heimat hat und in dem Kunstfreiheit 59 

Verfassungsrang hat. Zum Ankommen, Bleiben und Heimisch-Werden in 60 

Deutschland ist es unabdingbar, sich mit der Kultur und den kulturellen Traditionen 61 

dieses Landes zu befassen. Zugleich baut eine Willkommenskultur gegenüber 62 

Geflüchteten Brücken und Kommunikationsanlasse, sich in einer neuen Gesellschaft 63 

zurechtzufinden und gemeinsam Verbindendes und Trennendes kennenzulernen. 64 

Willkommen sein bedeutet, dass die Menschen Spielraume und Möglichkeiten 65 

bekommen, aktiv am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilzuhaben und 66 

mitzugestalten. 67 

Neue Aufgaben – neue Ressourcen  68 

Bedeutung der deutschen Sprache  69 

Sprache ist der Schlüssel zur Integration in die Gesellschaft. Der Deutsche Kulturrat 70 

begrüßt die mannigfachen Initiativen von Verbanden und Organisationen in der 71 
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Vermittlung von Sprachkenntnissen. Das Erlernen der deutschen Sprache ist mehr 72 

als Spracherwerb, es dient zugleich dem Kennenlernen und Verstehen des kulturellen 73 

Lebens in Deutschland und ermöglicht Teilhabe. Begrüßenswert ist ebenso die 74 

Bereitstellung von Lern- und Orientierungshilfen. Auch hier engagieren sich viele 75 

Akteure des Kulturbereiches. Lernplattformen und Apps bieten Orts unabhängig die 76 

Möglichkeit, sich zu informieren, Wissen und Kenntnisse zu erwerben. Erforderlich ist 77 

eine stärkere Bündelung und Abstimmung der verschiedenen Aktivitäten, nicht zuletzt 78 

auch um Ressourcen zielgerichtet einzusetzen. Nur durch qualifizierte hauptamtliche 79 

Strukturen ist die Aufgabe zu meistern.  80 

Personelle und sachliche Ausstattung  81 

Zur Unterstützung ehrenamtlicher Strukturen gehört ein Netz hauptamtlich 82 

arbeitender Akteure und gesicherter Strukturen, die ihrerseits gezielt und 83 

systematisch Ehrenamtliche weiterbilden und in ihrer Arbeit begleiten und 84 

unterstützen oder auch koordinieren. So benötigt die Entwicklung von pädagogischen 85 

Konzepten und Vermittlungsformen für die Kulturarbeit mit Geflüchteten einen 86 

entsprechenden qualitativen Unterbau aus Personal und Sachmitteln. Hieraus 87 

entsteht zusätzlicher Aufwand für Personal und Material. Die Auslagen von 88 

bürgerschaftlich Engagierten gilt es unbürokratisch zu erstatten. Kulturarbeit mit 89 

Geflüchteten bedarf der entsprechenden sachlichen Ausstattung. Hierzu gehören 90 

Materialien und weitere entsprechende technische Ausstattungen. Der Deutsche 91 

Kulturrat warnt vor der Erwartung, dass die hierfür nötigen Ressourcen von den 92 

Kultureinrichtungen, -projekten oder -vereinen aus dem bestehenden Etat bestritten 93 

werden können.  94 

Qualität und Qualifikation  95 

Kulturvereine, Kulturprojekte und Kultureinrichtungen verfügen über vielfaltige 96 

kulturelle Angebots- und Vermittlungskonzepte. Viele haben sich bereits interkulturell 97 

geöffnet und Strategien in der Zusammenarbeit mit Migranten entwickelt. Die Arbeit 98 

mit Geflüchteten verlangt aber weitere Qualifikationen, handelt es sich doch oftmals 99 

um Menschen, die traumatisiert sind. Sie haben am Anfang einen in Deutschland 100 

ungeklärten Aufenthaltsstatus und können nicht automatisch davon ausgehen, dass 101 

sie in Deutschland dauerhaft bleiben werden. Auf diese Unsicherheiten müssen 102 

diejenigen, die sich für und mit Geflüchteten engagieren, vorbereitet werden. Dazu 103 

gehören auch Reflexionsangebote. Die Weiterbildung des vorhandenen 104 

hauptamtlichen Personals und von bürgerschaftlich Engagierten in interkulturellen 105 

Kompetenzen und landeskundlichen Kenntnissen trägt zur Qualitätsverbesserung 106 

der kulturellen Bildungsarbeit bei. Durch die Zusammenarbeit und den 107 
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Erfahrungsaustausch mit Migrantenselbstorganisationen können Erfahrungen und 108 

Interessen von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in die aktuelle Arbeit 109 

einbezogen werden.  110 

Bürgerschaftliches Engagement  111 

In Deutschland gibt es ein breites bürgerschaftliches Engagement in den 112 

verschiedenen gesellschaftlichen Feldern und Organisationszusammenhangen. Die 113 

bestehende Vereinskultur und viele langfristig angelegte Initiativen stehen für 114 

zuverlässiges, kontinuierliches Engagement. Sie entwickeln Bindungskraft für die 115 

Menschen, die sich in ihnen engagieren und übernehmen Verantwortung für den 116 

gesellschaftlichen Zusammenhalt. Kulturvereine und -initiativen sind ein Teilbereich 117 

dieses gesellschaftlichen Engagements. Das kulturelle Leben im ländlichen Raum 118 

beruht sogar oft grundlegend auf bürgerschaftlichem Engagement, dieses wird 119 

nunmehr zusätzlich in der Arbeit für und mit Geflüchteten gefordert. Viele Bürgerinnen 120 

und Bürger sind im Kultursektor ehrenamtlich für und mit Geflüchteten aktiv. Das ist 121 

sehr wertvoll und wichtig, sind es doch die persönlichen Kontakte zwischen den 122 

Bürgerinnen und Bürgern, seien es schon lange hier Lebende oder Neuankommende, 123 

die Vorurteile abbauen helfen und unbürokratisch und unmittelbar zum gegenseitigen 124 

Austausch beitragen. Bürgerschaftliches Engagement darf allerdings kein Ersatz für 125 

staatliche Daseinsvorsorge und kein Vorwand für deren fortdauernde Mangelwirt-126 

schaft sein.  127 

Anerkennungskultur  128 

In vielen Kommunen gibt es positive Beispiele der Unterstützung und Anerkennung 129 

ehrenamtlicher Tätigkeit. Dazu zählen beispielsweise die EhrenamtsCard, freier 130 

Eintritt in öffentliche Einrichtungen, Einladungen zu besonderen Veranstaltungen, 131 

freie Fahrt in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln und anderes mehr. Diese 132 

Anerkennung muss es auch für die Arbeit für und mit Geflüchteten geben. Zur 133 

Anerkennungskultur gehört auch, den Eigensinn und die Selbstbestimmung des 134 

bürgerschaftlichen Engagements zu achten und wertzuschätzen. Bürgerschaftlich 135 

Engagierte sollen, wollen und können keine Lückenbüßer für hauptamtliche 136 

Strukturen sein.  137 

Schaffung einer Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe Integration  138 

Integrationspolitik betrifft alle staatlichen Ebenen und gesellschaftlichen Akteure. Sie 139 

endet weder an den Grenzen eines Bundeslandes, noch sollte das Rad in jedem Land 140 

neu erfunden werden. Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern setzen 141 

Impulse zur Zusammenarbeit und mobilisieren Ressourcen. Es sollte eine Bund-142 
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Länder- Gemeinschaftsaufgabe Integration geschaffen werden, die auch den 143 

Kulturbereich berücksichtigt.  144 

Ausweitung bestehender Förderprogramme  145 

Bestehende Förderprogramme und -strukturen insbesondere auch im Bereich der 146 

kulturellen Bildung müssen ausgebaut werden. Bestehende etablierte Strukturen 147 

bringen einen Erfahrungsschatz und Kompetenzen in der Arbeit mit 148 

Förderprogrammen ein, der genutzt werden sollte. Die Erweiterung der bestehenden 149 

Programme, wie beispielsweise die Jugendfreiwilligendienste und das Programm 150 

„Kultur macht stark. Bundnisse für Bildung“ kann dazu beitragen, dass nicht eine neue 151 

Sonderstruktur für Geflüchtete entsteht, die wiederum zu Segregation führen kann, 152 

sondern dass Geflüchtete als Zielgruppe gemeinsam mit anderen in den Blick 153 

genommen werden.  154 

Fazit  155 

Integration von Geflüchteten ist eine neue Aufgabe, der sich die Kulturvereine, -156 

organisationen und -einrichtungen gerne stellen. Sie geht allerdings deutlich über die 157 

Regelaufgaben hinaus und bedarf, damit sie nicht zu Lasten anderer Aufgaben geht, 158 

zusätzlicher Ressourcen. Der Deutsche Kulturrat schätzt, dass eine Aufstockung der 159 

bestehenden Kulturförderung von Gemeinden, Ländern und Bund um fünf Prozent im 160 

Jahr erforderlich ist, um die Strukturen im Kulturbereich nachhaltig und längerfristig 161 

in die Lage zu versetzen, im Zusammenspiel von haupt- und ehrenamtlichen 162 

Akteuren einen qualitativ und quantitativ adäquaten Beitrag zur Integration zu leisten.  163 



 

 
 

 
CD-ROM 

 

I. Masterarbeit „Eine kritisches Diskursanalyse zum Verhältnis von Kulturpolitik 

und sozialer Kulturarbeit“ (digital) 

 

II. Datei der Struktur- und Feinanalyse „Diskursanalyse_Verhältnis 

KP_KA_Flucht“ 

 

III. SOZIOkultur (alle analysierten Hefte von 2015-2017) 

IV. Politik&Kultur (alle analysierten Hefte von 2015-2017) 

 



 

 
 

 Eidesstattliche Erklärung  

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit (Master-Thesis) 

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt 

habe. Alle wörtlich oder sinngemäß den Schriften entnommenen Stellen habe ich 

unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.  

 

 

Köln, 30.05.2018        

Ort, Datum  Unterschrift (Joanna Wrzosek)   Matrikelnummer 

 

 

  



 

 
 

 


