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1. Konzeption des Symposiums 

 
Das Symposium „Be divers – be Berlin. Was machen wir mit unserer kulturellen Vielfalt“ war 
in zwei Teilveranstaltungen gegliedert, eine öffentliche Auftaktveranstaltung in repräsentati-
vem Rahmen des Wappensaals und einen Workshop mit gezielt angesprochenen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern (TN) in dafür geeigneten Räumen im Roten Rathaus.  

 
Die Auftaktveranstaltung war geplant als Vortragsveranstaltung mit Eröffnungsreden der 
Veranstalter und Fachvorträgen von zwei Keynote-Speakern ohne nachfolgende Diskussion, 
abgerundet durch einen Empfang der Senatskanzlei. Die beiden Vorträge verhandelten ein 
gemeinsames Thema: „Der produktive Wert kultureller Vielfalt“ ausgehend von unterschiedli-
chen Diskursen und Praxisfeldern. Dr. Mark Terkessidis genießt einen guten Ruf als Experte 
für gesellschafts- und kulturpolitische Herausforderungen der Einwanderungsgesellschaft 
und berät vorwiegend den öffentlichen Sektor im Bereich Bildung, Kultur und kommunale 
Verwaltung. Hans W. Jablonski ist in Deutschland und Europa einer der führenden Experten 
für Diversity-Management  in der Organisationsentwicklung großer Unternehmen. Dieser Teil 
des Symposiums wurde über entsprechende Verteiler der Veranstalter breit und ohne weite-
re Einschränkung in interessierten Kreisen bekannt gemacht und mit Beginn am späteren 
Nachmittag so terminiert, dass ein breiteres Publikum sich auf einen Besuch dieser Veran-
staltung einrichten konnte.  

 
Mit diesem für die Eröffnung des Symposiums gewählten Format sollte politisch wie auch 
inhaltlich der Boden bereitet werden für den zweite Teil des Symposiums, der an methodi-
sche Konzepte von open space und Zukunftswerkstatt-Veranstaltungen angelehnt war und 
mit einer Ausnahme auf weitere inhaltliche Impulse durch Vorträge verzichtete. Die Stärken 
von Zukunftswerkstätten und open space Veranstaltungen liegen darin, dass die Expertise 
einer anspruchsvollen Zielgruppe ernst genommen und der Raum geöffnet wird für den di-
rekten Austausch im Kreis der TN, dass komplexe Themen unter aktiver Beteiligung einer 
größeren Gruppe von TN umfassend bearbeitet und in kurzer Zeit viele Ideen zusammenge-
tragen werden können.  
 
In Bezug auf die zentrale Fragenstellung nach Notwendigkeit und Inhalten einer Roadmap 
für kulturelle Diversität wurde durch diesen teilnehmerorientierten Ansatz eine möglichst di-
rekte Verbindung zu den vielschichtigen Entwicklungen und ihren Repräsentanten in Berlin 
gesucht. Der TN-Kreis war an diesem zweiten Veranstaltungstag gezielt zusammengestellt. 
Durch eine ausbalancierte Zusammensetzung sollten dabei die postmigrantischen und post-
kolonialen Perspektiven angemessen repräsentiert sein und durch diskriminierungssensible 
und inhaltlich qualifizierte Moderation im gruppendynamischen Prozess integriert bleiben. 
  
Der Ablauf nach der Begrüßung war in vier Abschnitte gegliedert: 
    
1. Als Einstieg ein kreativer Gedankenaustausch zu Zukunftsbildern in interdisziplinär zu- 
     sammengesetzten Gruppen (coffee table discussion) 
2. Ein per Film eingespielter Impuls von Prof. Dr. Hurrelmann mit Ergebnissen der Hertie- 
     Berlin-Studie zum Lebensgefühl der Berliner und ihrem Bild von der Stadt. 
3. Arbeit in vier parallelen Workshops zu drei gleich lautenden Fragestellungen. Die vier      
     Workshops repräsentierten zum einen die beiden großen kulturellen Praxisfelder der In-  
     szenierung aktueller, künstlerischer Werke  einerseits und der Sammlungen und Biblio- 
     theken andererseits und quer zu dieser Zweiteilung die inhaltlichen Anforderungen an das  
     Mainstreaming von Diversität und die veränderten Strategien und Aufgaben der Vermitt- 
     lung und Publikumsansprache 
4. Berichte aus den Workshops im Plenum und abschließende, resümierende Diskussion  
     nach dem Fishbowl-Konzept, eröffnet  mit einem ersten Resümee von Staatssekretär  
     André Schmitz. 
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2. Ziele des Symposiums und ihre Umsetzung 
 
• Politischen Willen demonstrieren und politische Unterstützung signalisieren, Akteure 

in ihrer Arbeit ermutigen, Widerstände gegen das Thema mindern und Akteure ins 
Boot holen. 
 

Umsetzung: 
 

Die Initiative zu diesem Symposium war in diesem Sinne ein Signal. Durch verschiedene 
Maßnahmen wurde das Ziel, politischen Willen zu demonstrieren, Akteure ins Boot zu holen 
und Widerstände zu mindern, nachdrücklich verfolgt:  durch die breit gestreute Einladung  im 
Wege eines persönlichen Anschreibens des Staatssekretärs, durch die inhaltlichen Impulse 
seiner beiden Eröffnungsreden vor unterschiedlichem TN-Kreis an beiden Veranstaltungsta-
gen, ebenso durch die klare Positionierung der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung über ein in-
haltlich profiliertes Grußwort von Dr. Endres, den Filmbeitrag mit Prof. Dr. Klaus Hurrelmann 
mit Ausführungen zu den Ergebnissen der Hertie-Berlin-Studie und der Ankündigung, das 
Engagement der Stiftung zu dieser Thematik weiterführen zu wollen, und nicht zuletzt  durch 
das explizite Bemühen um eine adäquate Beteiligung von TN aus trans- und interkulturellen 
Arbeits- und Erfahrungszusammenhängen.  
 
Rückmeldung von TN: 

 
Insbesondere TN aus postmigrantischen/postkolonialen Arbeitszusammenhängen, aber 
auch TN aus geförderten Einrichtungen nach dem zweitägigen Symposium äußerten sich 
dazu ausgesprochen anerkennend. Erste, schon während des Symposiums getroffene Ver-
abredungen für zukünftige Kooperationen wurden noch während der Veranstaltung im Ple-
num bekannt gemacht und gewürdigt. 

 
In drei von vier Workshops äußerten TN aus allen angesprochenen Zielgruppen explizit den 
Wunsch nach zeitnaher Fortsetzung der Diskussion  und des Gedankenaustauschs zu kultu-
reller Diversität in der kulturellen Praxis und dokumentierten dies in der Präsentation ihrer 
Arbeitsergebnisse.  
 
Auswertung: 
 
Die Grußworte der beiden Veranstalter formulierten klare Standpunkte und Interessen. Für 
die Demonstration des politischen Willens war die persönliche Anwesenheit und Mitarbeit 
des Staatssekretärs ebenfalls von großer Bedeutung. Insoweit erlebten die TN des Sympo-
siums eine konsequente Umsetzung des mit der Einladung kommunizierten politischen In-
teresses. Die Kehrseite dieser Resonanz auf das Symposium sind die damit zugleich ge-
weckten Erwartungen an eine glaubwürdige Fortsetzung des gezeigten Engagements. 

 
Allerdings blieb die Resonanz auf die Einladung insgesamt unter den Erwartungen. Ob diese 
durch ein anderes Veranstaltungsformat, eine Mitwirkung von prominenteren Persönlichkei-
ten, eine Vorabinformation unmittelbar nach der Sommerpause oder eine frühere Einladung 
besser ausgefallen wäre, ist schwer einzuschätzen. Medial war die Resonanz auf die Veran-
staltung ebenfalls eher schwach, inhaltlich teilweise auch kritisch.  
 
 
• Zur Begriffsklärung im Kontext von Debatten zu kultureller Vielfalt beitragen 
 
Zur ersten Orientierung und als Anregung für die weitere Beschäftigung mit der Thematik 
wurde mit der Tagungsmappe ein Dossier mit Erläuterungen zu einer Auswahl relevanter 
Fachbegriffe an die TN ausgegeben. Quelle für das Dossier war das „Das Kulturglossar - Ein 
Vademecum durch den Kulturdschungel für Interkulturalisten“ von Michael Schönhut, ent-
wickelt in Kooperation der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit der Universität 
Trier mit der GTZ und über Internet veröffentlicht. 
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Rückmeldungen von TN: 
 
Keine. 
 
Auswertung:  
 
Zeit sparende, dabei inhaltlich anregende Lösung einer generellen Problematik bei Debatten 
über Interkultur und kulturelle Diversität. Für die Diskussion im Verlauf der Veranstaltung 
allerdings von geringem Nutzen. Niemand nahm darauf Bezug. Als Hinweis auf eine im In-
ternet verfügbare Ressource und für die individuelle Nacharbeit kann dieses Dossier den-
noch von einigem Nutzen gewesen sein. Es sollte deswegen mit dem Versand der Doku-
mentation an die TN und Interessierten noch einmal ausgegeben werden. 
 
 
• Chancen und Möglichkeiten von Diversität im kulturellen Sektor aufzeigen 

 
Umsetzung: 

 
Diversität wurde unter dem Leitthema „Der produktive Wert kultureller Vielfalt“  am ersten 
Veranstaltungstag von  beiden Keynote-Speakern aus ganz unterschiedlicher Perspektive  
verhandelt, ebenso im Rahmen der Zukunftsvisionen und der Workshops am 2. Tag themati-
siert. Deutlich mehr Aussagen gab es allerdings zu Notwendigkeit und Möglichkeiten der 
Einbindung kultureller Vielfalt im kulturellen Sektor sowohl in den Vorträgen als auch in den 
Diskussionen.  

 
Rückmeldungen von TN: 
   
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung äußerten sich viele Besucher aus dem Kreis der ange-
sprochenen Einrichtungen gegenüber dem Projektleiter positiv über den Vortrag von Mark 
Terkessidis, der als pointiert, anregend und erhellend bezeichnet wurde. Auch die ergänzen-
de Sichtweise im Vortrag von Hans W. Jablonski fand Zustimmung mit der Einschränkung, 
dass die Art und Weise seines Vortrags als gehetzt empfunden wurde (Herr Jablonskis Ein-
satz war zeitlich deutlich früher geplant und er selbst wegen seiner Rückreise am gleiche 
Abend zeitlich im Druck). Auf den Vortrag von Mark Terkessidis wurde auch im Verlauf des 
zweiten VA-Tages mehrfach Bezug genommen. 

 
Auswertung: 

 
Während Mark Terkessidis Vortrag die diesbezüglichen Erwartungen an die kulturellen Insti-
tutionen als angesichts demografischer Entwicklungen selbstverständlich und inklusives, d.h. 
ausdrücklich nicht additives Angebot postulierte und in diesem Zusammenhang auch einige 
zentrale Steuerungsinstrumente für das notwendige Diversity-Management skizzierte, blie-
ben die spezifischen Chancen, die sich inhaltlich und ästhetisch aus einer stärkeren Reprä-
sentanz  kultureller Diversität ergeben, nur angerissen. Hans W. Jablonski’s Beitrag blieb 
hier ebenfalls auf allgemeine Erwartungen an Horizonterweiterung, mehr interkulturellen 
Sachverstand und Ausschöpfung kreativer Potentiale sowie Nähe zu differenten Zielgruppen 
beschränkt. Der denkbare inhaltliche und vor allem auch ästhetische Zugewinn durch eine 
interkulturelle Öffnung des kulturellen Sektors wurde nur knapp und in allgemeiner Form ge-
streift. Diese Vernachlässigung inhaltlicher und ästhetischer Fragestellungen, die allerdings 
komplexer Natur sind, setzte sich fort in den coffee-table-Gesprächen am Vormittag des 
zweiten Veranstaltungstages und in den Workshops am Nachmittag. Lediglich auf die von 
Hans W. Jablonski am ersten Tag als typische Abwehrreaktion entlarvte Diskussion um den 
Anspruch auf künstlerische Qualität wurde mehrfach eingegangen. 
 
 
• Lokale Diskussion mit aktuellen nationalen und internationalen Diskursen verbinden 
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Umsetzung: 
 
In beiden Vorträgen der Keynote-Speaker wurde deutlich Bezug genommen zu aktuellen 
nationalen und internationalen Diskursen über postkoloniale Positionen und Diversity-
Konzepte; bei Mark Terkessidis vorrangig bezogen auf Diversity-Konzepte und postkoloniale 
Positionen im kulturellen Sektor und bei Hans. W. Jablonski Diversity-Konzepte und –
Strategien in Unternehmen. 
 
Im teilnehmerorientierten Veranstaltungsformat des zweiten Tags waren durch die personelle 
Zusammensetzung, darunter auch einige TN mit beruflichen Erfahrungen im Ausland, und 
ebenso über die Moderatoren diesbezüglich  vielschichtige Kompetenzen und unterschiedli-
che Anschlüsse verfügbar. Neben differenzierten Erwartungen an interkulturelle Praxis wur-
den postmigrantischen Positionen ebenso wie schwarze und postkoloniale Perspektiven ein-
gebracht. 
 
Rückmeldung von TN: 
 
Einzelne TN aus dem Bereich der geförderten Einrichtungen äußerten sich nach der Veran-
staltung gerade unter diesem Aspekt sehr positiv über die inhaltliche Qualität der Diskussio-
nen, dies z.T. trotz der empfundenen Spannungen. Die im Vergleich zu vielen anderen De-
batten stärkere Repräsentanz von Gesprächspartnern aus transkulturellen bzw. postmigran-
tischen Projekten und Arbeitszusammenhängen wurde als hilfreich und inhaltlich weiterfüh-
rend kommentiert. 
 
Auswertung: 
 
Der Austausch bzw. die Diskussionen unter den TN verliefen nicht auf durchgängig hohem 
Niveau. Das Gefälle unter den TN bezogen auf theoretisches Wissen, praktische Erfahrun-
gen und persönliche Reflexion zur Thematik, zudem u.a. mit den eigenen biografischen und 
beruflichen Zugängen zum Thema korrespondierend, war teilweise schwierig zu moderieren, 
wirkte hinderlich und bremsend. TN ohne ausgeprägte interkulturelle Kompetenzen partiell 
verunsichert, TN mit ausgeprägten interkulturellen Kompetenzen teilweise ungeduldig, ag-
gressiv. 
 

 
• Kritische Diskussion befördern, widersprüchliche Positionen zum Thema sichtbar 

machen und anerkennen 
 
Umsetzung: 
 
Gelegenheit für kritische, auch kontroverse Diskussionen unter den Teilnehmern vorrangig in 
den Workshops und im Rahmen von Plenumsdiskussionen nach der coffe-table-discussion 
und zum Ende der Veranstaltung geboten.  

 
Über die Zusammensetzung des TN-Kreises waren unterschiedliche individuelle Positionen, 
Interessen, Kompetenzen und Perspektiven bezogen auf das Thema des Symposiums ver-
treten. 

 
Rückmeldung aus dem TN-Kreis: 

 
TN aus allen angesprochenen TN-Kreisen bemängelten, dass wegen der Kürze der Zeit eine 
genauere, auch streitige Debatte zu zentralen Anliegen von Diversity-Strategien nicht mög-
lich war, dass daher widersprüchliche kulturpolitische Interessen, künstlerische Positionen 
und praktische Erfahrungen - soweit sie zur Sprache kamen -  ungeklärt und kontrovers im 
Raum stehen blieben. 

 
TN aus allen TN-Kreisen äußerten sich sehr positiv über die coffee-table-discussion, die sie 
als anregend und kreativ erlebten. Hingegen wurde der an konkreten Erfahrungen aus der 
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Praxis anknüpfende Einstieg in die Workshops am Nachmittag dann als zu rückwärts ge-
wandt, bremsend, Ideen blockierend kritisiert.  

 
Auswertung: 

 
Die Dokumentation der Arbeitsgruppen belegt, dass insbesondere am zweiten Tag sowohl 
im Rahmen der coffee-table-discussion als auch im Verlauf der Workshops seitens der TN 
kontroverse Positionen zur Sprache kamen, allerdings konzept- und zeitbedingt nur begrenzt 
ausgefochten werden konnten. Grundsätzlicher Widerspruch gegen Diversität als Programm 
gestaltendes Prinzip wurde allerdings nicht formuliert.  

 
Die TN des Workshops waren tendenziell offen, zum großen Teil am Thema engagiert. Eine 
solche Veranstaltung ist jedoch bei jedem einzelnen TN nur eine spezifische Gelegenheit in 
einer Folge mehr oder weniger geglückter Diskurse und sozialen Erfahrungen. Vor dem Hin-
tergrund der jahrzehntelangen migrations- und integrationspolitischen Blockaden belasteten 
Misstrauen, Kränkungen und angestaute Frustration spürbar die Diskussion und konnten je 
nach Intensität im Rahmen der Workshops nur begrenzt durch die Moderation aufgefangen 
werden. 
 
 
• Kulturpolitische Hebel/Instrumente für positive Entwicklung identifizieren, Anregungen 

für eine Roadmap zur Stärkung kultureller Diversität aufnehmen 
 
Umsetzung: 
 
Dieses zentrale Ziel wurde im Briefing den Keynote-Speakern, den Moderatorinnen und dem 
Moderator kommuniziert, in der schriftlichen Einladung an die TN formuliert und von Staats-
sekretär André Schmitz, wie auch in der Tages- und der Workshopmoderation angespro-
chen.  Die TN entwickelten in den Workshops differenzierte Vorschläge. Auch von beiden 
Keynote-Speakern wurden Anregungen für kulturpolitische Initiativen gegeben. 

 
Rückmeldung der TN 

 
Keine 
 
Auswertung: 

 
Siehe Vorschläge für die Roadmap zur Stärkung von Diversität im kulturellen Sektor 

 
 
 
3. Zusammensetzung des Teilnehmerkreises 
 
Gemäß der Zielsetzung für die Auftaktveranstaltung, in der interessierten Öffentlichkeit politi-
schen Willen und politischen Unterstützung von kultureller Vielfalt zu signalisieren, richtete 
sich die Einladung zu der öffentlichen Auftaktveranstaltung an einen breiten Adressatenkreis 
von Regierungsvertretern (Bezirk, Land, Bund, Botschaften) über die Leitungsebene sowie 
Fachkräfte und Multiplikatoren aus dem Mittelbau der geförderten Kultureinrichtungen bis zu 
Produzenten trans- und interkultureller Projekte, Fachleuten aus Hochschulen und migranti-
schen Organisationen, Vertretern der Medien/Presse und interessierten Absolventen, Sti-
pendiaten und Kooperationspartner der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. 
 
Zur öffentlichen Auftaktveranstaltung am 13. 11. kamen gut 200 Gäste, darunter auch Vertre-
ter verschiedener Botschaften und einzelne Mitglieder des Abgeordnetenhauses. 
 
Für den Workshop am Folgetag, zu dem nur eingeladene TN zugelassen waren, war ange-
strebtes Ziel, im Teilnehmerkreis postmigrantische bzw. transnationale Erfahrungen mit ei-
nem Anteil von ca. 40 % zu repräsentieren. Von insgesamt 73 TN, darunter 12 Mitarbeiterin-



 

 
 

8 

nen und Mitarbeiter der Kulturverwaltung, hatten 20 Personen einen postmigrantischen Hin-
tergrund. Auch wenn das Ziel einer nahezu paritätischen Besetzung von TN mit transnatio-
nalen Biografien oder aus visiblen Minderheiten zu TN ohne diesen Erfahrungshintergrund 
verfehlt wurde, war im Ergebnis eine ausreichende, auch aus Sicht des erstgenannten Teil-
nehmerkreises zufrieden stellende Repräsentanz gegeben. Für eine erfolgreiche Umsetzung 
des teilnehmerorientierten Konzepts dieses Symposiums war dies eine wichtige Vorausset-
zung. Im Ergebnis prägten ganz unterschiedliche Selbst- und Kommunikationsverständnisse 
Verlauf und Inhalt der Debatten. 
 
Die Streuung auf die zentralen Kompetenzfelder geförderter Kultur war insgesamt gut. Re-
präsentiert waren Museen, Sammlungen  und Bibliotheken, Kulturverwaltungen auf Landes- 
und Bezirksebene einschließlich ihrer Beiräte,  diverse Mehrspartenhäuser und interkulturelle 
Projekte, somit das gesamte Spektrum der aktuellen Kunstproduktion, sprich Theater, Tanz, 
Oper, Musik, bildende Kunst und Literatur, dazu einige kulturnahe Wissenschaftsbereiche 
und einzelne Beobachter aus Politik und Presse. Künstler waren bei der Einladung kaum 
berücksichtigt worden. Der Fokus lag auf der Öffnung der öffentlich geförderten Institutionen 
für (kulturelle) Diversität.  
 
Die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises spiegelt durchaus den unterschiedlichen 
Grad einer spartenspezifischen Auseinandersetzung mit der Thematik wider. Die Verbände 
der Museen und Bibliotheken haben in den zurückliegenden Jahren vorwiegend auf der 
Ebene der Vermittlung deutlich mehr dafür getan, in der Einwanderungsstadt Berlin neue 
Publika anzusprechen, als die Bühnen der darstellenden Künste und der Musik , die das 
Thema über Jahrzehnte vorwiegend auf populär- bzw. soziokultureller Ebene verhandelt 
sahen und selbst bis auf wenige Ausnahmen kaum Bezug dazu fanden.  

 
Die Anwerbung zur Teilnahme war - auch wegen der relativ späten Einladung - aufwendig. 
Sowohl auf Seiten der ausgewählten Vertreter öffentlich geförderter Kultureinrichtungen als 
auch im Kreis der ausgewählten Gesprächspartner mit transnationalen Biografien wurde 
telefonisch und/oder per Email intensiv vor- oder nachgeworben. Dennoch war die Resonanz 
auf die Einladung aus den Berliner Kultureinrichtungen – gemessen am Umfang des Vertei-
lers – im Ergebnis eher schwach. Verschiedene Gründe mögen hierfür ursächlich sein:  

 
Die Ersteinladungen richteten sich mit persönlicher, ausdrücklich nicht übertragbarer Einla-
dung an die Leitungsebene der Institutionen. Um die hier zuständigen Personen zu gewin-
nen, hätte der Termin früher angezeigt werden müssen, zumal das Symposium in die veran-
staltungsintensive und terminreiche Herbstzeit fiel. 

 
Die Thematik ist in vielen Einrichtungen nicht auf Leitungsebene angesiedelt, weil nicht als 
integraler Bestandteil des eigenen Kulturauftrags und inhaltliche Herausforderung betrachtet, 
wird vielmehr ignoriert oder einem Arbeitsgebiet im Haus zugeordnet. Möglicherweise war 
auch die persönliche Einladung durch den Staatssekretär für eine Mobilisierung dieses 
Adressatenkreises nur von begrenzter Wirkung. 
 
Schließlich könnte auch das gewählte Veranstaltungsformat im Vergleich zu einer thema-
tisch durchstrukturierten und mit prominenten Rednern reich besetzten Konferenz gerade auf 
Seiten prominenter Kulturschaffender eine Zusage eher erschwert als motiviert haben.  
 
Beim Personenkreis mit transnationalen Biografien war die Resonanz auf die Einladung zum 
größten Teil ausgesprochen positiv und das Interesse an der Veranstaltung groß. Dennoch 
waren viele angefragte Personen terminlich schon gebunden und mussten daher absagen 
oder konnten nur zeitlich begrenzt teilnehmen. Es gab aber auch kritische und distanzierte 
Stimmen, einerseits aus genereller Skepsis in Bezug auf den Sinn und politischen Stellen-
wert solcher Veranstaltungen, zum anderen, weil man sich gerade nicht einer Stigmatisie-
rung als „anderer“, „(post-)migrantischer, „schwarzer“, „differenter“, „nichtdeutscher“ Kultur-
schaffender ausliefern möchte, sich vielmehr als integraler Anbieter und Akteur im hiesigen 
Kulturbetriebs sieht und positioniert. 
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4. Impulse aus den Wortbeiträgen 
 
4.1 Impulse von Staatssekretär André Schmitz 
 
These 1 
Berlin versteht sich als weltoffene Metropole, als Hauptstadt der kulturellen Vielfalt, als 
Hauptstadt des Kosmopolitismus in der wiedervereinten Republik. Berlin, die im Weltmaß-
stab kleine Metropole, ist in ihrer historischen Substanz belastet und beschädigt, ohne ge-
wachsene Mitte und gerade dadurch zukunfts- und gestaltungsoffen wie kaum eine andere 
Stadt. Das fasziniert und zieht Menschen aus aller Welt an.  
 
These 2 
Berlin hat keineswegs einen besonders hohen Anteil an Bürgerinnen und Bürgern mit Migra-
tionsgeschichte. Keine Stadt in Deutschland ist jedoch so stark von Zu- und Abwanderung 
geprägt wie Berlin: Jährlich sind dies gut 100.000 Personen. In den letzten 10 Jahren addiert 
sich diese Zahl zu einem Austausch von bis zu 50% der Bevölkerung. 
 
These 3 
Bei der Vergabe von Fördermitteln für die freie Szene liegt der Anteil für interkulturelle Pro-
jekte bzw. Künstler mit transkulturellen oder postmigrantischen Positionen heute schon bei 
25 %. Ein Großteil der Empfänger sind allerdings sogenannte „kulturelle Nomaden", die nur 
für eine beschränkten Zeitraum in der Stadt leben und künstlerisch aktiv sind. Die Künstler 
und kulturellen Bohemiens der Welt nach Berlin zu locken und zu fördern, ist eine Sache, 
eine andere dagegen, die hier lebenden Menschen in ihrer Diversität anzusprechen und kul-
turell produktiv mit der Stadt zu verbinden. Noch werden die diversen Zielgruppen der Berli-
ner Stadtgesellschaft in viel geringerem Maß erreicht, als es der Anteil von 25% suggeriert. 
 
These 4 
Die auf einen Migrationshintergrund (und damit verbunden auf Defizite) fokussierte Sicht ist 
keine adäquate Widerspiegelung der Wirklichkeit. Eine Kultur der Anerkennung von Diversi-
tät sieht die Potentiale und Kompetenzen der Menschen und fragt danach, wie die biografie-
prägenden Grenzübertritte kulturell, sozial und wirtschaftlich produktiv genutzt werden kön-
nen und welche Anforderungen sich daraus für kulturpolitische Zielsetzungen und für das 
Verwaltungshandeln in Berlin ableiten. In dieser Richtung zu forschen und zu experimentie-
ren bedeutet intellektuelle Herausforderung und die Chance, künstlerisches Neuland zu be-
treten. Dabei stehen allerdings zentrale Koordinaten des abendländischen Kulturverständ-
nisses infrage. Dies geht an die Substanz, kann für manche schmerzhaft sein und Verunsi-
cherung auslösen. Dass dies auf allen Seiten auch eine Generationsfrage ist, sollte man 
nicht unterschätzen. 
 
These 5 
Kulturpolitik ist nicht Erfüllungsgehilfe einer mühsam voranschreitenden Integrationspolitik. 
Ebenso wie Bildungs-, Arbeitsmarkt- oder Sozialpolitik verfolge Kulturpolitik ihre ganz eige-
nen Aufgaben. Allerdings zeigen die Debatten immer stärker, dass Kulturpolitik  und -
verwaltung die strategischen Möglichkeiten und die Bedeutung kultureller Praxis für den Zu-
sammenhalt und den zivilisatorischen Prozess in der Einwanderungsgesellschaft deutlich 
unterschätzt haben und massiv gefordert sind, die Aufgaben im eigenen Laden anzupacken.  
 
These 6 
In den letzten Jahren konnten seitens der Kulturverwaltung einige Akzente gesetzt werden. 
Doch von einer Implementierung kultureller Diversität in den öffentlich geförderten Kulturein-
richtungen ist auch Berlin noch weit entfernt. Die Grenzen des Berliner Haushalts sind eng 
bemessen. Eine erfolgreiche Diversity-Strategie ist nicht zum Nulltarif zu haben. Jeder Euro, 
der hier investiert wird, wird an anderer Stelle fehlen. Dies darf sinnvolle Entwicklungen je-
doch nicht bremsen oder gar verhindern. Im Gegenteil gilt es, kulturpolitische Instrumente 
und Ansätze zu identifizieren, die geeignet sind, im Berliner Kultursektor eine positive Ent-
wicklung in Bezug auf eine diskriminierungssensible Praxis und ein kulturell vielfältiges An-
gebot gemäß den Diversity-Standards zu stärken. 
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Fragen: 
- Was kann Kulturpolitik tun, um die Diversität der Berliner Bürgerschaft in den Kultur-

einrichtungen besser zu repräsentieren, sie öffentlich wahrnehmbar und künstlerisch 
produktiv zu machen und damit zu stärken?  

- Was können und müssen die Einrichtungen tun, um einem heterogenen Zielpublikum 
den Zugang zu erleichtern und das Programm für einen breiteren Anteil an der Bevöl-
kerung attraktiver zu gestalten? 

- Brauchen wir eine Art Roadmap für kulturelle Vielfalt? Und was wären ggfls. deren 
Kernpunkte? 

 
 
4.2 Impulse von Dr. Michael Endres  

Vorstandsvorsitzender der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung 
 
These 1 
Mobilität ist aus historischer wie aus globaler Persepktive Normalzustand und das 20. Jahr-
hundert im Gegensatz zur öffentlichen Einschätzung in dieser Hinsicht keineswegs hervor-
gehoben. Prof. Osterhammel hat dazu Zahlen vorgelegt, wonach zwischen 1815 und 1914 
auf die damalige Weltbevölkerung umgerechnet auf 1 Mio Menschen 620 Migranten kamen. 
Im Vergleich dazu waren es für die nächsten 100 Jahre bei einer Weltbevölkerung von gut 
80 Milliarden nur etwa 215 Migranten pro 1 Million Menschen.  
 
These 2 
Zu allen Zeiten ist Migration im Ergebnis immer ein außerordentlich belebender Faktor ge-
wesen. Die politisch-administrative Reaktion jedoch war nie konstant und kam immer verspä-
tet. So auch heute: Zu- und Abwanderung ist längst eines der zentralen gesellschaftspoliti-
schen Themen, deren Gestaltung bzw. Administration dagegen noch immer völlig unzurei-
chend. 
 
These 3 
Die Anpassungsgeschwindigkeit der Kulturbetriebe ist keineswegs höher als die der staatli-
chen Administration und die interkulturelle Öffnung aus eigenem Impuls leider auch nicht 
schneller. Der kulturelle Sektor braucht notwendig die Impulse von außen, die ihn beleben 
und modernisieren und für die globalen wie auch lokalen Entwicklungen öffnen und sensibili-
sieren. Anregendes und impulsgebendes Umfeld dafür sind die kulturellen Verschiebungen 
infolge von Einwanderung, wie sie in jeder Stadt sichtbar und erlebbar sind. 
 
These 4 
Bei der Rezeption dieser neuen kulturellen Einflüsse sind zwei Aspekte zu unterscheiden: 
Einen Repräsentanten aus einem anderen kulturellen Kontext in den Kulturbetrieb einzube-
ziehen, bedeutet nicht zwangsläufig die Aufnahme und Einarbeitung bislang nicht beachteter 
Stoffe, Formate und Ideen aus dem weltkulturellen Erbe. Ein aus der Türkei stammender 
Musiker, der das westliche Repertoire spielt, bringt wenig für die kulturelle Öffnung und den 
Kulturtransfer. Nicht nur kulturell different sozialisierte Kulturschaffende sondern auch kultu-
rell differente Inhalte sollten die kulturelle Praxis ganz selbstverständlich bereichern. 
 
These 5 
Die Hertie-Stiftung ist auf diesem Gebiet ein ausgesprochen kundiger Partner. Ihre besten 
Programme sind Migrationsprogramme. Kinder und Jugendliche aus 50 Nationalitäten profi-
tieren von ihrem Förderprogramm. Nachhaltig gefördert wird die Vermittlung der deutschen 
Sprache schon im Kindergarten sowie die Ausbildung junger Menschen mit Migrationsge-
schichte für den Beruf des Lehrers. Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung bietet sich auch der 
kulturellen Praxis als fachkundiger Partner an. 
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4.3 Der produktive Wert kultureller Vielfalt I 
 Impulse von Dr. Mark Terkessidis, Autor und Migrationsforscher 
 
These 1 
Ethnizität ist in Deutschland starker Marker, der eine Person, so die verbreitete Annahme, 
außerordentlich determiniert. Jede Person wird als Repräsentant einer Kultur betrachtet. 
Familiäre Abstammung wird mit kultureller Herkunft gleichgesetzt. Konstruiert wird quasi eine 
genetische Beziehung zur Herkunft der Vorfahren,  die es erlaubt, das entsprechende kultu-
relle Wissen zu vertreten. Soweit dies nicht gelingt, redet diese unausgesprochene wenn 
nicht gar unbewusste Erwartung den Menschen aus Familien mit Migrationsgeschichte ein 
ganz spezifisches Defizit ein. Im Ergebnis entwickelt sich eine halbierte Gesellschaft der 
Postmoderne, in der kulturelle Vielfalt zwar akzeptiert und kulturelle Unterschiede lebbar 
sind, allerdings über das Merkmal Ethnizität segregierend und als Problem wahrgenommen 
werden. 
 
These 2 
Dazu passt die in der kulturellen Praxis übliche Unterscheidung von „normalem" Kulturbe-
trieb und interkulturellem Kulturbetrieb, als wäre nicht prinzipiell jede kulturelle Äußerung 
implizit auch ein interkulturelles Angebot. Entsprechend ist die Trennung zwischen normaler 
Förderung und der Förderung von interkulturellen Kunstprojekten (oftmals aus sozialen Pro-
grammen) vielerorts gängige Praxis. Interkulturelle Förderung folgt dabei einem  subtilen 
pädagogischen Programm und instrumentellen Verständnis: es gilt, authentische Kulturen 
einer politischen Logik folgend, d.h. künstlich zusammenzuführen, damit daraus etwas Neu-
es entsteht. Dabei wird  den unter dem Label von Multikulti oder Interkultur versammelten 
Kulturschaffenden und ihrem Zielpublikum zugemutet, die geballte Kraft ihrer Diversität aus-
zuhalten und auszuhandeln. So soll Interkultur Integrationsaufgaben übernehmen und Tole-
ranz vermitteln. Ein solches instrumentelles Verständnis wendet man nie auf andere Kunst 
an. Interkulturalität von Kunst kann deswegen in den Augen des Publikums und der Kritik 
nicht wirklich gut sein, weil sie einem gesellschaftlichen Problem gewidmet ist und für soziale 
Zwecke funktionalisiert wird. Der sogenannte normale deutsche Künstler und das selbst zur 
Minderheit mutierende Restpublikum bleiben von solchen kunstfernen Anforderungen ver-
schont und dürfen weiter Mainstream spielen. Angesichts des demografischen Wandels im 
Einwanderungsland Deutschland drängt sich allerdings die Frage auf, was hinsichtlich der 
kulturellen Äußerungen eigentlich die Norm, was eigentlich die Normalität ist.  
 
These 3 
Zu einem Zeitpunkt, wo In der kulturellen Praxis im wiedervereinigten Deutschland immer 
noch nach dem Eigenen, nach gesamtdeutscher Identität gesucht wurde, kam in den USA, 
Kanada, England und Frankreich ein anderer, postkolonial gefasster Kulturbegriff auf. Im 
postkolonialen Diskurs geht es um die Frage, ob die eigene Kultur nicht immer schon Ver-
schiedenheit beinhaltet, ob das kulturelle Eigene gar nicht abgetrennt von der Kultur des 
anderen existiert, vielmehr das kulturell Andere auch im Eigenen verfügbar ist und wirkt. Kul-
turen sind Netzwerke mit weiteren und näheren nachbarschaftlichen Beziehungen und jede 
Kultur eine Geschichte der Vermischung. Das meint nicht eine durchweg humane Geschich-
te. Kultur repräsentiert vielmehr eine Geschichte von Macht, Ohnmacht und Überwindung, 
eine Geschichte von Unterwerfung, Zwangsenteignung, Kulturraub, massenhafter Ver-
schleppung und Versklavung von Menschen ebenso, wie eine Geschichte von Befreiung und 
Menschlichkeit. Die kulturelle Praxis in den USA oder England und Frankreich hat aus die-
sen Ideen neue Impulse bekommen, ist erfolgreich an und mit dem gewachsen, was aus 
postkolonialer und interkultureller Konfrontation, Vermischung und Verknüpfung an Neuem 
hervorgebracht worden ist. Die in gleicher Zeit hierzulande fortgesetzte Suche nach dem 
Deutschen, nach Leitkultur hat uns um Jahrzehnte zurückgeworfen und in die falsche Rich-
tung gewiesen. 
 
These 4 
Deutsche Kultur hat Internationalität, aber hat sie Interkulturalität? Sind die inneren Differen-
zen in der Vielfalt des kulturellen Angebots repräsentiert? Ist der Punkt, wo Ich ein Anderer 
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ist, auch thematisiert und verhandelt? Wir brauchen eine neue Idee von Interkulturalität und 
Differenz. Interkulturalität muss von der Fixierung auf Identität gelöst, von der Logik des kul-
turell Besonderen befreit und Diversität als Regelfall anerkannt werden. Die Idee von einer 
kulturell definierten deutschen Normpersönlichkeit, von deutscher Normalität umgeben von 
den dazugekommenen Anderen, die uns bereichern oder befremden, jedenfalls nicht wirklich 
dazu gehören, ist längst nicht mehr auf der Höhe der Zeit und blockiert gesellschaftliche wie 
kulturelle Prozesse im Kontext globaler Entwicklungen. 
 
These 5 
Bei aller Kritik am vorherrschenden Kulturbegriff hat sich In den letzten 10 Jahren viel verän-
dert. Im kommunalen Bereich setzen sich neue Ideen durch, wird Kultur über zeitgemäße 
Leitbilder neu verhandelt. Viele Städte haben Förderrichtlinien entwickelt, die Interkultur be-
rücksichtigen, und dies vielerorts konsequent unter dem Aspekt des Mainstreaming. Kultur 
soll anregen zu bürgerschaftlichem Engagement, zu Grenzüberschreitung, zu interkulturel-
lem Austausch, zu Identifikation, Begegnung, Bildung und Gedächtnis. Mit jeder Förderung 
verbunden ist die Erwartung an alle Kulturprojekte, dass Zuschussnehmerinnen die kulturelle 
Vielfalt der Stadt und ihre öffentliche Wahrnehmung erhalten und verbessern, gleichzeitig 
Interkulturalität von identitätsbezogenen Konzepten lösen. Unterschiede zwischen Kulturen 
sollen kritisch hinterfragt und ggfls. relativiert, kulturelle Kontexte neu zueinander in Verhält-
nis gesetzt und zu Rezipienten zur Auseinandersetzung mit den Ergebnissen angeregt wer-
den. Es geht darum, die Menschen zu offener Auseinandersetzung anzuregen,  aus Diffe-
renz notfalls auch im Streit Neues hervorzubringen und Beziehungen neu beschreiben. 
 
These 6 
Viele Institutionen haben ebenfalls begonnen, sich auf ein Publikum mit Migrationsgeschich-
te einzustellen, wissend, dass sie in naher Zukunft Probleme bekommen, wenn sie wie bis-
her mit einem bildungsbürgerlichen Ausschnitt von 54% der Bevölkerung rechnen. Sie ma-
chen sich auf die Suche nach neuen Publika. Sie stellen dabei fest, dass das neu anzuspre-
chende Publikum den Ansprüchen der Kultureinrichtungen nicht genügt. Interkulturalität wird 
folglich zu Medium und Methode kultureller Bildung und Jugendliche ihr Zielpublikum. Die  
Öffnung kultureller Bildung um die Dimension von Interkulturalität ist begrüßenswert, nicht 
aber das damit transportierte neue Bild des zukünftigen Publikums. In vielen Programmen 
beobachten wir eine Festlegung der Jugendlichen auf eine lebensweltliche Authentizität. Und 
die Erwartungen von außen determinieren „das Leben auf der Straße" als lebensweltliche 
Authentizität dieser neuen Zielgruppe. Dieses Leben wird als Geschichte auf die Bühne ge-
bracht und damit Mythos. Man reproduziert so den Antitypen, vor dem man sich dann wieder 
fürchten muss. Wie löst man dieses verquere pädagogische Verhältnis auf? Man bewegt den 
Kanon, man bewegt Schiller, konfrontiert damit und trägt die Auseinandersetzung damit in 
neue Räume. Beispiel dafür bieten die Konzepte von community art bzw. community dance. 
Avantgarde-Tänzer haben nach Publikum gesucht und dabei entdeckt, dass die jungen Leu-
te selbst tanzen wollen. Sie beschlossen, mit den Leuten wirklich zu tanzen, dass Beste aus 
ihnen heraus zu holen und mit ihnen Avantgarde-Tanz zu machen. Die Ergebnisse beein-
drucken. 
 
These 7 
Interkulturelle Öffnung ist eine aktuelle Forderung, praktiziert in Behörden, Polizei, sozialen 
Diensten. In vielen Fällen beschränkt sich das Material auf ethnologisches Rezeptwissen, 
dies auch in der Industrie, die ihre Mitarbeiter und Führungskräfte ebenfalls qualifiziert. Inter-
kulturelle Öffnung ernst genommen geht tiefer. Bei interkultureller Öffnung richtet sich der 
Blick auf die Institutionen und weg von Defiziten einer Gruppe. In Frage gestellt wird die Or-
ganisationskultur der Institution, die vermittelt, wer die Voraussetzungen für die Nutzung der 
Institution erfüllt, d.h. wer hinein gehört und wer nicht. Theater sind Orte, die auf der kogniti-
ven Landkarte vieler Bürger einer Stadt gar nicht verzeichnet sind. Die große Herausforde-
rung an die Organisationsentwicklung kultureller Institutionen ist die Gestaltung einer Barrie-
refreiheit nicht nur in Bezug auf Behinderung. Bei interkultureller Öffnung geht es im Weite-
ren darum, wie man den Personalbestand selbst verändert. Wie man in allen Bereichen der 
Organisation und künstlerischen Produktion eine Anstellung und ausreichende Repräsentanz 
von Menschen mit Migrationsgeschichte gewährleisten kann. Was für Barrieren stehen dem 
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entgegen und wie können sie abgetragen oder gesenkt werden? Schließlich verlangt inter-
kulturelle Öffnung die Änderung der Agenda. Bestimmte Auffassungen von Kultur bringen 
bestimmte Themen hervor, andere fallen unter den Tisch. Die Einführung einer heimlichen 
Quote für ein ethnisch diversifiziertes Angebot führt hier nicht weiter. Denn es geht nicht um 
Traditionspflege für manche Menschen gegenüber einem programmatischen Anspruch auf 
Universalität bei anderen Interessenten. Der kulturelle Kanon gehört im Sinne einer interkul-
turellen Öffnung und des geforderten Mainstreaming geöffnet und weiterentwickelt.  
 
These 8 
Eine solche Organisationsentwicklung für Barrierefreiheit und kulturelle Diversität wird dann 
in Gang gesetzt, wenn sie realistisch in entsprechende Zielvorstellungen und Betriebsverein-
barungen eingearbeitet worden ist. Denkbar sind auch Quoten. Wichtige Steuerungsinstru-
mente sind eine entsprechend qualifizierte Marktforschung und Publikumsanalyse. In Groß-
britannien wird bei Publikumsbefragungen regelmäßig nach ethnischer Herkunft gefragt. 
Auch wenn sich solche Fragen in anderen Bereichen verbieten, prüft und stärkt man hier mit 
solchen Fragen eine angemessene Repräsentanz der Bevölkerung. 
 
These 9 
Diversität und Interkulturalität erleben viele Kulturschaffende als Ansprüche bzw. Anforde-
rungen, die ihnen zusätzlich aufgebürdet werden. Unter den hier vorgebrachten Gesichts-
punkten sind sie es nicht, weil sie den Kern aktueller Herausforderung bilden. Solange Inter-
kulturalität immer als etwas betrachtet wird, das die natürliche Entwicklung von Kultur stört, 
werden keine großen Fortschritte erzielt. Aber es gibt keine natürliche Entwicklung in der 
Kultur. Kulturelle Entwicklung folgt immer dem, was möglich ist und was möglich gemacht 
wird. Diversität und Interkultur sind attraktive Standortfaktoren. Interkulturalität ist dann kein 
Zusatzauftrag, wenn sie als zentraler Beitrag zur urbanen Entwicklung und zum Stadtmarke-
ting wahrgenommen und ernst genommen wird. Das ist in Deutschland noch kaum der Fall, 
in Großbritannien dagegen schon. Städte, Metropolen werben dort mit ihrer Vielfalt und zei-
gen sie. Vielfalt ist anziehend für Menschen. Sie muss institutionell nur entdeckt und über 
entsprechende Programmgestaltung vermittelt werden. 
 
 
 
4.4 Der produktive Wert kultureller Vielfalt II 
 Impulse von Hans Jablonski, Unternehmensberater, Business Diversity 
 
These 1 
Unternehmen haben ein eigenes Verständnis von Diversity entwickelt. Zunächst kennzeich-
nen den Begriff die gängigen unveränderbaren Merkmale: Diversity umfasst Geschlecht, 
Alter, kulturelle Wurzeln, religiöse Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung, körperliche Merkma-
le, Behinderungen. In der Praxis der Unternehmen hat es sich als sinnvoll erwiesen, den 
Begriff um weitere Indikatoren zu erweitern, die für erfolgreiche Kooperation eine Rolle spie-
len: das sind Betriebszugehörigkeit und Firmenherkünfte, Zugehörigkeit zu Abteilungen oder 
internationaler Teams, Qualifikation, berufliche Kompetenz, berufliches Profil etc. Dieses 
breite Verständnis von Diversität hat sich als Schlüssel zum Erfolg erwiesen, weil sich alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesprochen fühlen und als Teil des Ganzen sehen. Mit 
diesem breiten Ansatz ist Diversity kein Programm mehr für Förderung und Unterstützung 
spezifischer Gruppen, sondern ein Programm für eine gemeinsam verantwortete Unterneh-
menskultur, denn jeder hat irgendwann damit zu tun, sich mal mehr oder weniger beteiligt zu 
sehen oder am Rand zu fühlen. Die Idee, Diversity über Repräsentationen zu beschreiben, 
greift zu kurz. Im Kern geht es um Wertschätzung, um die Erfahrung der Bereicherung, die 
Wertschätzung voraussetzt, um Wertschöpfung durch Wertschätzung. Nur durch Inklusion 
wird Diversität zu einem Wert, die Basis für Inklusion ist die Fähigkeit zur Wertschätzung. 
Inklusion wird als Erfolgsfaktor für Diversity immer bedeutsamer. 
 
These 2 
Verschiedene Interessen motivieren Unternehmen, Diversität in die Unternehmensgrundsät-
ze aufzunehmen: gesellschaftliche Gründe und humanistisch-ethische Motive, die Idee der 
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Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit der Menschen etwa; in vielen Ländern die Antidis-
kriminierungsgesetzgebung und rechtliche Verpflichtungen, sich auf Diversität einzulassen; 
schließlich erkennbare Vorteile und der wirtschaftliche Nutzen einer Diversitäts- und Aner-
kennungskultur. Das ist das zentrale Motiv. Es geht bei Diversitätspolitik nicht zuletzt um die 
(unternehmerische oder gesellschaftliche) Zukunftsfähigkeit, um den unternehmerischen 
oder gesellschaftlichen Erfolg. Wer die demografischen Entwicklungen verfolgt, weiß, dass 
die Gesellschaft nicht zuletzt in der Arbeitswelt eine immer größere Altersspanne zu integrie-
ren hat, dass Frauen und Männer eng miteinander kooperieren müssen, weil beider Arbeits-
kraft gebraucht wird, dass die internationale und interkulturelle Zusammenarbeit immer wich-
tiger wird. All diese Themen und Herausforderungen münden in der Aufgabe, Diversität im 
Unternehmen zu gestalten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür zu gewinnen, dass 
Diversität nicht zum Problem wird, vielmehr Ressource ist für die Dynamik und Kreativität 
eines Teams, einer Abteilung, eines Unternehmens, eines internationalen Konzerns. 
 
These 3 
Auch in Deutschland prägt Diversität unter Berücksichtigung aller genannten Indikatoren die 
Personal- und Kundenbeziehungen in allen Unternehmen. In Führungsetagen aber arbeiten 
vornehmlich Männer, weiß, deutsch, 40 bis 55  Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, beruflich 
einheitlich sozialisiert und ohne sichtbare Behinderung. Sprich die Führungskräfte in den 
Untenehmen sind eine homogene, sich selbst klonende  Gruppe. Mit Blick auf die o.b. de-
mografischen Trends müssten die Unternehmen, müsste der Wirtschaftsstandort Deutsch-
land heute schon anders aufgestellt sein. Wenn Mitarbeiter gehen, weil sie sagen, es sei 
ihnen im Betrieb zu deutsch, dann hat das Unternehmen ein Problem. Das Unternehmen hat 
durchaus auch ein Problem, wenn der Mitarbeiter, der anders disponiert ist, bleibt und in 
jeder Hinsicht das, was ihn unterscheidet, abzulegen sucht, um deutsch zu denken, zu füh-
len, zu reagieren, zu sein. Von deutscher Seite aus gesehen mag diese Haltung angenehm 
sein und als Zeichen der Integration gewertet werden. Vom Standpunkt der Anderen aus 
betrachte ist der Preis hoch, möglicherweise zu hoch. Das Unternehmen jedenfalls verliert 
jegliche Vorteile aus ihrer Anstellung, weil sie alles oder vieles von dem, was die Person in-
dividuell ausmacht, unterdrücken und ablegen; weil sie sich selbst verbiegen und blockieren, 
weil das Team und damit das Unternehmen sich nicht öffnet und dazulernt. Wertschätzung 
steht im Zentrum für erfolgreiches Diversity-Management und diesbezüglich gibt es in den 
Unternehmen noch viel zu tun.  
 
These 4 
Entscheidend für den erfolgreiche Veränderungsprozesse sind die Aufmerksamkeit und die 
Glaubwürdigkeit, mit der diese Anforderung von der Führungsebene vorgelebt und im ge-
samten Unternehmen wie auch nach außen kommuniziert wird. Die Führungsebene muss 
wissen und vertreten, warum dieser Anspruch wichtig ist. Die Führungsebene muss für Ver-
bindlichkeit in der Beachtung des Grundsatzes sorgen, dass die Unternehmenskultur auf 
Anerkennung und Wertschätzung beruht. Die Führungsebene selbst braucht das Bewusst-
sein, die Kompetenz und den Willen, sich für Vielfalt im Unternehmen einzusetzen und Viel-
falt auf allen Ebenen auch durchzusetzen. Dies bezieht auch die Änderung des eigenen Ver-
haltens z.B. bei Personalentscheidungen ein. Es bedarf einer bewussten Änderung des ei-
genen Verhaltens, wenn Führungskräfte nicht mehr automatisch die Mitarbeiter nach ihrem 
eigenen Muster auswählen, sondern sich bewusst und aufmerksam für andere Qualitäten als 
die eigenen entscheiden; wenn sie nicht die Ähnlichkeit des Profils suchen, sondern die Be-
reicherung ihrer selbst durch das Anders sein des Andern; wenn sie lernen, das Innovations-
potential in der Vielfalt zu sehen und Vielfalt nicht mehr als Problem erleben. Dies geht nicht 
ohne Irritationen. Zu Beginn sehen sich die Menschen, die sich auf das Thema einlassen, 
schmerzlich mit ihrer bis dato unbewussten Inkompetenz konfrontiert. Hat man sein Be-
wusstsein für Diversität und die Fähigkeit der Wertschätzung geschärft, dann erlebt man sich 
in bewusster Inkompetenz, ein unangenehmer Zustand, denn Augen schließen ist nun nicht 
mehr möglich. Dafür gewinnt man eine Fülle neuer Erfahrungen, wie individuelle Besonder-
heiten, Ideen und Beiträge von Kolleginnen und Mitarbeitern fruchtbar gemacht werden kön-
nen. Und man gewinnt eine andere Aufmerksamkeit dafür, wie sich die unterschiedlichen 
Menschen im eigenen Betrieb oder Unternehmen fühlen, ob sie ihr Umfeld dort zu deutsch, 
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zu männlich oder zu alt erleben, ob sie sich zur Mitarbeit eingeladen und dabei wert ge-
schätzt fühlen. 
Engagiertes Diversity-Management ist keine schnelle Angelegenheit. Diversity-Management 
braucht Verbindlichkeit in den Strukturen und Prozessen, braucht eine Roadmap mit Zielver-
einbarungen. Es wird Widerstände geben, aber auch spürbare Befreiung.  
 
These 5 
Was können Kulturbetriebe von diesen, in der privaten Wirtschaft entwickelten Strategien 
lernen? Neu und entscheidend ist der breite ganzheitliche Ansatz im Verständnis und im 
Management von Diversity. Wichtig ist die systematische Vorgehensweise. Jedes Unter-
nehmen, jede Einrichtung braucht ihre eigene Roadmap. Als Einstieg bietet sich eine genaue 
Analyse an, die klärt, welche Strukturen und Prozessen durch Vielfalt bereichert werden 
können, wo ggfls. Vielfalt schon repräsentiert ist und dies in welcher Form, wie die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sich in ihrem Potential wahrgenommen und wertgeschätzt sehen 
und welche Möglichkeiten sie haben, zum Erfolg der Einrichtung beizutragen.  
 
 
 
4.5   Diversität als Ressource: Was sagt hierzu die Berlin-Hertie-Studie? 

Filmbeitrag von Prof. Dr. Klaus Hurrelmann  
 
Laut Darstellung von Herrn Hurrelmann hat es noch nie eine Stadtstudie gegeben, bei der 
die Bevölkerung selbst befragt wurde. Die Bevölkerung einer Stadt schätzt sich selbst und 
schätzt ihre Stadt ein. Das sei das besondere  an der Hertie-Berlin-Studie. Im Unterschied zu 
den anderen Wortbeiträgen der Auftaktveranstaltung bot sich die Gelegenheit, den Filmbei-
trag im Teilnehmerkreis zu diskutieren. Einige Impulse aus der Diskussion sind den nachfol-
genden Thesen beigefügt. 
 
These 1 
Die Berliner Bevölkerung weiß, dass sie in einer armen Stadt lebt. Fast 20% sind auf Trans-
ferleistungen angewiesen: Rekord in Deutschland. Dennoch haben die Berliner keine pessi-
mistische Einschätzung zur künftigen wirtschaftlichen Entwicklung. Es besteht die klare Er-
wartung, dass der Lebensstandard und die Wirtschaftskraft der Stadt Berlin nicht weiter ab-
sinken. Es wird wahrgenommen, dass sich neue wirtschaftliche Kerne  herausgebildet ha-
ben, die den Befragten interessant erscheinen. Zur positiven Grundstimmung trägt auch bei, 
dass Berlin ein Interessantes Image hat. Die Stadt gilt als aktuell, interessant, offen. Der Ber-
liner definiert sich als Deutscher, vor allem als Europäer und Weltbürger und weiß sich zen-
tral und am Puls der Zeit. Damit  fühlen sich die Berliner mehrheitlich sehr wohl, auch die mit 
Zuwanderungshintergrund, vor allem aber die, die ganz neu dazu gekommen sind. 
 
 
These 2 
Die Berliner Bevölkerung ist eine bunte Mischung und Berlin die Stadt der Mobilität. 51 % der 
Berliner sind nicht in Berlin geboren. Aus anderen Ländern stammen allerdings nur 23 % der 
Berliner, davon fast 40% aus dem türkischen und arabischen Kulturraum, weitere 30 % Ost-
europa plus 30% aus OECD-Ländern mit hohem Bildungsstand und entsprechender berufli-
cher Motivation. Für die genannten 40% der Bevölkerung, die einen ganz anderen kulturellen 
Hintergrund mitbringen, ist der Weg weit und auch die Stadt Berlin als ihr Lebensumfeld tut 
sich schwer, sie aufzunehmen und faire Integrationsangebote zu machen. Diese Belastun-
gen bestehen nicht für die insgesamt 60% Zuwanderer aus Osteuropa und aus den OECD-
Ländern. Sie sind Kapital für die Zukunft der Stadt und fühlen sich sehr wohl in Berlin. 
 
These 3 
Beide Seiten, die Bevölkerungsgruppen mit Migrationsgesichte und die einheimische bzw. 
deutschstämmige Bevölkerung haben bei aller Differenz nicht das Gefühl, einander fremd zu 
sein. In den Befragungen wird ein guter Kontakt zwischen Einwanderern und Einheimischen 
angegeben. Auf Seiten der Zuwanderer sagen fast alle, sie hätten regelmäßigen Kontakt zu 
Einheimischen und zu ihrem Kulturkreis. Aber auch auf Seiten der Einheimischen bzw. 
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Deutschstämmigen geben 80% an, regelmäßigen Kontakt zu Menschen aus einem anderen 
Kulturkreis zu haben. Es gibt keine belastbaren Hinweise auf eine wechselseitige oder ein-
seitige Abschottung. Als Zugewanderte sieht man sich in Berlin nicht in einer Parallelgesell-
schaft. 
 
These 4 
Angebote aus dem kulturellen Sektor sollten sich darauf einstellen, woher die Menschen 
kommen. Es gilt im Angebot und in der Ansprache zu differenzieren. Migrant ist nicht gleich  
Migrant  und nicht alle Zuwanderer empfinden sich als kulturell fremd. Dieses Gefühl des 
fremd seins hängt sehr davon ab, welcher Kulturkreis, welcher Bildungsrad, welche Ausbil-
dung und berufliche Tätigkeit den Menschen geprägt haben. Das kulturelle Angebot muss 
Unterschiede hinsichtlich Bildungsgrad, Lebenserfahrungen, kulturellen Prägungen und In-
teressen berücksichtigen, um neue Publika zu gewinnen. Es gilt genau zu ermitteln, was die 
Menschen in der Stadt beschäftigt, was sie interessiert, um auf dieser Grundlage zu prüfen, 
was im Repertoire verfügbar ist, was man den neuen Publika anbieten könnte.  
 
These 5 
Kulturbetriebe brauchen Übersetzer, Vermittler, Zwischenstationen. Kultureinrichtungen 
müssen regelmäßig in den Schulen vertreten sein. Dort ist Ansprache und Übersetzungsar-
beit unabhängig von einer Differenzierung nach Herkunft möglich. Es gilt, über Bildung Men-
schen zu erreichen und neugierig zu machen für Kultur. Generell empfiehlt es sich, Zielgrup-
pen mehr nach Bildungsstand, Kompetenz und Interessenniveau anzusprechen und nicht 
nach Herkunft. Das entspricht nicht den Interessen und kulturellen Bezügen und bringt nicht 
weiter. Die Berliner leben und lieben Vielfalt, allerdings keine, die penetrant ist, die etwas von 
ihnen verlangt. Das adressierte Publikum will nicht nur problematisieren, aber auch nicht 
verharmlosen. Die kulturellen Angebote müssen thematisieren und inhaltlich anregend ver-
handeln, was mit dem Leben in urbanen Zonen verbunden ist, wo Menschen aus unter-
schiedlichen Herkünften zusammenleben. 
 
 
Impulse aus der anschließenden Diskussion 
 
Eine TNin berichtete von eigenen sozialwissenschaftlichen Befragungen, die bei Jugendli-
chen eine radikale Abwehr von Freundschaften oder gar Liebesbeziehungen zu Jugendli-
chen aus deutschen Familien aufzeigte. In umgekehrter Richtung sei das Bild ähnlich. Eine 
TNin berichtete, dass sie gerade ein Projekt mit dem Titel „ Rent a Migrant" vorbereiteten, 
um die unbefriedigenden Kontaktmöglichkeiten für Migranten mit Menschen deutscher Ab-
stammung zu thematisieren. 
 
Die Erklärung für den Widerspruch zwischen solchen Beobachtungen und Befragungen und 
den empirischen Befunden der Hertie-Berlin-Studie wurde in der Methodik ihrer Erhebung 
auf Grundlage von 2000 stattweit gestreut geführten Interviews gesucht. Die beschriebenen 
Defizite seien gerade in den Quartieren mit besonders hoher Konzentration von Familien mit 
Migrationsgeschichte festzustellen, wo die Gefahr der Ausbildung von Parallelgesellschaften 
besonders hoch sei. Dort würde das Problem der Segregation in der öffentlichen Diskussion 
auch verortet. 
 
Eine weitere TNin kritisierte die pauschale Bewertung der Zuwanderungsgruppen aus der 
Türkei und aus dem arabischen Raum als kulturfern und schwer zu integrieren. Die Ergeb-
nisse aus der Sinus-Milieustudie über die gesellschaftliche Verortung und die kulturellen In-
teressen von Menschen unterschiedlicher Herkunft zeigten zu dieser Thematik ein differen-
ziertes Bild. Datengrundlage für die Sinusstudie seien Angaben zu Beruf, zu Sozialisation 
und Bildung, zu kulturellen Interessen und zu sozialen Kontakten. Im Fokus dieser Untersu-
chung stünden Menschen aus der türkischen Zuwanderungsgruppe, also genau die Men-
schen, die in der Hertie-Berlin-Studie als schwer integrierbar diskutiert wurden. Laut der Si-
nus-Milieu-Studie, die erstmals nicht auf ethnischen Gruppen Bezug genommen, vielmehr 
milieuorientierte  Forschungsansätze auf diese Bevölkerungsgruppen anwendet habe, seien 
19% der Befragten als Kultur- und Politaktivisten oder Bohemiens zu bezeichnen, und ledig-
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lich 18 % lebten retardierend, ethnifiziert und zurückgezogen. Den größten Anteil an der Be-
völkerung in Deutschland bildeten konsumorientierte Milieus, egal welcher Herkunft. Die frei-
en Kosmopoliten, die Bohemiens fänden sich unter den Zuwanderern, die erst kurze Zeit in 
Deutschland leben, wohingegen die Menschen, die sich zurückgezogen hätten, vorwiegend 
unter den  vor über 50 Jahren zugewanderten Arbeitsmigranten zu finden seien. Diese hät-
ten über Jahrzehnte Exklusion erlebt, die nicht ohne Folgen blieben. Diese in sich sehr hete-
rogenen Zuwanderungsgruppen ethisierend und nach Kulturkreisen kategorisiert pauschal 
als problematisch und schwer integrierbar zu beschreiben, greife deutlich zu kurz, vermittle 
falsche oder ungenaue Vorstellungen und sei geeignet, die massiven antiislamischen, anti-
arabischen und antitürkischen Attitüden zu bestärken. 
 
Auch die Aussage, die innere Einheit der Stadt sei vollzogen, stieß auf Kritik. Die Stadt sei 
lebensweltlich und politisch auch 20 Jahre nach dem Fall der Mauer noch in Ost und West 
gespalten. Bis auf den Berlinweiten Zuzug neuer Einwohner habe  seitens der ansässigen 
Bevölkerung eine wechselseitige Durchmischung noch kaum begonnen. Und wenn man Mi-
gration in die Betrachtung einbezieht, blieben die Unterschiede zwischen den West- und den 
Ostbezirken signifikant. Entgegengehalten wurde, der Begriff der Integration sei zu diskutie-
ren. Gesellschaften seien nicht statisch somit auch Integrationsprozesse Bewegungen ent-
lang einer zeitlichen Achse von der Vergangenheit in die Zukunft. Die Hertie-Berlin-Studie 
zeige, dass bezogen auf die Erwartungen an die Stadt keine Unterschiede mehr zwischen 
Ost und Westbevölkerung feststellbar seien. Aus den Antworten, die sich auf die Zukunft 
richteten, ließen sich keine Verbindungen zu den ehemalig getrennten Stadthälften mehr 
herstellen. Gesellschaften verändern sich gerade auch durch Migration. Ebenso würde die 
verbreitete Vorstellung, das Leben mit Migranten sei anstrengend oder problembehaftet, in 
der Hertie-Berlin-Studie gerade nicht bestätigt. 
 
 
  
5. Ergebnisse des Workshops 
 
5.1 Ablauf und Methodik 
 
Der eintägige Workshop stützte sich inhaltlich auf die fachliche Kompetenz eines ausgewähl-
ten Kreises eingeladener TN. Er war in vier Abschnitte gegliedert:  
 

1. Unter dem Thema „Diversität als Anspruch: Wie sieht der kulturelle Sektor Berlins im 
Jahr 2020 aus“ die coffe table discussion. Hier wurden die TN so auf Sechsertische 
verteilt, dass an jedem Tisch ein möglichst breites Spektrum an Sparten und Zugän-
gen zum Thema vertreten war. Aufgabestellung an die TN aller Tische war, sich über 
die eigenen Zukunftsbilder zum kulturellen Leben der Stadt Berlin auszutauschen. 
Die TN der Tischrunden wurden gebeten, einen Berichterstatter zu bestimmen, der 
die Inhalte ihres Gedankenaustausches anschließend im Plenum vorstellen sollte. 

2. Unter dem Titel „Diversität als Ressource. Was sagt dazu die Hertie-Berlin-Studie?“ 
wurden die Zukunftsvisionen der TN anschließend konfrontiert mit Ergebnissen aus 
der genannten Stadtstudie. Die im Abschnitt 4 der Dokumentation widergegebenen 
Ausführungen von Prof. Hurrelmann wurden per Filmbeitrag eingespielt und im Ple-
num kurz diskutiert. 

3. Nach der Mittagspause verteilten sich die TN auf vier parallele Workshops. Unter den 
Obertiteln „interkulturelle Öffnung der Konzerthäuser, Opern und Theater“ und „Mu-
seen und Bibliotheken als  interkulturelle Lernorte“ wurden in jeweils zwei interdiszi-
pliär zusammengesetzten Arbeitsgruppen zu inhaltlichen Fragestellungen und zu 
Zielgruppenansprache bzw. Strategien der Vermittlung zwei große Felder öffentlich 
geförderter Kultur diskutiert. Der Diskussionsverlauf sollte unter den Stichworten „les-
sons learned“ (Erfahrungen), „Empfehlungen“ und „kulturpolitische Hebel“ in drei Ab-
schnitte gegliedert sein. Die Verantwortung dafür übernahmen drei Workshop-
Moderatorinnen und ein Moderator, die zugleich die Aufgabe hatten, den Diskussi-
onsverlauf in Stichworten zu dokumentieren und gestützt auf eine Präsentation der 
Sitchworte im Plenum zu berichten.  
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4. Mit einem Plenum für die Berichterstattung aus den vier Workshops mit einer ab-
schließenden Fishbowl-Diskussion., eingeleitet mit einem Statement von Staatsse-
kretär André Schmitz, endete der eintägige Workshop.  

 
 
 
 
5.2.     Diversität als Anspruch: Wie sieht der kulturelle Sektor Berlins im Jahr    

2020 aus? 
Ergebnisse der coffe table discussion 

 
Basis für die zusammenfassende Darstellung der Gesprächsinhalte der coffee table dicsus-
sion sind Tonbandaufzeichnungen der Berichte von den Tischen. Aus den Äußerungen wur-
den zwei Leitthesen herausgearbeitet und die Aussagen über Trends und zukünftige Ent-
wicklungen im Übrigen in zwei Szenarien zusammengefasst. Inhaltlich und um der Lesbar-
keit und des Verständnisses willen bot sich diese Form der Darstellung an. Die in das Ple-
num eingebrachten Gedanken und Bilder konnten nicht einzelnen Gesprächspartnern zuge-
ordnet werden. Dies ist auch nicht Sinn solcher Veranstaltungsformate. Allerdings dürften 
alle im Plenum vorgetragenen Gedanken in der Darstellung der Gesprächsinhalte aufge-
nommen sein. 
 
These 1 
Mobilität kennzeichnet auch 2020 die metropolen Lebenswelten. Berlin fungiert weiter als 
interkulturelle Metropole.und bleibt Kreuzungspunkt für unterschiedliche, auch globale Migra-
tionswege. Die Diversität der Stadtbevölkerung wird zunehmen und muss auf unterschiedli-
chen Ebenen abgebildet werden. Die Stadt muss aus eigener Substanz demokratische Kul-
tur hervorbringen. Das ist die Zukunftsaufgabe. Dafür brauchen die Institutionen interkulturel-
le Kompetenz, dies gerade auch in den Sektoren Kultur und Bildung.  
 
These 2 
Zumindest im nationalen Maßstab wird Berlin das kreative Zentrum bleiben und werden 
Kreativ- und Kulturwirtschaft sich als wichtiger Standortfaktor durchgesetzt haben. Wo inter-
national „die Musik spielt", ist damit keineswegs ausgemacht. Dies könnte - bildlich gespro-
chen - auch Beirut sein. Trotz des aktuellen Berlin-Hypes sehen viele TN Berlin für den inter-
nationalen Wettbewerb perspektivisch nicht gut gerüstet. Aktuelle Migrationsstatistiken bele-
gen die Neigung zur Emigration insbesondere von gut ausgebildeten jungen Menschen un-
abhängig von ihrer Herkunft. Andere Städte, andere Metropolen, die ihre Internationalität und 
Diversität intensiver leben, und andere Lebensformen, die weniger provinziell sind, locken. 
  
Szenario I:  
Mit fortschreitender Internationalisierung, Modernisierung, Medialisierung und ökonomischer 
Entwicklung der Stadt setzt sich interkulturelles Mainstreaming und Ausrichtung auf Diversi-
tät gesellschaftlich durch. Diversität ist strukturelles und alltagskulturell gelebtes Merkmal der 
Stadtgesellschaft, ethnische Kategorien spielen keine Rolle mehr. Es wird niemand mehr 
grundlos nach seiner Herkunft gefragt oder darauf fixiert. Im urbanen Sinn geregeltes Neben- 
und Miteinander in der Unterschiedlichkeit und Vielfalt der Bürgerschaft ist selbstverständlich 
und prägt das Lebensgefühl der Berliner Bevölkerung. Die deutsche Sprache verändert sich 
(wie dies sowieso laufend geschieht) durch verändertes Kontaktverhalt und der öffentliche 
Raum funktioniert mehrsprachig. Es gibt einen Schulterschluss von Politik, Kunst und Kultur 
für Diversität. Schulen lernen Beweglichkeit und verinnerlichen kulturelle Diversität;  Politik  
lernt in Kinder und Junge Menschen zu investieren.  
Die Verbindung der Potentiale aus Migration, Hybridität, Globalisierung, Informations-, Kom-
munikationstechnologien bringen Berlin so weit nach vorn, dass sich die Stadt darüber defi-
niert und positioniert. Die Medialisierung mündet in neue kulturelle Praktiken, kleine Formate 
behaupten sich über verstärkte Nutzung neuer technischer Mittel (Handy, Internet etc.) und 
durch größere Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit. 
Durch die Akzeptanz von Diversität und die Einbeziehung ihrer Grundsätze in alle Förder-
strukturen sehen sich auch die großen Institutionen zu verstärkter Öffnung gedrängt und 
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verstärken ihre Zusammenarbeit. Alle Sondermittel- und Programme für Diversität werden 
eingespart und stattdessen in  barrierefreie Bildung, Jugend- und Kulturarbeit investiert. In-
terkulturelle Kompetenz ist in den Teams und auf der Leitungsebene der Kultureinrichtungen 
angekommen. Interkulturelle Kompetenz, Fremdsprachenkompetenz, (nicht nur auf europäi-
sche Sprachen beschränkt) gehört im kulturellen Sektor zum Kompetenzprofil und ist als 
zentrale Kompetenz auf Leitungsebene anerkannt. Dies gilt auch in der Politik. Stellen wer-
den längst nicht mehr lebenslang vergeben, 3 bis maximal 5 Jahre ist ein guter Schnitt. Die 
damit verbundene Flexibilität im kulturellen Sektor wird durch höhere Einkommen und ver-
besserte soziale Absicherung kompensiert. 
Im Ergebnis zu erwarten, zu mindest zu erhoffen ist eine verstärkte Annäherung zwischen 
dem, was das Alltagsleben ausmacht und dem was im kulturellen Sektor inhaltlich verhandelt 
wird. Mittel, Medien und Formate der Kunst haben sich verändert und damit auch die Prota-
gonisten. Das kulturelle Angebot ist vielfältiger, die Mitarbeiterschaft diverser, der kulturelle 
Kanon offener und das Repertoire trans- und interkulturell erweitert. Das Publikum reagiert 
darauf und spiegelt die demografischen Veränderungen. Breitere Schichten der Gesellschaft 
bzw. ein breiteres Spektrum der vorfindlichen Milieus finden sich in den Angeboten der Kul-
turinstitutionen wieder.  
  
- Szenario II:  
Ungünstige wirtschaftliche Entwicklungen und damit verbundene soziale Spannungen ver-
hindern die in Szenario I beschriebenen Prozesse. Berlin ist in Zonen aufgeteilt und 
Segregation dominiert die städtische Gesellschaft. Die Internationalität der Eliten wird aus-
geprägter und selbstverständlicher bei gleichzeitig wachsender Kluft zu sozial und kulturell 
marginalisierten Gruppen. Die Angehörigen wirtschaftlich prekärer Milieus kennzeichnet da-
gegen die Tendenz zur Homogenisierung und ethnischen Spaltung. 
Wirtschaftsliberale Verhältnisse sind politisch durchgesetzt. Öffentlich geförderte Kultur wird 
angesichts schrumpfender Steuereinnahmen konsequent zurückgefahren. Ausdünnung und 
Zentralisierung der kulturellen Landschaft ist die Folge. Die Verteilung von Ressourcen und 
Professionalität konzentriert sich auf zentrale Einrichtungen. Schon jetzt ist absehbar, dass 
der erreichte Professionalisierungsgrad im kulturellen Sektor sich nicht länger ausfinanzieren 
lässt. Zu bezweifeln ist, ob das über 12 Bezirke organisierte kulturelle Angebot in der Breite 
und Vielfalt im Jahr 2020 noch aufrecht gehalten werden kann. Immer mehr Menschen kön-
nen mit der Aura, die Kunst eigen ist, nicht mehr umgehen. Ehrenamtliche Arbeit stützt im 
günstigeren Fall das kulturelle Angebot in der Breite.  
Die Institutionen der Hochkultur dienen mehr denn je als kulturelle und soziale Reservate für 
einkommensstarke Bevölkerungsgruppen. Während Internationalität in den repräsentativen 
Institutionen groß geschrieben wird, bleibt Interkulturalität Sonderthema und Spezialpro-
gramm für bildungsferne, wirtschaftlich prekäre Milieus und kulturell marginalisierte Zielgrup-
pen.  Aufgrund langjähriger Fehlentscheidungen fehlen im kulturellen Sektor zudem Lei-
tungspersönlichkeiten, die, weil aus differenten Lebenszusammenhängen kommend, andere 
Perspektiven, andere Lesarten und andere Kommunikationsformen einbringen. Die heute 
teilweise unbewusste Inkompetenz transformiert sich in bewusste Ignoranz und entschiede-
ne Unwissenheit. Die aufrechterhaltenen Strukturen erstarren in einem national bzw. ökono-
misch verengten Kulturverständnis. Die gesellschaftliche Segregation und das kulturhierar-
chische Denken in der etablierten, öffentlich repräsentierten Kunst bleiben nicht ohne Wir-
kung auf das Schulsystem, das verstärkt Symptome dieser negativen Starre zeigt.  
 
 
 
5.3 Ergebnisse aus Sektion I: Konzerthäuser und Bühnen 

Workshop a: Die Einbindung kultureller Vielfalt in die institutionellen 
 Produktionsstrukturen 
 
Lessons learned 
 
1. Diversity, speziell auch kulturelle Vielfalt birgt innovatives Potential für die Pro-
grammarbeit der Häuser. Die Öffnung der Institutionen, die entsprechende Erweite-
rung des Kanons und die Widerspiegelung gesellschaftlicher Vielfalt, Widersprüche 
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und Konflikte als immanente Motive kultureller Produktion führen zu mehr Partizipation 
und Repräsentanz. Darüber ändert sich das Profil der Häuser, wird eine neue Außen-
wirkung in die städtische Öffentlichkeit und damit neue Aufmerksamkeit beim Publikum 
generell und speziell bei den Publica generiert, die aus einem biografisch vertieften 
Interesse darauf warten. 
 
2. Die interkulturelle Zusammensetzung der Belegschaft ist sicher wichtig, aber 
nur, wenn sich diese Zusammensetzung auch inhaltlich auswirken kann. Die Wand-
lung innerhalb der Häuser wird nur über die Auseinandersetzung mit entsprechenden 
Inhalten gelingen. Es braucht beides: interkulturell besetzte und fachlich für Diversität 
und Mehrperspektivität qualifizierte Teams und eine Orientierung auf Themen, die die 
gesellschaftliche Wirklichkeit widerspiegeln. Konflikt und Reibung ist positiv, aber es 
gilt, gesellschaftliche Widersprüche und Fragen sichtbar – und damit verhandelbar zu 
machen. Dies geschieht über Repräsentanz von Erfahrungen im Team und in der Dar-
stellung auf der Bühne. 
 
3. Der Umbauprozess kann durchaus über einzelne Projekte begonnen werden. 
Allerdings bieten die Einrichtungen über solche Einzelprogramme den neuen Themen 
und einem breiter anzusprechenden Publikum kein echtes Zuhause. Nur durch Be-
ständigkeit in der Programmarbeit wird das notwendige Vertrauen aufgebaut, damit 
Blockaden zwischen den Häusern und dem über Jahrzehnte inhaltlich kaum adressier-
ten Publikum überwunden werden können.   
 
4. Interkulturelle Öffnung oder Diversity-Strategien für Kulturbetriebe vorrangig 
über das Interesse an der Erschließung neuer Zielgruppen oder Publica einzuführen, 
führt in die Sackgasse der Ethnisierung bzw. Stigmatisierung. Im Mittelpunkt dieses 
Innovationsprozesses muss daher das Interesse an inhaltlichen Positionen stehen, die 
Diversität reflektieren und sich über die entsprechende Programmarbeit artikulieren. 
Ängste (vor schwindenden Zuschauerzahlen) sind kontraproduktiv. Wichtiger ist es, 
über die eigenen Suchprozesse Neugier zu wecken sowohl bei neuen Publica wie 
auch bei den etablierten Publica; und Brücken für eigenes Verstehen zu bauen: was 
haben gezeigte Ausschnitte von Wirklichkeit mit mir zu tun? 
 
5. Spannend wird es gerade dort, wo über die Programmatik und in entsprechend 
profilierten Projekten die Beschaffenheit und das Potential Berlins reflektiert werden. 
Es war immer schon Auftrag der Bühnen, gesellschaftliche Widersprüche sichtbar und 
verhandelbar zu machen. Wichtige Themen leiten sich ab aus den gesellschaftlichen 
Prozessen hier vor Ort, im eigenen Land und in den internationalen Zusammenhängen 
mit Rückbezügen hierher. In diesem Sinn gehören heute die Herausforderungen von 
gesellschaftlicher und kultureller Mobilität und Globalisierung zu den Themen, die in 
den Häusern als zentrale Themen verhandelt werden sollten. Wie aber sensibilisiert 
und qualifiziert man die Institutionen für diese neuen Fragestellungen? Die Sensibili-
sierung für gesellschaftliche und kulturelle Marginalisierung führt zu geschärfter Wahr-
nehmung. Die geschärfte Wahrnehmung führt zu neuen Ideen und darüber zu Einar-
beitung und Etablierung von gesellschaftlicher (wie auch ästhetischer) Diversität im 
Sinne des geforderten Mainstreaming. 
 
6. Das Problem ist weniger die Wahl der Themen, denn es ist zu beobachten, 
dass sich in den letzten Jahren die Institutionen der Kunst verstärkt dieser Themen 
annehmen. Vielmehr geht es um künstlerisches Personal, das kulturelle Viefalt abbil-
det und das mit Zeitverträgen für Produktionen engagiert werden kann. Eine ganz 
konkrete Schwierigkeit besteht darin, dass es momentan nur eine Hand voll Personen 
gibt, um die dann gestritten wird. Noch finden sich viel zu wenig junge Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte an den Schauspielschulen. Darauf muss mehr Augenmerk 
gelegt werden, um mittelfristig entsprechendes Potential aufzubauen. Wir brauchen 
dringend diesen Nachwuchs.  
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7. In diesem Zusammenhang wurden einige Fragen zum Diskussionsprozess 
selbst aufgeworfen: 
 
-  wie kann die notwendig streitige Diskussion im Mienenfeld von Diskriminierungser- 
   fahrungen konstruktiv moderiert werden? 
-  wie kann das Gefälle zwischen denen, die im Thema stehen und entsprechende  
   Kompetenzen haben und denen, die sich erst in die Thematik einarbeiten, Ziel füh-  
   rend aufgenommen und ausgeglichen werden?  
 
Angeregt wurde ein offener, auch verspielterer Umgang. 
 
  
Empfehlungen 
 
1. Veränderung kann nur von innen heraus erfolgen. Von zentraler Bedeutung ist 
daher die Gestaltung eines nachhaltigen, strukturell verankerten Diskurses innerhalb 
der Institutionen, sprich: in den Teams  und in den Projekten. Es gibt für die Vielfalt der 
geförderten Einrichtungen keine Lösung von der Stange. Jede Einrichtung muss aus 
der eigenen Geschichte, dem eigenen programmatischen Anspruch und Profil heraus 
eine spezifische und damit glaubwürdige Position zur trans- und interkulturellen Öff-
nung des Programms erarbeiten. Das geht nur über konsequent organisierte interne 
Debatten und Prozesse und die Einbindung aller Akteure. 
 
2. Angeregt wird, thematische Foren für einen längerfristigen Austausch zwischen 
den Institutionen zu entwickeln (Beispiel und Vorreiter dafür: Rat für die Künste). Pro-
gramm dieses interinstitutionellen und interdisziplinären Austauschs wäre die Fortset-
zung und Vertiefung einer klärenden Debatte über Fragen, wie sie unter „Weitere An-
merkunen (s.u.) aufgeführt werden.  
 
3. Als wichtig erachtet wurde, nicht nach Externen, sondern Potential von hier 
suchen: die Vielfalt Berlins zu integrieren und entsprechend engagieren, sei es in der 
festen Personalstruktur, sei es projektbezogen (Kuratoren, Regisseure etc). 
 
4. Kooperation und Partnerschaften mit Ausbildungseinrichtungen (Kunsthoch-
schulen, Schauspielschulen). Ausbildung und akademischer Kanon: Mehr Repräsen-
tanz und Diversität; Fokus auf Migranten, Dozenten, Schüler, Kanon, Instrumente, 
Stipendien, Förderprogramme Ausbildung ansprechen. Kanon auch dort erweitern. 
 
 
Kulturpolitische Hebel 
 
Die denkbaren kulturpolitischen Instrumente wurden nicht abschließend bewertet und 
können nur als alternative Strategien dokumentiert werden.  
 
1. Die am Vormittag schon geforderte Partnerschaft statt einer paternalistischen 
Haltung der Patenschaft über Themen und Zielgruppen wird man nur durch eine Ori-
entierung auf Quoten erreichen. Nur über Quoten wird man Teilhabe und Normalität im 
Sinne einer adäquaten Repräsentanz der Inhalte über die beteiligten Personen durch-
setzen können.  
 
2 Regulierung muss es geben, um Anreize zu schaffen. Diese Anreize helfen 
auch den Einrichtungen, eigene Strukturen für das Thema zu sensibilisieren. Es muss 
nicht die Quote sein, aber ein konsequentes Regulierungs- und Anreizsystem für inter-
kulturelles Mainstreaming. 
 
3. Möglicherweise reicht es, bei Förderprogrammen die Berücksichtigung von 
Diversitätskriterien und interkulturelle Verknüpfungen abzufragen. Dies hätte zwei Wir-
kungen:  
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- die Antragsteller werden hinsichtlich der Thematik sensibilisiert  
- die Kulturverwaltung geht mit gutem Beispiel voran 
 
Unstrittig waren die nachfolgenden beiden Vorschläge: 
 
4. Wegen der niedrigen Fluktuation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird eine 
Änderung der Personalstruktur zur Stärkung von Diversität ein langfristiger Prozess. 
Priorität haben daher Gremien und Jurys: dort ist es möglich, interkulturelle Sichtwei-
sen kurzfristig zu repräsentieren. Gefordert wird daher umgehend eine interkulturell 
qualifizierte Besetzung der Juries bei den öffentlichen Förderfonds (z.B. HKF). 
 
5. Hilfreich wären auch spezifische Förderprogramme an strategischen Punkten: 
z.B.  Förderungsinstrumente für die Auseinandersetzung mit dem Thema in Theater-
texten (Beispiel Großbritannien, für fachliche Beratung in der Organisationsentwick-
lung, in der Programmarbeit oder für die Entwicklung neuer Marketingstrategien. 
 
Weitere Anmerkungen 
 
Über die Auffassungen zum Thema und die kulturpolitische Orientierung muss weiter 
gestritten werden. Dafür war nicht genügend Zeit. Was meint Diversität? Wer ist „wir“? 
Wer „die Anderen“? Wovon sprechen wir, wenn über den notwendigen Umbau der 
Institutionen diskutiert wird? In welchem Verhältnis steht Interkulturalität zu Internatio-
nalität? Oder zu Inklusion? Was ist gemeint, wenn von „weißen“ Perspektiven die Re-
de ist und wie spiegelt sich das in den kulturellen Produktionen? Was ist mit postmi-
grantischen Perspektiven gemeint, was mit „schwarzen“? Inwieweit sind diese Katego-
rien funktional und von Bedeutung und wie und wo werden bzw. sind sie kontraproduk-
tiv bzw. bedeutungslos?  
 
Kritik am Ablauf des Workshops 
Die Fragestellungen des Workshops haben den visionären Schwung aus den Coffee-
Table-Diskussionen vom Vormittag massiv abgebremst. Es wurden zu viele Geschich-
ten über gemachte Erfahrungen erzählt, Geschichten, die jeder schon kennt.  
Besser wäre es gewesen, anknüpfend an den Vormittag phantasievoll an utopischen 
Entwürfen weiter zu arbeiten, die man dann rückwärts ins Jetzt hätte diskutieren kön-
nen.  
 
 
5.4 Ergebnisse aus Sektion I: Konzerthäuser und Bühnen  

Workshop b: Zielgruppenansprache und Vermittlungsstrategien 
 
Lessons learned 
 
1. Die Entwicklung führt weg von Angeboten, ausgerichtet am Bild des gebildeten 
Bürgers als passivem Rezipienten, hin zu Angeboten einer aktiven Aneignung und 
kreativen Auseinandersetzung durch die Rezipienten selbst. Der wirksamste Ansatz 
für die Ansprache von Publika ist es, über das Programmangebot die Aktivität der po-
tentiellen Zuschauer zu steigern.  
 
2. Im Sinne sozialer Inklusion gilt generell die Herausforderung, barrierefreie oder 
niedrigschwellige Zugänge für breitere, auch bildungsferne Publika zu schaffen. Das 
ist ein wirksames Mittel, um diversen Zielgruppen den Zugang zu erleichtern. Das 
kann bedeuten, symbolisch die Kunst nicht länger in den Burgen der Hochkultur zu 
verstecken, das kann bedeuten, raus aus den heiligen Hallen und dahin zu gehen, wo 
die Leute sind, das kann heißen: Invest money! Have „diverse“ target groups organise 
commission theatre plays themselves! 
 
3. Gute Erfahrungen gibt es mit der Einbindung von Communities in die Vermitt-
lung oder mit der Kooperation mit Institutionen, die ein eigenes spezifisches Profil mit 
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Zielgruppenbezug haben, ebenso mit der Kooperation mit dem Beauftragten für Migra-
tion und Integration. Bei zielgruppen-affinen Programmen bieten sich mehrsprachige 
Publikationen an bzw. Werbeträger mit „Diversity-Motiven“ oder entsprechenden äs-
thetischen Konnotationen. 
 
4. Unstrittig ist auch die Aufforderung, laufend zukünftige Publika durch Anspra-
che von Kindern, durch verstärktes Engagement kultureller Jugendarbeit, durch Ange-
bote kultureller Bildung in Zusammenarbeit mit diversen Partnern zu adressieren und 
zu interessieren. In diesem Zusammenhang wurde eine engere Verzahnung von Kul-
turpolitik und Bildungspolitik eingefordert und die Frage gestellt, inwiefern Kulturpolitik 
immer auch Bildungspolitik sei. Die in der Runde immer wieder aufbrechende bil-
dungspolitische Diskussion stellte die Verabredung zu Beginn der Gruppenarbeit auf 
den Kopf, im Rahmen dieses Workshops nicht zu fragen, was die Migranten tun oder 
leisten sollen, sondern sich auf die Praxis der Kultureinrichtungen zu orientieren. Es 
irritiert, dass die Frage nach bildungspolitischer Förderung im Kontext von kultureller 
Diversität kaum in den Hintergrund zu drängen ist. 
 
 6. Eine kontroverse Diskussion entzündete sich an der Frage, ob es angesichts 
der immer stärkeren gesellschaftlichen Differenzierung bzw. Fragmentierung über-
haupt eine adäquate Zielgruppensegmentierung über Communities geben kann und 
geben soll oder ob über solche Strategien nicht wieder die grundsätzlich kritisierte 
Ethnisierung zementiert wird. Das gilt auch für spezifisch auf einzelne Ethnien hin ori-
entierte Programmangebote. Diversitykonzepte und -Strategien bieten hier andere, auf 
Inklusion zielende Perspektiven. 
 
7. Ansatzpunkt für eine kritische Reflexion zu den bisherigen Entwicklungen bot 
die Frage, woher die Motivation für Veränderungsprozesse kommt. Ist es der wach-
sende Druck, der kulturpolitische Anspruch von außen oder ist es für die Kunstschaf-
fenden selber relevant, sich auf eine stärkere Repräsentanz von Diversität einzulas-
sen? Ist lebensweltliche Diversität, repräsentiert durch die Künstler, notwendig für die 
zukünftige kulturelle Praxis? Und wie wichtig ist eine Orientierung auf künstlerische 
Qualität im Verhältnis zur Einbindung der lebensnahen Wirklichkeit von Menschen mit 
Migrationsgeschichte. Sollen Kultureinrichtungen auch unter Preisgabe von Qualitäts-
ansprüchen ein spezifisches Angebot machen, was speziell auf die 25% Bevölkerung 
mit Migrationsgeschichte ausgerichtet ist? Diese Frage sei möglicherweise von Kultur-
einrichtung zu Kultureinrichtung unterschiedlich zu beantworten.  
 
8. Die Diskussion um Qualität ist in diesem Zusammenhang durchaus problema-
tisch, weil sie oft als Schutzargument dient und weil über die Qualitätsdiskussion teil-
weise auch überkommene kulturelle Hierarchien bedient und bestärkt werden. Es wur-
de eindeutig klar gestellt, dass mit einer stärkeren Berücksichtigung von lebensweltli-
chen Bezügen zu gesellschaftlicher Diversität keine grundsätzliche Qualitätsminde-
rung erkauft wird und dass der Anspruch auf Qualität aller Kunst in gleicher Weise gilt, 
so auch postmigrantischen oder interkulturellen Projekten, worauf Mark Terkessidis 
hingewiesen hatte. 
 
9.  Ob bezogen auf Kommunikationsformen und -medien oder zielgruppenspezifi-
sche Vermittlungsmethoden eine signifikante Wirkung durch größere Diversität erzielt 
werden kann, wurde grundsätzlich in Frage gestellt. Diversity im Marketingbereich bei 
gleich bleibendem Standardprogramm ist kaum glaubwürdig und wenig Erfolg ver-
sprechend. Dagegen ist die Repräsentanz bzw. die Mitwirkung von Protagonisten, die 
inhaltliche Ausrichtung des Programms, die Wahl von Themen und die  Art ihrer künst-
lerischen Bearbeitung bei einem gleichzeitig auf Mainstreaming orientierenden Marke-
tingansatz wahrscheinlich deutlich wirksamer. Alle Erfahrungen zeigen, dass Pro-
gramminhalte und Programmgestaltung aufs engste mit den angesprochenen Publika 
korrespondieren.  
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Empfehlungen 
 
1.  Erste Empfehlung an die Einrichtungen ist daher, die Programmgestaltung und 
das eigene Programmprofil ebenso signifikant wie unverwechselbar auf eine inhaltli-
che Diversität auszurichten, die die Vielfalt Berlins widerspiegelt. Programme für spezi-
fische Gruppen sind nicht nachhaltig; nachhaltig ist vielmehr ein Programm, das Diver-
sität der Stadt immanent abbildet und produktiv zum Ausdruck bringt. Es gilt, den Blick 
für gesellschaftliche Kontexte zu schärfen, in denen die Einrichtungen sich befinden. 
Solange die kulturelle Praxis in Berlin permanent widerspiegelt, dass Normalität weiß-
Sein ist, dass weiß-Sein das non plus ultra ist, solange bleibt die Resonanz bei dem 
bislang ausgegrenzten Publikum gering. Der Gesamtkontext muss sich ändern durch 
die Medien und die Programme der Häuser: die Menschen in Berlin sollten sich als 
Teil einer diversen Kultur empfinden. Die Aufspaltung in „wir“ und „sie“ war und ist kon-
traproduktiv. Es gilt, das „Wir“ so verstehen, dass „wir“ (immer) schon divers ist. 
 
2. Damit eng verbunden ist die Personalentwicklung innerhalb der Kultureinrich-
tungen. Die Diversität der Mitarbeiter in den Einrichtungen und der Projektteams spie-
gelt heute in keiner Weise die Realität in der Stadt, geschweige die globalen Entwick-
lungen wieder. Marketingkonzepte können diese Defizite nicht kompensieren. Um hier 
Entwicklungen aufzuholen, gilt es, die Professionalisierung der (post-)migrantischen 
Künstler zu unterstützen und aktiv die interkulturelle Öffnung des Personals voranzu-
treiben. Gleichzeitig empfiehlt sich eine engagierte interne Weiterbildung der verfügba-
ren Mitarbeiter. Jenseits des Arbeitsmarkts für Künstler bieten die Marketingabteilun-
gen der Häuser qualifizierten Absolventen mit entsprechenden Ausbildungsprofilen 
berufliche Perspektiven, die mit Blick auf die Bereicherung der institutionsinternen De-
batten ebenso konsequent genutzt werden können. 
 
3. Diversity-Strategien in Bezug auf Kommunikation mit dem Publikum ist Thema 
in dem Sinne, dass mit inhaltlich-künstlerischem Interesse Ansätze der Mehrsprachig-
keit ebenso ausgelotet werden könnten wie breiter gefasst die Verzahnung oder Kon-
frontation unterschiedlicher künstlerischen Ausdrucksformen und „Sprachen“ oder die 
Besetzung öffentlicher Räume mit kultureller „Mehrsprachigkeit“. 
 
4.  Aufgabe bleibt, bildungsferne Milieus ansprechen und Kinder bzw. junge Men-
schen in die Einrichtungen hereinholen. Angeregt werden Freikarten für alle Kinder 
und Jugendlichen unter 18 Jahren. 
 
5. Eine kontinuierliche, systematische Besucherforschung quer durch alle Häuser, 
die Diversity-Indices berücksichtigt, ist unverzichtbar zur Bewertung der aktuellen Si-
tuation und böte zukünftig eine bessere Grundlage für belastbare Evaluationen und 
Analysen der Entwicklung. 
 
6. Wichtig wären eine temporäre Verabredung und Verstetigung des hier begon-
nenen Dialogs und ein kontinuierliches Angebot der Beratung und Qualifizierung in 
Bezug auf Diversitätsentwicklung. 
 
Kulturpolitische Hebel 
 
1. Auch die Verwaltung braucht ein organisationsinternes Diversitymanagement. 
Es gilt, innerhalb der Verwaltung kurzfristig Interesse an entsprechenden Bemühungen 
zu wecken, Widerstände gegen Diversity-Angebote ab- und Kompetenz zu deren Be-
wertung aufzubauen.  
 
2. Kulturförderung braucht Regulierung und Anreize für eine stärkere Repräsen-
tanz der Protagonisten gesellschaftlicher Diversität, für betriebsinterne Organisations-
entwicklung und Qualifizierung hinsichtlich Diversität und Diskriminierungserfahrung, 
für programmatische Normalität und regelmäßige Angebote im Sinne eines offeneren 
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Kanons. Mit der Vergabe von Kulturförderung sollte eine Auflage für anteilige Aufwen-
dungen für Vermittlungsarbeit verbunden sein. 
 
3. Diversität muss auch im politischen Raum und auf der Ebene der politischen 
Akteure in die Diskussion gebracht werden, damit diese  über die Förderung von Mi-
grationsschwerpunkten hinaus als kulturelles Leitmotiv nachhaltig zur Wirkung ge-
bracht und Ressourcen mit dem Ziel gesellschaftlicher Inklusion neu priorisiert werden 
können. 
 
4. Kultur- und Bildungspolitik stehen vor ähnlichen Herausforderungen des gesellschaft-
lichen und kulturellen Wandels. Es macht Sinn, den Erfahrungsaustausch zwischen diesen 
beiden Politikfeldern zu intensivieren und die Potentiale kultureller und künstlerischer Praxis 
stärker für die Verbesserung von Bildungschancen zu nutzen, ohne beide Felder füreinander 
zu instrumentalisieren. 
 
 
5.5 Ergebnisse aus Sektion II: Museen und Bibliotheken 

Workshop a: Inhalte und Formen der Präsentation 
 
Lessons learned 
 
1. Diversität nachhaltig in die Praxis der Museen und Bibliotheken Haus zu implementie-
ren, bedeutet eine weit reichende Veränderung vieler Häuser. Es gibt viele Einzelinitiativen, 
solche allerdings vorwiegend im Bereich der Vermittlung, weniger der inhaltlich programma-
tischen Orientierung. Für eine nachhaltige Diversity-Strategie im Gesamtsystem der Berliner 
Museen und Bibliotheken fehlt eine entsprechende Prüfung und ggfls. Neuausrichtung der 
jeweiligen Sammlungsaufträge und fallweise auch die dafür notwendige fachliche Kompe-
tenz. Der Bedarf an Erfahrungsaustausch und fachlich qualifizierter Debatte ist groß und 
dieses Symposium wichtig als ein Anfang.  
 
2. Die Notwendigkeit von interkultureller Öffnung und barrierefreien Zugängen und For-
men der Vermittlung und Präsentation ist breit akzeptiert. Bibliotheken und Museen als öf-
fentliche Räume zu inszenieren und sie den Lebenswelten eines diversen Publikums gegen-
über zu öffnen, durch Kooperation Hemmschwellen abzubauen und Community-Ansätze in 
der Vermittlungspraxis zu nutzen, Mehrsprachigkeit sensibel anzugehen, all dies sind wichti-
ge und auch mit positiven Erfahrungen besetzte Themenfelder.  
Als nur begrenzt sinnvoll haben sich Ansätze erwiesen, die vorrangig auf  verschiede Her-
kunftskulturen fokussieren. Aus vorliegenden Erfahrungen ergeben sich hier differenzierte 
Einschätzungen zu verschiedenen Communitys. In der Perspektive fruchtbarer und inhaltlich 
spannender sind interkulturelle Strategien, die nicht eng auf einzelne ethnische Gruppen 
reduziert sind. Kritisch zu fragen ist, wie differenziert Museen und Bibliotheken in ihren fach-
internen Debatten Diversität schon diskutieren bzw. ob diese Debatten den Begriff und die 
damit verbundenen konzeptionellen Vorstellungen nur unter Berücksichtigung ethnografi-
scher Aspekte verhandeln. Denn, wie von den beiden Referenten am Vortag ausgeführt, 
eröffnen Diversitätskonzepte noch andere, weitergehende Perspektiven. 
 
3. Es gilt, die Methodenvielfalt in der Vermittlungsarbeit weiter auszubauen, die perso-
nelle Ausstattung zu verstärken und auch die fachliche Qualifikation der dafür zuständigen 
Mitarbeiter nicht zuletzt in Richtung Diversity-Kompetenzen zu verbessern. Interkulturelle 
Öffnung manifestiert sich u.a. in der Öffnung für eine Vielfalt sprachlicher Bezüge. Gerade für 
die Museen sind heute unterschiedlicher Sprachkompetenzen unverzichtbar. Mit den sprach-
lichen Bezügen in einer Einwanderungsgesellschaft differenziert und sensibel umzugehen, 
erfordert mehr Wissen und Erfahrung als die bloße Übersetzungsarbeit eines Dolmetschers. 
Zu dieser Anforderung ist ein Austausch über und eine Weiterentwicklung von bestehender 
Praxis gefragt, die hilft, Bibliotheksbestände und Ausstellungsangebote besser auf die Diver-
sität des Publikums auszurichten und kulturell inklusiv zu gestalten. 
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4. Bezogen auf die Praxis der Museen und Bibliotheken geht es keinesfalls nur um 
Pädagogik, sondern vorrangig auch um Sammlung und Bewertung der Bestände. Hier fehlt 
eine kritische Bewertung dessen, was wir in Berliner Museen und Bibliotheken vorfinden. 
Hier liegen auch die größten fachlichen Herausforderungen. Die notwendigen inhaltlichen 
Veränderungen wurden und werden kontrovers diskutiert. Streitig ist Erinnerungskultur und 
Repräsentation von Erinnerungskultur in Deutschland (Beispiel: Berlin Konferenz, wie wird 
dieses historische Datum wahrgenommen und museal inszeniert?). Generell gilt: Die Ge-
schichte der Zuwanderung, die Geschichte von Minderheiten generell und ebenso die Ge-
schichte aus der Perspektive der Kolonisierten taucht in den Beständen viel zu wenig auf. 
Nicht einfach zu gestalten ist eine plurale, historisch mehrperspektivische Erinnerungskultur 
in der Einwanderungsgesellschaft, wie sie hier gefordert wird. 
 
5. Am Beispiel der kommunalen Museen diskutiert: In der Regel ist dort Stadtgeschichte 
dokumentarisch gesammelt und öffentlich inszeniert. In diese weitgehend monokulturell kon-
textualisierte  Inszenierung von Stadtgesellschaft soll quasi im Nachgang das Thema Migra-
tion einbezogen werden. Zu welchen Ergebnissen führt dieser additive Prozess hinsichtlich 
der Wahrnehmung von Stadt als Ganzem? Was meint hier „unsere Geschichte", was die 
Geschichte von Anderen, wo beginnt gemeinsame Geschichte? Konkret auf Berlin bezogen: 
Wie wollen wir in Zukunft die Geschichte Berlins noch angemessen erzählen, ohne eine Ge-
samtsicht auf die historische Entwicklung der Stadt Berlin zu erarbeiten, die  Migration und 
gesellschaftliche Diversität als konstitutives Moment der gemeinsamen lokalen Geschichte 
begreift und unter Beachtung unterschiedlicher Perspektiven inszeniert?  
 
6. Leider fangen diese Debatten an zu einer Zeit, in der der Zug für eine entsprechende 
Ausrichtung der Sammlungstätigkeit und darauf aufbauenden soliden Dokumentation der 
Arbeitsmigration und der sich entwickelnden Einwanderungsgesellschaft schon abgefahren 
ist. Es ist viel Zeit verloren gegangen, um Material zur Dokumentation dieser Prozesse zu 
sammeln. In die Zukunft gedacht: Es wird in 20, 30 Jahren ein böses Erwachen geben, weil 
sich mit dem, was heute gesammelt wird, die schon gelebte Diversität gar nicht abbilden 
lässt. Dringend angemahnt wird hier die Intensivierung der fachlichen Diskussionen, um die 
vorhandenen Bestände aus unterschiedlichen Perspektiven zu reflektieren und ggfls. neue 
Zugänge zu erschließen, und um aufbauend auf dem Vorhandenen kurzfristig den zukünfti-
gen Sammlungsauftrag unter Beachtung von Diversitätsindizes neu zu fassen und Bestände 
gezielt zu ergänzen bzw. neue Bereiche aufzubauen. 
 
Empfehlungen 
 
1. Die Museen und Bibliotheken dürfen die Debatten nicht länger auf Konzepte und  
Methoden interkultureller Bildung/Vermittlung reduzieren. Aus postkolonialer und (post-
)migrantischer Perspektive stehen viele Museen vor tief greifenden konzeptionellen und 
strukturellen Veränderungen. Ohne eine gezielte Einstellungspolitik und stärkere Repräsen-
tanz dieser Perspektiven einschließlich entsprechender Mehrsprachigkeit im Kompetenzbe-
reich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sie diese Veränderungen fachlich nicht 
angemessen gestalten können. 
 
2. Um sich auf kurzfristig den Weg zu machen, Geschichte quer zu ethni-
schen/nationalen Kategorien zu erzählen, um nicht zuletzt Geschichte von Zuwanderung in 
den Mainstream der Geschichtsrepräsentanz einzuarbeiten, um diverse Positionen in der 
Kunst in anderen Kontexten zu diskutieren und neu zu verorten, um Gegenwart aus unter-
schiedlichen Perspektiven zu interpretieren und über diesen Prozess gesellschaftliche Vor-
gänge besser zu verstehen, sollten entlang der Diversitäts-Kriterien verschiedene Gruppen 
in die Häuser geholt werden mit der offenen Einladung zur kritischen Bewertung frei nach 
dem Motto: „wie seht Ihr das hier?" Über solche Initiativen können neue Besuchergruppen 
angesprochen und zu einer aktiven Auseinandersetzung und Aneignung ermutigt werden. 
 
3. Zielführend für die inhaltlichen Veränderungen ist auch eine Intensivierung der inter-
nationalen Kooperation mit Museen u.a. in Polen, der Türkei und anderen wichtigen Her-
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kunftsländern. Denn auch diese internationale Zusammenarbeit sensibilisiert und schärft den 
Blick für die Unterschiedlichkeit von Wahrnehmungen und Perspektiven. 
 
4. Bezogen auf die Implementierung von Diversitätsstrategien sind Besucherbefragun-
gen, die diese Aspekte berücksichtigen, ein wichtiges Instrument für die Prozesskontrolle 
und sollten regelmäßige Praxis der Einrichtungen sein. 
 
 
Kulturpolitische Hebel 
 
1. Die Senatsverwaltung wird aufgefordert, Interkultur bzw. (kulturelle) Vielfalt als Quer-
schnittsaufgabe in der Kulturverwaltung strukturell und personell angemessen zu verankern.  
 
2. Kulturpolitik und Bildungspolitik müssen ihre Zusammenarbeit im Bereich kultureller 
Bildung intensivieren. Bibliotheken sollen wieder bzw. verstärkt dahin gebracht werden, wo 
das Lesen beginnt: über Schulbibliotheken in den Schulen. Entsprechend sollen Initiativen 
ergriffen werden, das Netz von Schulbibliotheken auszubauen. 
 
3. Die Senatsverwaltung wird angeregt, einen Fonds einzurichten oder auf anderem 
Weg finanzielle Ressourcen zur Stärkung einer auf Diversität orientierten Publikumsanspra-
che und Vermittlung bereitzustellen. Insbesondere den kleineren Museen sollen finanzielle 
Mittel für eine qualitativ gute Übersetzung von Texten und anderen Medien, oder für mehr-
sprachige Führungen und Zielgruppenangebote oder für Ausstattung als Grundlage einer 
kontinuierlichen interkulturellen Bildungsarbeit zugänglich gemacht werden. 
 
4. Im Wege der öffentliche Förderung sollen die Einrichtungen den Auftrag, aber auch 
die Möglichkeit bekommen, ihre Sammlungspolitik im Interesse verstärkter Repräsentanz 
von künstlerisch oder historisch und gesellschaftlich diversen Positionen und Perspektiven 
zu erweitern.  
 
5. Die Senatsverwaltung soll im Rahmen ihrer Einwirkungsmöglichkeiten konkret darauf 
hinwirken, das Märkische Museum inhaltlich für die Beschreibung Berlins als Stadt der Ein-
wanderung zu profilieren.  
 
6. Der Aufbau von Netzwerken und interdisziplinären Foren für Erfahrungsaustausch 
und Kompetenzentwicklung soll unterstützt und gefördert werden, ebenso Anstrengungen für 
eine qualitativ gute Ausbildung und Zusatzqualifikationen für eine diverstitätsorientierte, in-
teraktive Museumspädagogik 
 
 
 
5.6 Ergebnisse aus Sektion II: Museen und Bibliotheken 

Workshop b: Erschließung neuer Zielgruppen 
 
Lessons learned 
 
1.  Das Thema „Migration" ist schon lange Teil der Vermittlungsarbeit vieler Museen und 
Bibliotheken, aber 50 Jahre nach der Anwerbung von Gastarbeitern überholt. Die damaligen 
Ansätze zur Ansprache spezifischer Migrantengruppen wurden wegen fehlender Ressourcen 
bzw. Personal aufgegeben. Wen aber wollen wir heute unter dem Gesichtspunkt von Diversi-
tät wie ansprechen? Nach den Ergebnissen der Sinusmilieu-Studie sind spezifische Ziel-
gruppen jenseits ethnischer Kategorien als Teil kultureller Milieus anzusprechen, darunter 
sind bildungsfernere Milieus ebenso wie Milieus mit kulturellem Interesse und eigenem An-
spruch an kulturelle Bildung. Es geht einerseits um eine motivierende Ansprache bildungs-
ferner Bevölkerungsgruppen, andererseits müssen die Institutionen sich öffnen und deutlich 
attraktiver werden für kulturell diverse Bildungsmilieus.  
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2. Die Häuser müssen umgebaut werden, wenn sich neue Publica dort wohl fühlen sol-
len. Museen sollen sich als Lebensorte für Diversität verstehen und inhaltlich wie atmosphä-
risch überzeugend profilieren. Viele Museen und Sammlungen bergen einen großen Fundus 
für interkulturelle Inszenierungen und Betrachtungen aus unterschiedlichen Perspektiven. 
Entscheidend ist, ob und wie es gelingt, diese Bezüge auf heutigem Niveau differenziert zu 
vermitteln, und Neugierde und Emotionen in verschiedenen Kontexten zu mobilisieren. Ein-
drucksvolle Beispiele dafür  finden sich in den USA. 
 
3. Dieser Umbau braucht langen Atem, Beständigkeit führt weiter. Struktur lernt auch 
durch die Folge von Einzelprojekten. Häufig kommen Perspektivwechsel nicht über und aus 
der Belegschaft, sondern über Projekte und Themen. Einige TeilnehmerInnen und Teilneh-
mer im Workshop hielten dagegen und forderten eine aktive Personalpolitik, um in den 
Teams eine Diversität von historischen, politischen und gesellschaftlichen Perspektiven und 
künstlerischen Positionen, insbesondere auch solche, die sich im Mainstream kulturell mar-
ginalisiert sehen, fachlich einzubeziehen. Seit Jahren versperrt allerdings der zentrale Stell-
pool, aus denen offene Stellen besetzt werden müssen, vielen Museen diese Möglichkeit 
und verhindert damit die interkulturelle Öffnung. 
 
4. Wie als aktuelles Beispiel die Ausstellung „Polen in Berlin" zeigt, zieht Diversität in 
den Perspektiven keineswegs automatisch auch das monokulturell sozialisierte Publikum. 
Das Interesse der Mehrheitsgesellschaft war hier beklagenswert gering. Funktionieren nur 
die segmentierend auf Teilöffentlichkeiten zielenden Themen und Formate? Gibt es    über-
haupt ein breiteres, Gruppen übergreifendes Interesse an Diversität, an differenten Perspek-
tiven? Ein wichtiges Anliegen aller in diese Richtung zielenden Aktivitäten sollte es sein, Di-
versität über spannende, Neugier und Emotion weckende Inhalte als Qualität musealer oder 
bibliothekarischer Arbeit positiv zu besetzen.  
 
5. Von 85 Museen sind auf diesem Symposium weniger als 10 vertreten. Ist diese ge-
ringe Teilnahme als Ausdruck des Selbstverständnisses vieler Museen zu deuten, als Ein-
richtungen bildungsbürgerlicher Hochkultur sich dieser Herausforderung zu entziehen oder 
gar zu verweigern? Wie gelingt es, Institutionen quer durch die Sparten und nachhaltig zu 
interessieren und zu sensibilisieren? 
 
6. Immer wieder gab und gibt es in Bezug auf Anliegen und Initiativen einer interkulturel-
len Praxis negative Erfahrung mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Senatsverwaltung, 
die sich wenig aufgeschlossen zeigen. 
 
Empfehlungen 
 
1. Der Prozess der Berücksichtigung und Repräsentanz von gesellschaftlicher Diversität 
bzw. differenten Perspektiven auf die vorhandenen Bestände und Inhalte von Sammlungen 
und die zukünftige Beschaffungs- und Sammlungspolitik wird von Einrichtung zu Einrichtung 
unterschiedlich sein. Die Institutionen dürfen nicht bei Einzelprojekten oder Initiativen inter-
kultureller Vermittlung stehen bleiben. Um weiter zu kommen, sollte jedes Haus im Sinne 
eines nachhaltigen Diversity-Managements eine eigene Organisations- und Bestandsanalyse 
machen. 
 
2. Nach außen kann glaubwürdig nur vermittelt und kommuniziert werden, was intern 
Stand der Praxis ist. Vor dem Hintergrund globaler wie auch innergesellschaftlicher kulturel-
ler Entwicklungen in Bezug auf Diversität, sozialer Inklusion und die Einarbeitung postkolo-
nialer Perspektiven wird den Einrichtungen empfohlen, ihre Leitbilder und spezifischen Auf-
träge grundlegend zu überprüfen, diese ggfls. unter Einbeziehung von externem Sachvers-
tand neu zu formulieren und dann entsprechend nach innen, wie auch in der Außendarstel-
lung umzusetzen.  
 
3. Für die kurzfristige Qualifizierung und Teamentwicklung sollten die Schulungsange-
bote für Diversität und interkulturelle Kompetenz auch in kulturellen Einrichtungen genutzt 
und angenommen werden. Viele Verwaltungen insbesondere im sozialen Bereich verpflich-
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ten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu. Auch Bibliotheken nehmen diese Angebote 
wahr und qualifizieren ihr Personal, Museen nicht. Als Signal nach innen und konkrete Maß-
nahme wird empfohlen, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern solche Schulungen zu 
verlangen und in den Häusern selbst durchzuführen. Dies kann die Teamentwicklung sehr 
inspirieren und dynamisieren. 
 
4. Die Konzepte gesellschaftlicher Diversität erfordern neue Vermittlungsformen. Ju-
gendliche und Kinder werden heute deutlich stärker als Ziel- oder besser Aktivgruppen an-
gesprochen. Diese Entwicklung ist positiv. Kulturelle Bildung sollte früh ansetzen. Diversität 
muss dabei als implizites Prinzip und nicht als Spezialprogramm zur Ansprache marginali-
sierter Zielgruppen Berücksichtigung finden. 
 
5. Eine Empfehlung für die Führungsebenen: Um ernst zu machen mit dem Ziel, mehr 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlichen lebensweltlichen Erfahrungen und 
Verbindungen für die Arbeit in Museen zu gewinnen, in ihrer persönlichen Laufbahn zu för-
dern und für Leitungsfunktionen zu qualifizieren, könnten die in Industrie und Wissenschaft 
insbesondere zur Erhöhung der Frauenquote erfolgreich erprobten Mentoring-Programme 
übernommen werden. Mentoring-Programme sind auf individuelle Förderung zugeschnittene 
Strategien der Personalentwicklung. Erfahrene Führungskräfte beraten und leiten Nach-
wuchskräfte innerhalb persönlich gestalteter Beziehungen beruflich an.  
 
6. Der Impuls dieses Symposiums sollte aufgenommen und weitergeführt werden. Es 
zeigt sich immer wieder, wie anregend solche Treffen unter Beteiligung verschiedener Ein-
richtungen sein können. Zur Stärkung der Motivation und Veränderungsbereitschaft und für 
den Erfahrungsaustausch sollten ständige Arbeitsgruppen institutionsübergreifend eingerich-
tet werden. So notwendig und zielführend spartenspezifische Arbeitstreffen, Seminare oder 
Konferenzen sind, so anregend erweist sich immer wieder der interdisziplinäre Austausch. 
Dafür geeignete Formate anzubieten, könnte Aufgabe von Kulturverwaltung sein. 
 
7. Es wird angeregt, die Initiative „Schauplatz Museum" wieder zu beleben, sie gezielt 
als Plattform zur Stärkung von Diversität zu nutzen und entsprechend zu profilieren. Eine 
solche „Gemeinschaftsinitiative" könnte starke Wirkung nach innen in die Arbeit der beteilig-
ten Einrichtungen und nach außen zur Ansprache neuer Publika entfalten.  
 
Kulturpoltische Hebel 
 
1. Change for Diversity schreit förmlich danach, Förderpolitik grundlegend zu ändern. 
Dringend notwendig sind Förderstrukturen zur Unterstützung mehrjähriger Programme und 
langfristiger Projekte. Die Kulturverwaltung wird aufgefordert, eine Kommission unter Beteili-
gung von Einrichtungen aber auch geförderten Initiativen einzusetzen, die Vorschläge für 
eine nachhaltigere Förderpolitik entwickelt. 
 
2. Aktuell gilt es, die Basisstrukturen in den Einrichtungen zu erhalten und auszufinan-
zieren, die notwendig sind, um z.B. EU Gelder beantragen und verwalten zu können. Die 
Kulturverwaltung wird aufgefordert, die Einrichtungen diesbezüglich nicht weiter zu schwä-
chen. 
 
3. Der zentrale Personalpool für den Personalüberhang gehört zu mindest im kulturellen 
Sektor abgeschafft. Er blockiert sinnvolle und notwendige Neubesetzungen. Die interkulturel-
le Öffnung der Berliner Einrichtungen wird dadurch blockiert und ihre Arbeit damit nachhaltig 
beschädigt. Der Blick über Berlin hinaus zeigt, wie sich andernorts in Deutschland die Ver-
hältnisse diesbezüglich verändern. Berlin bleibt durch diese Blockade hinter den Entwicklun-
gen zurück und wird auf längere Sicht an Attraktivität auch für externe Besucher verlieren.  
 
4. Diversität als neues Leitbild für gesellschaftliche Repräsentanz und Partizipation 
braucht eine eigene Strategie der positiven Vermittlung in die Öffentlichkeit. Politik und Kul-
turverwaltung können in der Art, wie sie das Thema einführen und öffentlich verhandeln,  
erheblich dazu beitragen, Diversity in der Öffentlichkeit positiv zu besetzen. Praktikable In-
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strumente dafür sind z.B. Wettbewerbe und Preisverleihungen, wenn sie konzeptionell über-
zeugend aufgelegt, finanziell angemessen ausgestattet und im Ablauf gut gestaltet sind. 
 
5. Das Symposium „Be Berlin - be divers" kann nur ein Beginn sein für den Dialog zwi-
schen Verwaltung und öffentlich geförderter Kultur und die Möglichkeit sich intensiver damit 
auseinander zu setzen. Die Verwaltung wird gebeten, diesen Dialog konsequent weiter zu 
führen und dafür entsprechende Veranstaltungen anzubieten. 
 
6. Parallel zu diesen fachlichen Debatten der Berliner Museen und Bibliotheken soll die 
Kulturverwaltung eine Kommission oder Arbeitsgruppe einberufen, die Steuerungsinstrumen-
te zur Implementierung bzw. Durchsetzung von Diversity-Strategien berät. 
 
7. Die Einbeziehung gesellschaftlicher Diversität als einem zentralen Modernisierungs- 
und Entwicklungsziel kultureller Praxis tangiert in gleichere Weise die Kulturverwaltung. Auch 
diese muss sich interkulturell öffnen und verändern. Auch dort müssen neue Kompetenzen 
aufgebaut und Widerstände abgebaut werden. 
 
8. Nicht zuletzt im Interesse der Stärkung kultureller Bildung und einer auf Diversität 
orientierten, inklusiven Kulturarbeit gilt es, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Senatsverwaltungen, aber auch zwischen unterschiedlichen Verwaltungsebenen zu verbes-
sern. 
 
 
5.7 Braucht Berlin eine Roadmap für kulturelle Vielfalt? 

Inhalte der Abschlussdiskussion 
 
Neben Staatssekretär André Schmitz wurden Andreas Freudenberg, Dr. Boendel, Shermin 
Langhoff und  angefragt,  die abschließende Fishbowl-Diskussion mit ihren Statements zu 
eröffnen. Die Gesprächsleitung übernahm die Tagesmoderatorin Jutta Vogt Eine Fishbowl-
Diskussion zeichnet sich methodisch dadurch aus, dass ein für interessierte TN offenes Po-
dium bzw. ein entsprechend für wechselnde Besetzungen offener innerer Kreis gebildet wird. 
Diejenigen, die von dort Statements in die Debatte einbringen, sind gebeten, Ihren Platz im 
Kreis bzw. auf dem Podium frei zu geben, sobald sie ihre inhaltlichen Beiträge gegeben ha-
ben. So entwickelt sich ein fortlaufendes Gespräch mit wechselnden TN. Die Inhalte dieser 
Diskussion werden nachfolgend zusammenfassend wiedergegeben. 
 
Staatssekretär André Schmitz: 
Die TN aus der „Mehrheitsgesellschaft“ zeichnen ganz offensichtlich ein deutlich positiveres 
Bild davon, was Berlin in den letzten Jahren erreicht hat und wohin von hier aus die Reise 
geht. Die TN mit postmigrantischem Hintergrund erleben die Situation fragwürdig und äußern 
sich deutlich skeptischer, und das, obwohl die hier Anwesenden selbst zur kulturellen Elite 
dieser Stadt gehören. Wenn dieser Kreis sich schon so skeptisch äußert, dann ahnt man den 
Rest. Das ist großer Ansporn, engagiert weiter zu machen um in allen Kultureinrichtungen 
mehr Sensibilität, mehr Interesse und Engagement für das Thema zu wecken, nicht nur bei 
Debatten wie dieser, sondern auch in der täglichen Praxis.  
 
Was macht Kulturpolitik, wenn guter Wille nicht ausreicht? Zielvereinbarungen, Orientierung 
an Quoten und entsprechende Sensibilität in das Verfahren der Stellenbesetzung einzubau-
en, sind voraussichtlich wichtige Steuerungsinstrumente. Die Auffassung, dass  ein Schlüs-
sel für die geforderte Änderung darin liegt, dass wir biografisch und fachlich erworbene inter-
kulturelle Kompetenz in die Leitungsebenen der Institutionen holen müssen, ist hier Kon-
sens.  
 
Andreas Freudenberg: 
Wie so oft in solchen Debatten fehlte das Ringen um künstlerische Ideen und Positionen, um 
die es doch vorrangig gehen sollte. Wie beeinflussen die heute formulierten Erwartungen 
und Forderungen die künstlerischen Entwicklungen im beginnenden 21. JH? Haben wir die 
inhaltlichen und ästhetischen Sensorien dafür oder halten wir uns noch immer an eine Vor-
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stellung von Moderne, welche eng an den europäischen Kulturkanon gebunden bleibt? Fin-
den wir über interkulturelle Öffnung und Wertschätzung des Anderen Vorstellungen, Visionen 
dazu, was Kunst und künstlerische Entwicklung im 21. Jh. auszeichnen könnte? Gibt es da-
für die Räume für Experimente und die Förderung, die gelegentliches Scheitern aushält? 
Künstler aus andern Kontinenten kommen mit Kompetenzen kultureller und künstlerischer 
Mehrsprachigkeit. Sie treffen hier auf Kolleginnen und Kollegen, denen in den meisten Fällen 
diese Anschlusskompetenzen und Dialogfähigkeiten fehlen. Visionen für neue Kunst im 21. 
Jh. haben viel zu tun mit der lokalen Verortung und Bearbeitung von globalen Stoffen und 
Impulsen, die uns das Menschheitskulturerbe mitgegeben hat. 
 
Wie wir die neue zeitgenössische Kunst kulturell entgrenzen und das Andere immanent ein-
arbeiten, so sollte auch die Erinnerungsarbeit, die Geschichtsschreibung von einer nationa-
len Betrachtung gelöst und aus der Wahrnehmung und Beachtung von Interaktionsfeldern 
entwickelt werden. Es geht um interaktive Perspektiven, um eine Form der Interaktion, die 
unterschiedlichen Perspektiven für eine inklusive Konstruktion von Geschichte nutzt, weil sie 
darüber Zugänge zum Ganzen gewinnen will. André Schmitz ergänzte diesen Gedanken mit 
der Anregung, in den Museen der Stadt die Geschichte Berlins gemeinsam mit den Immi-
granten neu zu schreiben und über solche Prozesse Erinnerungskultur auch zu hier vernach-
lässigten Themen, wie die europäische Kolonialgeschichte, fortzuschreiben und einer breite-
ren Bevölkerung nahe zu bringen. 
 
Dr. Dirk Böndel 
erinnert an die von Mark Terkessidis gebrauchte Metapher, das Haus substantiell umzubau-
en, damit  neue Publika darin Platz finden. Dafür müssen wir wissen, was für Leute kommen 
und mit welchen Motiven, Interessen und Erwartungen. Und ebenso wichtig: warum andere 
nicht kommen. Das Technikmuseum führt alle drei Monate eine Besucherbefragung durch 
und stellt seine Fragen den Besuchern, sucht aber auch Nichtbesucher auf. Es hat sich ge-
zeigt, dass die Erwartungen von Besuchern und Nichtbesuchern oft nicht mit dem überein-
stimmen, was unsere Vorstellungen zu unserem Angebot sind.  
 
Shermin Langhoff 
dankt der Senatsverwaltung für die erkennbar großes Interesse und Engagement in der Sa-
che und lobt, dass auf Partizipation von Menschen mit nichtdeutschem Hintergrund geachtet 
wurde. Es gilt aber, die ungleiche Diskussionslage wahr zu nehmen:  
- Auf der einen Seite vorwiegend schlecht bezahlte Freischaffende ohne institutionelle 

Zugehörigkeit. Auf der anderen durchgängig Repräsentanten einer Institution. Wir 
sprechen von gleicher Augehöhe, die besteht erst mal nicht.  

- Auf der einen Seite Experten, die sich schon lange mit der Problematik beschäfti-
gen, auf der anderen Seite Leute, die mit dem Thema am Anfang stehen. Die TN, 
die sich i.d.R. biografisch bedingt schon lange mit der Problematik beschäftigen, 
müssen bei solchen Diskussionen immer wieder von vorne anfangen, sich erklären 
und geduldig sein, um zu überzeugen, zu gewinnen.  

Die latente Spannung, ja Wut muss eine solche Diskussionsrunde aushalten. Sie ist unver-
meidbares Momentum einer solchen Konstellation.  
 
Wo findet heute die Ausbildung statt, um zukünftig besser aufgestellt zu sein. Wo generieren 
wir das kulturelle Wissen, das wir für die Zukunft der Institutionen brauchen? Noch finden wir 
unter den Abgängern der Kunsthochschulen und künstlerischen Ausbildungen kaum Absol-
venten, die die Vielfalt der Stadt spiegeln.  
 
Wer es ernst meint mit Diversität in der Kunstproduktion darf sich nicht auf Konzeptdebatten 
beschränken. Zukunftsentscheidend ist die Implementierung von Struktur und Personal. 
Theater, jede Kunst wird von Menschen gemacht, nicht von Konzepten. Für den Projektfonds 
kulturelle Bildung wurden zwei Stellen ausgeschrieben und neu besetzt. Und selbst bei den 
Ausschreibungen im Bereich kulturelle Bildung, die alle im Sinne der Thematik für wichtig 
erachten, wurden weder bei der Ausschreibung geschweige bei der Besetzung interkulturelle 
Erfahrungen und Kompetenzen in besonderer Weise berücksichtigt. Einstellungsstopp..  
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Teilnehmerin: 
Zielvereinbarungen sind das entscheidende Stichwort. Man muss regulieren, das zeigt die 
Erfahrung als Frauenbeauftragte. In diesem Bereich ist das Instrumentarium entwickelt und 
beginnt zu wirken. Jetzt geht es darum, die Erfahrungen von dort zu adaptieren und in einem 
Kreis von Experten sinnvolle Steuerungsinstrumente zu entwickeln. 
 
Auch in den Debatten hier war das Bild von Muslimen teilweise erschreckend. Der kulturelle 
Sektor hat die Aufgabe sich mit Diskriminierungsphänomenen kritisch auseinander zu set-
zen, statt diese zu reproduzieren. Eine iranische Schauspielerin hat es satt, immer spezifi-
sche Rollen spielen zu müssen. Sie ist dann gefragter Gast in Talkshows, wenn sei über 
Repressalien im Elternhaus berichten kann. Wenn ihre beiden Eltern Musiker sind und sie 
bei der Wahl ihres Berufs immer unterstützt haben, ist sie für Talkshows uninteressant. Der 
Schlüssel, dies zu ändern, liegt bei Personalentscheidungen. 
 
Ayata Bilgin 
Anstatt Roadmap brauchen wir Speedmap. Mein Vater spricht kein Deutsch. Im Holocaust-
Mahnmal gibt es Audioguides in ca. 20 Sprachen aber nicht für Türkisch und nicht für Ara-
bisch. Nur das Jüdische Museum und das Technikmuseum bieten in diesen Sprachen etwas 
an. 2020 ist sehr weit weg, für die notwendigen Veränderungen zu weit. Wer es kulturpoli-
tisch ernst meint, muss die Zeit jetzt nutzen und sich dreimal mehr anstrengen und dreimal 
mehr Mittel ausgeben, um schon lange Versäumtes aufzuholen. 
 
Günter Piening (Beauftragter für Migration und Integration) 
Perspektiven, Optimismus ist im TN-Kreis sehr unterschiedlich verteilt. Das resignative 
Grundgefühl, dass wir nicht zu einem gemeinsamen Wir zusammenfinden, ja dass dieses 
inklusive Wir auch weiterhin verweigert wird, breitet sich aus, weil wir die Ressourcen der 
jungen Generation nicht ansprechen und einbeziehen. 
Die Räume für Kunst und Kultur sind ideale und notwendige Orte, dieses neue Wir hervorzu-
bringen. Es geht nicht um interkulturelle Bildung. Wir brauchen Orte und Ausdrucksformen, 
wo sich dieses neue Wir äußert, zeigt, entwickeln kann. Wir fangen in der Kulturpolitik re-
gelmäßig an bei der künstlerischen Debatte und enden bei pädagogischer Diskussion. Das 
ist Indiz für die o.b. Verweigerung. 
Auch als „weißer“ Kulturkonsument möchte ich Orte finden, in deren Produktionen ich meine 
Umwelt reflektiert sehe, die spannende Projekte präsentieren, auf die ich mich beziehen 
kann. Über Kulturproduktion zu sprechen und beim Thema zu bleiben würde integrationspoli-
tisch große Bedeutung haben. 
 
Julien Enoka 
Eine Schlüsselerfahrung zu Erinnerungspolitik und Erinnerungskultur in Berlin. Mit einem 
Besucher wollte er im Stadtmuseum die Geschichte Berlins nachvollziehen. Viele Touristen 
besuchen eisen Ort, um etwas über die Stadt zu erfahren. Es gab eine Fülle von Eindrücken, 
aber ein Thema fehlte völlig: die Berlinkonferenz als Datum von globale Bedeutung. Es gab 
nichts dazu. Man hat angesichts solcher Erfahrungen nicht den Eindruck, dass das neue Wir, 
von dem hier gesprochen wird, den Verantwortlichen für diese Stadt wichtig ist. Alle Men-
schen sind froh, wenn sie sich angesprochen sehen. Viele soziale Probleme könnten redu-
ziert werden, wenn die Menschen sich angesprochen fühlten. Wenn wir eine konsequente 
Änderung der kulturellen Praxis in dieser Stadt fordern, dann machen wir nicht etwas für Mi-
granten, sondern für uns alle. 
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6. Bewertung der Ergebnisse, Handlungsempfehlungen 
 
6.1 Bewertung der Ergebnisse 
 
Die Zweiteilung der Veranstaltung mit Impulsreferaten für einen breiteren TN-Kreis und 
davon auch zeitlich abgesetzt einem Workshop mit ausgewähltem Teilnehmerkreis 
brachte gute Ergebnisse. Die beiden Fachvorträge folgten einem eher pragmatischen 
Diskurs und ergänzten sich dabei inhaltlich sehr gut. Beide Vorträge enthielten wichti-
ge Hinweise für eine Diversity-Strategie der Häuser wie auch der Kulturverwaltungen. 
 
Das Verhältnis von Internationalität zu Interkulturalität in der Programmarbeit Berliner 
Kultureinrichtungen wurde im Rahmen dieses Symposiums nicht oder allenfalls am 
Rande diskutiert. Allerdings stand diese Fragestellung auch nicht im Fokus des Sym-
posiums oder der spezifischen Profile der Keynote-Speaker. Für die Entfaltung dieser 
komplexen Fragestellung hätte es eines anderen, besser eines eigenen Impulsvortrag 
bedurft (Ilija Trojanov, Navid Kermani). Undiskutiert blieb auch die Frage nach einer 
produktiven Einbindung der international mobilen Kreativen und Bohemiens in eine 
Diversity-Strategie, die in gleicher Weise die hier beheimateten Menschen mit transna-
tionalen Erfahrungen berücksichtigt. Eine Vertiefung und Fortsetzung der begonnenen 
Debatte in dieser Richtung müsste die wichtigen kulturtheoretischen Positionen aus 
der internationalen Debatte aufgreifen, Postkolonialismus  für Berlin rezipieren und 
einen antiessentialistischen Kulturbegriff förderpolitisch diskutieren. 
 
Ein im Rahmen des Symposiums nicht zu lösendes Problem war das starke Gefälle 
hinsichtlich interkultureller Kompetenzen, Sensibilität und Wissen zu Rassismus und 
kultureller Diskriminierung, eigenem Verständnis von (kultureller) Diversität und kultu-
rellen Prozessen in der Einwanderungsstadt Berlin. Manche TN erlebten sich auf die-
sem Terrain unsicher und gegenüber TN mit transnationalen Biografien gehemmt. 
Einige äußerten den Wunsch nach entsprechender Qualifizierung. 
 
Der TN-Kreis des Workshops war durchgängig sehr motiviert und für das Anliegen 
aufgeschlossen. Für das Niveau der Diskussionen und der Ergebnisse des Workshops 
entscheidend war die ausreichende Beteiligung von TN mit praktischer Erfahrung und 
spezifischer Kompetenz bezogen auf diese Thematik. Beides trug zu dem guten Re-
sultat des Symposiums bei. Die Handlungsempfehlungen dokumentieren eine Fülle an 
sinnvollen Ideen und Vorschlägen. 
 
Die Fortsetzung der über dieses Symposium begonnenen Debatte zu Diversity-
Strategien war wiederholt vorgetragener Wunsch. 
 
 
 
6.2 Handlungsempfehlungen 
 
Im Nachfolgenden werden die in Kapitel 4 und 5 dokumentierten Thesen und Arbeits-
ergebnisse mit Blick auf konkreten Handlungsempfehlungen für eine Roadmap für 
kulturelle Vielfalt in der öffentlich geförderten Kultur in Berlin ausgewertet. Unter Be-
rücksichtigung der zentralen Thesen und Anforderungen aus den Beiträgen der Key-
note-Speaker werden die Empfehlungen und Hinweise auf kulturpolitische Hebel zu-
sammengefasst und inhaltlich strukturiert. 
 
1. Strategische Fragestellungen und Projekte 
 
- Interkulturelle Öffnung versus Diversity-Management  
Die Positionen der beiden Keynote-Speaker sind nicht deckungsgleich. Ausgehend 
von den Ausführungen von Hans W. Jablonski und Mark Terkessidis sollten eine diffe-
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renzierte Bewertung der Ansätze für den Verantwortungsbereich der Kulturverwaltung 
vorgenommen und auf den kulturellen Sektor abgestimmte Empfehlungen ausgearbei-
tet werden. 
 
- Erfahrungen übertragen 
Die Senatskanzlei – Abteilung kulturelle Angelegenheiten beruft eine Expertengruppe 
ein, die unter Bezug auf internationale Praxis und Praxis in der Gender-Politik konzep-
tionell und rechtlich die Übertragung von Steuerungsinstrumenten zur Erhöhung des 
Personalanteils aus visiblen Minderheiten und mit transnationalen Erfahrungen und 
interkulturellen Qualifikationen prüft und auf den kulturellen Sektor abgestimmt ent-
sprechende Vorschläge entwickelt. 
 
- Senatsübergreifende Debatte zu Diversitäts-Strategien:  
Empfohlen wurde eine engere Zusammenarbeit zwischen den Senatsverwaltungen. 
Zur Konkretisierung dieses Wunsches wird die Senatskanzlei – Abteilung kulturelle 
Angelegenheiten angeregt, unter Federführung des Regierenden Bürgermeisters eine 
Konferenz zu organisieren, auf der unter Beteiligung der Wirtschafts-, Bildungs- und 
Kulturpolitik der geforderte gesellschaftspolitische Paradigmenwechsel im Sinne einer  
Politik der Wertschätzung als Basis für Inklusion und produktive Diversität diskutiert 
wird. Die für Integration zuständige Senatorin sollte in die Debatte einbezogen, zu-
gleich konzeptionell beachtet werden, dass diese Diskussion sich von den üblichen 
migrationspolitischen Debatten unterscheidet. 
 
 
2. Diversity-Management und Organisationsentwicklung in der Verwaltung 
 
- Commitment der politischen Führung der Abteilung 
Nachhaltige Implementierung von Diversity/Interkultureller Kompetenz in der Kultur-
verwaltung erfordert, so Jablonski, kompetent begründetes und glaubwürdiges Han-
deln der Leitungsebene. Diese führt und gestaltet den Prozess interkultureller Öffnung 
und Implementierung von Diversity-Standards in allen Funktionen der Verwaltung und 
schafft dafür die organisatorischen Voraussetzungen.  
 
- Interne Organisationsentwicklung 
Im Wege einer Richtlinie, über Verwaltungsgrundsätze oder vergleichbare Instrumente 
wird Diversität als Leitziel in die Unternehmenskultur der Senatsverwaltung implemen-
tiert. 
 
- Diskriminierungssensible Personalpolitik 
Die Personalabteilung der Senatskanzlei – kulturelle Angelegenheiten entwickelt eine 
rechtlich tragfähige Strategie für die Berücksichtigung von Diversitäts-Standards in der 
Einstellungspraxis mit dem Ziel der Förderung von Vielfalt. 
Zur kurzfristigen Förderung von Absolventen, beruflichen Quereinsteigern und Poten-
tialträgern wird ein Mentoring-Programm ausgearbeitet und entsprechende Mittel in 
den Haushalt eingestellt. 
 
- Kommunikation und Stadtmarketing  
Diversität, kulturelle Vielfalt wird offiziell als Standortqualität der Stadt Berlin deklariert 
und das internationale wie auch das interkulturelle Angebot in der Berlinwerbung im 
Sinne eines Mainstreaming für kulturelle Diversität kommuniziert. 
 
 
3. Veränderungen in der Förderpolitik 
 
- Ausarbeitung neuer Förderrichtlinien  
Sämtliche Fonds und Förderstrukturen im Zuständigkeitsbereich der Senatskanzlei – 
kulturelle Angelegenheiten werden darauf hin untersucht, wie Diversity-Standards in 
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die Richtlinien, in die Inhaltlichen Anforderungen an Förderanträge und in die Verga-
bebedingungen eingearbeitet werden können. 
 
- Auflagen an die Kultureinrichtungen 
Im Rahmen der Zuwendungsbescheide erhalten die vom Land Berlin geförderten Insti-
tutionen spezifische Auflagen zur Berücksichtigung von Diversitätsstandards bei der 
Verwendung der bewilligten Mittel. Die Auflagen werden mit den Institutionen individu-
ell ausgehandelt und beinhalten neben allgemeinen Grundsätzen realistische Zielver-
einbarungen für deren Umsetzung. 
 
-  Berichterstattung 
Die öffentlich geförderten Institutionen und alle übrigen Zuwendungsempfänger wer-
den per Zuwendungsbescheid angehalten, im Verwendungsnachweis interkulturelle 
Aspekte der Programmgestaltung und die Berücksichtigung von Diversity-Indizes bei 
der Umsetzung des Programms herauszuarbeiten. 
 
- Publikumsbefragungen 
Die öffentlich geförderten Einrichtungen werden zu regelmäßigen Publikumsbefragun-
gen verpflichtet. Um dieses Steuerungsinstrument kostengünstig und inhaltlich effizient 
einzusetzen, könnte bei der Kulturprojekte Berlin GmbH eine entsprechende Fachstel-
le eingerichtet werden, die eine einheitliche Vorlage für die Analyse von Besucher-
gruppen unter Berücksichtigung von Diversity-Indizes entwickelt und im übrigen nach 
individuellen Anforderungen zu kostendeckenden Preisen die Durchführung und Aus-
wertung solcher Befragungen anbietet. Eine Bezuschussung für Institutionen mit Zu-
wendungen  unterhalb eines definierten Grenzwertes öffentlicher Förderung sollte ge-
prüft werden. 
 
- Jurybesetzung 
Die Besetzung von Beiräten und Jurys in allen Förderbereichen erfolgt unter konse-
quenter Berücksichtigung von Diversity-Indizes und ausreichender Repräsentanz von 
interkulturellen Kompetenzen. Dieses Prinzip gilt ab entsprechend veröffentlichtem 
Beschluss grundsätzlich und ohne Ausnahme. Die Umsetzung wird dokumentiert und 
überprüft. 
 
- Überprüfung der Sammlungsaufträge 
Die Museen des Landes Berlin und der Bezirke werden aufgefordert, ihre Ausstellun-
gen und ihren Sammlungsauftrag mit der für sie zuständigen Verwaltung auf ange-
messene Berücksichtigung von Migration, postkolonialen Perspektiven, (kultureller) 
Diversität und Repräsentanz in der Erinnerungskultur zu überprüfen, darüber der Kul-
turverwaltung zu berichten und ggfls. in Abstimmung mit der Kulturverwaltung Ände-
rungen in den Auftrag aufzunehmen. Gleiches gilt für die Entwicklung der Bestände in 
den Bibliotheken. 
 
- Fachliche und personelle Profilierung des Projektfonds Kulturelle Bildung 
Der Projektfonds Kulturelle Bildung bietet beispielhaft die Möglichkeit, auch im Kernbe-
reich öffentlich geförderter Kultur inklusive Strategien für Interkulturalität und Diversität 
zu erproben. Träger und Mitarbeiter des Projektfonds werden aufgefordert, dazu kon-
zeptionelle Überlegungen vorzulegen.  
 
- kostenfreien Einritt für Kinder und Jugendliche 
Die Anregung, Kindern und Jugendlichen kostenfreien Zutritt zu öffentlich geförderten 
Kultureinrichtungen zu gewähren, wird verwaltungsintern für alle Sparten gesondert 
geprüft und überall dort umgesetzt, wo dies ohne erhebliche finanzielle Einbußen mög-
lich ist. Eine solche Regelung kann auch zeitlich begrenzt eingeführt werden (z.B. Fe-
rienzeiten, Wochentage). 
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4. Zusätzliche Steuerungsinstrumente 
 
- Angebot zur Qualifizierung von Führungskräften 
Die Kulturverwaltung entwickelt oder vermittelt ein inhaltlich auf kulturelle Praxis abge-
stimmtes Qualifizierungsangebot für Führungskräfte in Kulturbetrieben zu Diversity-
Management und interkulturellen Kompetenzen. 
 
- Sondermittel Diversity-Managment, Organisationsentwicklung, Projektberatung 
Die Kulturverwaltung richtet einen Fonds ein, der Fördermöglichkeiten und Anreize für 
eigene Initiativen der Institutionen im Bereich Diversity-Management und Organisati-
onsentwicklung aber auch für interkulturelle Projektberatung bietet. 
 
- Besetzung von Leitungspositionen 
Die Kulturverwaltung verpflichtet sich, bei der Besetzung von Führungspositionen in 
der Ausschreibung und im Besetzungsverfahren ausdrücklich transnationale Erfahrun-
gen, Fremdsprachenkompetenzen, interkulturelle Qualifikationen bzw. Erfahrung mit 
Diversity-Strategien zu berücksichtigen. 
 
 - Interkulturelle Öffnung bei Stellenbesetzungen  
Die Kulturverwaltung setzt im Berliner Senat durch, dass Kultureinrichtungen des Lan-
des und der Bezirke in hinreichend begründeten Fällen bei Neueinstellungen nicht auf 
Bewerber aus dem Stellenpool zurückgreifen zu müssen. 
 
Bei der Bewilligung von Stellenausschreibungen bzw. Anstellungsverfahren überprüft 
die Kulturverwaltung die Anzeigentexte auf Berücksichtigung von Diversitäts-Indizes 
und vermittelt einen externen Berater, der in das Verfahren der Stellenbesetzung aus-
geprägte interkultureller Erfahrung einbringt. 
 
 
 
 
 


