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Best-Practice-Veranstaltung
In einer Einwanderungsstadt wie Berlin wachsen die Erwartungen an die Kultureinrich-
tungen, sich fachlich-personell wie inhaltlich-programmatisch erkennbar auf neue Ziel-
gruppen einer demografisch zunehmend transkulturell geprägten Berliner Bevölkerung
einzustellen. Doch welche konkreten Maßnahmen können seitens der Kultureinrichtun-
gen ergriffen werden, um den Prozess einer interkulturellen Öffnung zu initiieren? 
Wie lässt sich kulturelle Diversität in ihre Arbeit integrieren, um sie produktiv nutzen,
fördern und sichtbar machen zu können?

Führungspersönlichkeiten berichten, wie sie bemerkenswerte interkulturelle Prozesse in
ihren Einrichtungen angestoßen haben. In einem anschließenden Panel wird u.a. disku-
tiert werden, welche Veränderungen hinsichtlich der Programmgestaltung, Personalpoli-
tik und Publikumsansprache hierzu notwendig waren, welche besonderen
Anforderungen sich hieraus an den Einrichtungsapparat ergeben und welcher kulturelle
Zugewinn zu verzeichnen war.

Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Frau Prof. Dr. Birgit Mandel, verantwort-
lich für den Bereich Kulturmanagement und Kulturvermittlung im Institut für Kulturpo-
litik der Universität Hildesheim mit Forschungsschwerpunkten in den Bereichen
Audience Development, Kulturbesucherforschung und Kultur-PR.

AUSWAHL- BZW. VERGLEICHSKRITERIEN FÜR 
DIE BEST-PRACTICE-BEISPIELE:
- Sparte
- Bezirk
- Kooperationen
- Programm
- Mehrsprachigkeit des Programmes
- Disposition (Häufigkeit, Veranstaltungsdauer, Veranstaltungsorte)
- prozentualer Anteil der Mitarbeiter mit (post-) migrantischem Hintergrund beim 

künstlerischen Personal und Verwaltungspersonal
- ggf. Besucherforschung: prozentualer Anteil der Besuche mit 

(post)migrantischem Hintergrund 
- Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
- (pädagogische) Vermittlung
- Mehrsprachigkeit



Nicht berücksichtigt wurden Einrichtungen (HAU 1-3, Werkstatt der Kulturen, Ballhaus
Naunynstraße, Haus der Kulturen der Welt), die die interkulturelle Kulturarbeit als ihr
Kerngeschäft begreifen bzw. deren erfolgreiches Wirken auf diesem Gebiet als bekannt 
vorausgesetzt werden darf.

PROGRAMM

GRUSSWORTE
André Schmitz, Staatssekretär für Kulturelle Angelegenheiten
Michael Knoll, Leiter des Berliner Büros der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung

EINFÜHRUNG IN DAS THEMA
Prof. Dr. Birgit Mandel, Professorin für Kulturmanagement der Universität Hildesheim

BEST-PRACTICE-BEISPIELE
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Susanne Metz (Leiterin) 
Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH Berlin, Gernot Rehrl (Intendant)
Kreuzberg Museum, Martin Düspohl (Leiter)
Museum Neukölln, Dr. Udo Gößwald (Leiter) 
Neuköllner Oper e.V., Andreas Altenhof, Christian Römer, Bernhard Glocksin, 
(Direktorium)

ABSCHLUSS-PANEL
Moderation: Prof. Dr. Birgit Mandel



ZUSAMMENFASSUNG

„Kulturnutzung und kulturelle Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund“.
Zentrale Ergebnisse verschiedener Studien in 6 Thesen:

1. Kulturelle Nutzung hängt nicht vorwiegend von der Herkunftskultur ab, 
sondern von Bildung, Einstellungen, sozialer Lage und Herkunftsraum.

2. Menschen mit Migrationshintergrund haben ein ähnliches Kulturinteresse 
wie diejenigen ohne Migrationshintergrund. 

3. Menschen mit Migrationshintergrund nutzen Kulturangebote deutlich seltener 
als Menschen ohne Migrationshintergrund (Hinweis auf fehlende soziale Relevanz).

4. Migranten sind aufgrund ihrer Erfahrungen zwischen den Kulturen besonders 
sensibel für die Wahrnehmung von Kunst und Kultur. 
(wegen genereller Zuschreibung eines „kulturellen“ Hintergrunds als Destinktions
merkmal).

5. Die befragten Migranten wünschen sich ein stärkeres Interesse des Gastlandes an 
ihrer Herkunftskultur. Obwohl mehr als 50 % von der wachsenden Relevanz der 
Thematik überzeugt sind, machen nur 15% der Einrichtungen derzeit zielgruppen-
spezifische Angebot an Menschen mit Migrationshintergrund(dabei: Konzentration 
auf bildungsferne Kinder und Jugendliche).



Modelle für Best-Practice

Bibliothek Friedrichshain-Kreuzberg
Projekt zur interkulturellen Organisationsentwicklung
Ziel: Diversity als Querschnittsthema in der Einrichtung verankern
Projektdesign: 
• Status quo analysieren und Ziele definieren (Kriterien und Erfolgsindikatoren 

identifizieren)
• Sensibilisierung über Schulungen (Herkunftskulturen, Lebenswelten, 

interkulturelle Kommunikation, Fremdsprachen)

Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH Berlin
Projekt Klangkulturen
Erfolgsfaktoren:
• Programmentwicklung: Kontakt in die Communities (wichtig: Mehrsprachigkeit)
• Programmziel: Zusammenführung statt nur nebeneinander verschiedener Kulturen 
• Zielgruppenansprache: Ziel = 50% Besucher Menschen mit Migrationshintergrund
(VVK/AK, Orte, Lebenswelten)

Museum Neukölln
• Fokussierung auf Einwanderungsgeschichte des Bezirks
• (Historische) Kontextualisierung der gegenwärtigen Debatte 

Kreuzberg Museum
• Projekte im Kontext der diversen Stadt(teil)bevölkerung
• Key-worker als Multiplikatoren für die Offenheit der Einrichtung identifizieren
• Einrichtung als Community Center begreifen
• Ziel: Vermischung verschiedener Kulturen/Lebenswelten (z.B. migrantische 

und schwule Milieus)
• Klischees nutzen (Kraft der mentalen Bilder) als Ausgangspunkt 
• Migrationshintergrund ist nur Teilbereich einer diversen Aufstellung 



Neuköllner Oper
• Konzept: Geschichten von sozialer Relevanz (Themen aus der Stadtgesellschaft) mit 

Musik erzählt (dabei Kraft der Musik zur emotionalen Neucodierung nutzen) 
• Kultur als contact zone  zur Teilhabe und Qualifikation nutzen
• Voraussetzung ist glaubwürdiges, ernsthaftes Interesse (nicht nur an Publikum, 

sondern auch an inhaltlichem Input, Perspektive der Migranten einnehmen) und 
die Bereitschaft zu künstlerischem Risiko

• Voraussetzung ist die verlässliche Vernetzung mit den Communities

Prof. Dr. Birgit Mandel
Zusammenfassung der Veranstaltung 

Die Veranstaltung knüpfte an das Symposium der Senatsverwaltung und der Hertie-Stif-
tung vom November 2009 an. Dieses stand unter der Leitfrage: „Wie erschließen wir
den kulturellen Reichtum, den die etwa 750.000 Mitbürger migrantischer Herkunft in
unsere Gemeinschaft einbringen?“
Hintergrund des Symposiums war die Beobachtung, dass Internationalität wie sie die
Eliten der Gesellschaft pflegen, eine hohe Reputation hat, Interkulturalität dagegen in
Deutschland eher als Problem sozial prekärer Milieus wahrgenommen wird denn als 
Bereicherung.

Bei den Diskussionen des Symposiums ging es vor allem um theoretische Positionen
zum Umgang mit verschiedenen kulturellen Identitäten vor dem Hintergrund des tradi-
tionellem kulturellen Kanons in Deutschland sowie darum, wie Transkulturalität als 
Bereicherung einer Gesellschaft angelegt werden kann. Demgegenüber standen bei die-
ser Veranstaltung der konkrete Umgang von Berliner Kultureinrichtungen mit Diversität
und kulturellen Einflüssen sowie das Kulturnutzungsverhalten von Menschen mit 
Migrationshintergrund in Bezug auf ihre Programme im Mittelpunkt. Diverse Studien
zeigen, dass das Thema Migration und Kulturnutzung in den deutschen Kultureinrich-
tungen angekommen ist, jedoch noch wenig über Konzepte und Strategien im Umgang
damit. Noch wissen wir kaum etwas darüber, wie es gelingen kann, kulturelle Diversität



bereichernd in die Programmatik der Einrichtungen zu integrieren.

Eingeladen waren fünf öffentlich geförderte Berliner Kultureinrichtungen, die in ihrer
Bandbreite unterschiedliche Sparten und Publika repräsentieren und die nicht explizit
den Auftrag haben, sich mit dem Thema Interkulturalität zu beschäftigen (wie etwa die
Werkstatt der Kulturen oder das Ballhaus Naunynstraße), sondern die das Thema als 
genuinen Bestandteil ihres regulären Programms begreifen.

Susanne Metz, Leiterin der Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, zeigte an ihrem
Projekt „Bibliotheksarbeit im multikulturellen Umfeld“ (die Mehrheit ihrer Kunden ist
in einigen Quartieren inzwischen nicht-deutscher Herkunft), wie eine große Institution
mit vielen Mitarbeitern das Thema systematisch in die Organisationsentwicklung imple-
mentieren kann. Mit Unterstützung einer externen Unternehmensberatung wurden 
verbindliche Maßnahmen entwickelt vom „Interkulturellen Mainstreaming“ durch Aus-
bildung und Einstellung von Mitarbeitern, die selbst Migrationshintergrund haben über
Mehrsprachigkeit und Schulungen zur interkulturellen Kompetenz der Mitarbeiter bis
zu Quoten zur Anschaffung von Büchern und Medien aus verschiedenen Herkunftslän-
dern und Übersetzungen von Büchern und Informationsmaterialien. Wesentlicher 
Bestandteil war eine schriftliche Befragung der Mitarbeitern zu ihren Wahrnehmungen
und Anregungen im Umgang mit kultureller Diversität, aus der viele Ideen zur Berück-
sichtigung der Interessen von Menschen aus verschiedenen Kultur- und Sprachhinter-
gründen generiert wurden.

Gernot Rehrl, Intendant der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH Berlin stellte das
Projekt Klangkulturen vor, in dem es gelang, u.a. durch Kooperationen mit verschiede-
nen Migrantenkulturvereinen, westliche klassische Musik mit Musikkulturen anderer
Länder  zu verbinden und dafür ein diverses Publikum zu interessieren. Deutlich wurde,
dass es wesentlich von den Beziehungen zu den Kooperationspartnern und deren Netz-
werk abhängt, ob und wie es glückt, gute und breit gestreute Kontakte zu migranti-
schen Communities aufzubauen. Deutlich wurde auch, dass es dabei notwendig ist, die
gewohnten Vertriebs- und Kommunikationswege zu erweitern, etwa indem man den
Kartenvorverkauf nicht nur über die üblichen Vorverkaufskassen organisiert, sondern
z.B. über kleine Läden, in denen die avisierten Zielgruppen täglich anzutreffen sind, vor
allem aber mit den in der Community angesiedelten Medien zu kommunizieren ist. 

Die Neuköllner Oper, repräsentiert durch Andreas Altenhof, Bernhard Glocksin und



Christian Römer, zeigt seit vielen Jahren, dass Musiktheater aktuelle, sozial brisante und
relevante Themen aus dem Alltag, lebensnah, anregend und zugleich emotional und un-
terhaltsam mit (den Mitteln des Musiktheaters) unterschiedlichsten musikalischen Stilen
zeigen und reflektieren und damit auch ein anderes als das traditionelle Hochkulturpu-
blikum erreichen kann. 

Die Projekte Open Up – Europäisches Festival für anderes Musiktheater und der daraus
entstandene 80-köpfige Projektchor New Babel (aus Neuköllner Laien) zeigen zum
einen die Gemeinsamkeit der Themen, mit denen sich offene Gesellschaften in einer
globalisierten Welt auseinandersetzen müssen und zum anderen die Wichtigkeit der 
kulturellen Identifikation des Einzelnen mit seiner unmittelbaren Umgebung in dieser
Situation.

Voraussetzung für die Ansprache neuer Zielgruppen sei ein ernsthaftes Interesse der
Kulturschaffenden an den Lebenswelten, Themen und Belangen dieser Gruppe, die 
Arbeit mit (und nicht über) Angehörigen der Zielgruppe sowie ein persönlicher Bezug
zur eigenen Arbeit. Basis aller Projekte sollte eine win-win-Situation sein: eine gegensei-
tige Bereicherung durch vertiefte Einsichten in die Welt des Anderen und durch die 
erlebten Erfahrungen beim Miteinander-machen.

Als Vertreter der Museen wurden Martin Düspohl, Leiter des Kreuzberg Museum und
Udo Gößwald, Leiter des Museum Neukölln eingeladen. In beiden Museen wird die
Sozial-Geschichte des Stadtteils und ihrer Menschen unter dem Aspekt der Alltagsge-
schichte und der Geschichte von unten dargestellt. Beide Museen verstehen sich als 
Heimat- und Regionalmuseen, die nicht nur Objekte sammeln und ausstellen, sondern
ein lebendiger Ort des Austausches zwischen Generationen und auch zwischen ver-
schiedenen Ethnien und Kulturen sein möchten. Die im Stadtteil lebenden Menschen
werden, wann immer möglich, mit ihren persönlichen Geschichten und mit ihrer sub-
jektiven Interpretation von Geschichte in die Museumsarbeit einbezogen. Es gehe u.a.
darum, die Perspektive derjenigen zu zeigen, die normalerweise im öffentlichen Raum
kein Gehör finden. Da beide Museen in traditionellen Einwanderer-Bezirken situiert
sind, sind auch die Geschichte(n) der Migranten selbstverständlicher Bestandteil der 
Arbeit. 

Das Kreuzberg-Museum bezieht seit den 1990er Jahren die Bevölkerung der unmittel-



baren Nachbarschaft in die kuratorische Tätigkeit ein. Unter dem Stichwort
„Bürger/innen richten ihr Museum ein“ entstand mit Unterstützung des Quartiersma-
nagements die Dauerausstellung zur Geschichte von Stadterneuerung und Protestbewe-
gung in Kreuzberg. Migrationserfahrungen bildeten den Stoff für mehrere partizipativ
entwickelte Ausstellungen zur multikulturellen Geschichte des Bezirks. Die internatio-
nale Bewohnerschaft der Berliner Wagenburg gestaltete eine Ausstellung über ihre 
Lebensweisen sowie ästhetischen Präferenzen und Ausdrucksformen. Das Museum Neu-
kölln hat 1991 unter dem Titel „Fluchtpunkt Neukölln“ die erste Wander-Ausstellung
konzipiert, die sich mit der Geschichte  von überwiegend politisch und religiös verfolg-
ten Asylbewerbern in Neukölln befasste. In der neuen Dauerausstellung „99x Neukölln“
sind die Geschichten von Migranten selbstverständlicher Bestandteil, denn es gehe eher
darum, die Gemeinsamkeiten von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft zu suchen
und das Thema Migranten unter der Frage zu betrachten „ob wir die Migranten von
gestern als die Mitbürger von heute betrachten können und ob wir die Geschichte der
Migranten als einen wesentlichen Teil der Nachkriegsgeschichte und damit unserer 
kollektiven Erinnerung anerkennen“.

Fazit:
Deutlich wurde in allen präsentierten Beispielen: Es geht nicht vorrangig darum, mehr
Menschen mit Migrationsgeschichte als Publikum traditioneller Kultureinrichtungen zu
gewinnen, sondern viel mehr darum, das Programm von Kultureinrichtungen so zu 
gestalten, dass mehr Menschen mit Migrationshintergrund es für ihr Leben als relevant
erachten.

Dabei sollten keine Spezialprogramme für Migranten entwickelt werden, das war bereits
beim Symposium im November Konsens, denn diese würden wieder gettoisieren statt
zusammenführen. Diversität im Sinne der Wertschätzung anderer kultureller Hinter-
gründe sollte stattdessen genuiner Bestandteil jeder Kultureinrichtung sein.
Obwohl es dafür auch notwendig ist, neue Marketing-, Kommunikations- und Vermitt-
lungsstrategien zu entwickeln, reicht das alleine nicht aus. Kulturinstitutionen müssen
bereit sein, sich ergebnisoffenen Diskussionsprozessen mit den neuen Nutzergruppen
zu stellen - mit der Konsequenz, sich dabei als Organisation möglicherweise auch
grundsätzlich zu verändern, in ihren Programmen und in ihrem Selbstverständnis. 
Dies wurde von allen vertretenen Kultureinrichtungen jedoch als Bereicherung, als 
produktive Anregung und Weiterentwicklung ihrer Arbeit empfunden.



Aus dem Zusammentreffen der verschiedenen Kulturen kann etwas Neues, Gemeinsa-
mes entstehen. Migration würde damit nicht als Bedrohung für die Kultur unserer 
Gesellschaft betrachtet, sondern als Chance für die Entwicklung einer vielfältigeren, ge-
meinsamen Kultur.

Möglicherweise ist die aktuelle Diskussion zum Thema Kulturelle Vielfalt, die zur Zeit an
der Bevölkerungsgruppe der Migranten festgemacht ist, der Beginn einer grundlegen-
den Umgestaltung unserer öffentlichen Kulturlandschaft und unserer Kulturinstitutio-
nen in Richtung kultureller Vielfalt und stärkere Relevanz für die verschiedenen
Gruppen unserer Gesellschaft. Denn es sind ja nicht nur Menschen mit Migrationshin-
tergrund, die die traditionellen öffentlichen Kultureinrichtungen kaum wahrnehmen,
sondern auch ein Großteil der Deutschstämmigen sieht wenig Relevanz des öffentlich
geförderten Kulturangebotes für das eigene Leben. Die angestoßene 
Diskussion könnte Anlass dafür sein, grundlegend darüber nachzudenken, wie man
möglichst viele Menschen aus unterschiedlichen sozialen Milieus am kulturellen Leben
beteiligen kann und inwiefern sich dafür Kulturinstitutionen und kulturelle Angebote in
Deutschland verändern und erneuern müssen. 

Die Diskussion soll in fortgesetzt werden, in dem Vertreter von Kultureinrichtungen, die
schon länger mit dem Thema Kulturelle Diversität arbeiten, detailliert zu ihren Erfahrun-
gen, zu den Schwierigkeiten, zu den Konsequenzen und zu ganz konkreten kleinteiligen
Arbeitsschritten befragt werden können, mit dem Ziel, einige allgemeine Anregungen
für das Thema „Kulturelle Diversität im Kulturbetrieb“ zu entwickeln.

Zu fragen ist dabei auch, welche Rahmenbedingungen Kulturpolitik und Kulturverwal-
tung setzen sollten, um Kultureinrichtungen darin zu stärken, Kunst und Kultur produk-
tiv für das Zusammenleben einer zunehmend diverseren Gesellschaft zu nutzen.



be Berlin - be diverse. 
Best-Practice-Beispiele Kulturelle Vielfalt

im Rahmen der Veranstaltungsreihe Be Berlin – be diverse 

der Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten in Verbindung

mit der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung.
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