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Kunst und Kultur können wortlos 
 Brücken bauen
Das Thema für den diesjährigen Kulturpreis der TechnologieRegion 
Karlsruhe (KULT) stand recht schnell fest; denn bereits in den Aus-
schreibungen für die Kulturpreise der letzten Jahre galten unter anderem 
„Bausteine integrativer Kulturarbeit“ als preiswürdig. Anlässlich einer 
dynamisch sich entwickelnden Zuwanderung in Verbindung mit einer 
teilweise zwiespältigen gesellschaft lichen Resonanz lag es daher nahe, 
die Rolle von Kunst und Kultur für die Begegnung und Integration in 
den Fokus zu rücken.

Das Echo auf die Ausschreibung für die vierte Aufl age des KULT übertraf 
unsere Erwartungen. Jedes eingereichte Projekt, jede Initiative zeugt von 
einem hohen persönlichen und gesellschaft lich wirksamen Engagement, 
das eine besondere Würdigung verdient. Wir haben uns deshalb ent-
schlossen, neben den Preisträgern des KULT2016 auch alle anderen 
B ewerbungen in der vorliegenden Broschüre zu skizzieren. Jede Seite 
steht nun stellvertretend für kleine, feine „Unternehmen“, auf die die 
TechnologieRegion Karlsruhe stolz sein kann. Wir würden uns freuen, 
wenn das eine oder andere Projekt als Vorbild dient oder zur Nach-
ahmung anregt, sich regional Gleichgesinnte fi nden oder sich einfach 

noch mehr Menschen begeistern lassen. Es wäre 
schön, wenn es gelänge, durch alle Aktionen – 
ob prämiert oder nicht – viele Brücken zwischen 
den Menschen und Institutionen in unserer 
Region zu bauen.

An dieser Stelle möchte ich mich – stellvertretend 
für die KulturRegion – bei allen Bewerberinnen 
und Bewerbern für ihre zumeist ehrenamtliche 
Arbeit vor und hinter den Kulissen und natürlich 
für ihre Bewerbung bedanken. Mein Dank gilt ferner dem Team, das 
die Ausschreibung und Auswertung durchgeführt hat – allen voran den 
 Jurymitgliedern und den Mitgliedern des Arbeitskreises Kultur. 
Nicht zuletzt danke ich den kreativen Produzenten der vorliegenden 
Broschüre. 

Josef Off ele, Oberbürgermeister a.D. 
Vorsitzender der Kulturkonferenz 
der TechnologieRegion Karlsruhe



3

Grußwort

Kunst und Kultur bringen Menschen zusammen. Sie schaff en Räume 
für den Austausch, beleuchten Herausforderungen aus einem anderen 
Blickwinkel und eröff nen neue Perspektiven. 

Besonders gerne fördert die Landesregierung Projekte der Interkultur. 
Diese helfen Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, sich in 
 einem neuen Umfeld zurecht zu fi nden. Sie tragen zur Verständigung bei 
und können entscheidend den Weg der Integration erleichtern. In der 
Kultur ist niemand fremd, sie lebt von der Vielfalt und baut Brücken. 

Zum Glück gibt es in der TechnologieRegion Karlsruhe sehr viele Bürge-
rinnen und Bürger, die sich für Integration und Partizipation einsetzen. 
Und dabei ein erstaunliches Maß an Kreativität entwickeln. Was sie tun, 
tun sie zumeist ehrenamtlich, mit Selbstverständlichkeit und ohne das 
Licht der Öff entlichkeit zu suchen. 

Ich freue mich daher, dass es nun eine kleine Broschüre gibt, die viele 
dieser Aktivitäten darstellt, würdigt und einem breiten Publikum 
 bekannt macht. 

Herzlich danke ich der Technologie-
Region Karlsruhe für die Auslobung 
und Vergabe des Kulturpreises KULT. 
Die Mitglieder der Technologie-
Region haben völlig richtig erkannt: 
Technischer Fortschritt, wirtschaft -
liche Prosperität, kulturelle Blüte 
und bürgerschaft liches Engagement 
bedingen einander – und befruch-
ten sich gegenseitig.

Kunst kann gesellschaft liche Probleme nicht unmittelbar lösen. 
Aber sie kann Menschen off ener, sensibler, nachdenklicher machen. 
Genau das ist es, was die 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
 Wettbewerbs erreicht haben – mit ihren schöpferischen Ideen und 
 ihrem regen Engagement. Dafür danke ich ihnen.

Petra Olschowski
Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft ,
Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die 
gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeich-
nungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

Wir haben uns bemüht, für sämtliche Abbildungen die 
entsprechenden Inhaber der Rechte zu ermitteln sowie 
nach bestem Wissen und Gewissen alle Bildrechte zu 
klären. Sollten dennoch Ansprüche off en sein, bitten wir 
um Benachrichtigung an rvmo@region-karlsruhe.de oder 
TechnologieRegion Karlsruhe GbR, c/o Regionalverband 
Mittlerer Oberrhein, Baumeisterstr. 2, 76137 Karlsruhe.

Alle Rechte vorbehalten, jegliche Vervielfältigungen 
oder Veröff entlichungen (auch auszugsweise) nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung der Urheber.



ZIEL

Flüchtlinge und Nicht-Flüchtlinge, Menschen 
ohne Arbeit, Menschen mit Handicap werden 
GEMEINSAM integriert, sozial vernetzt und 
bekommen die Chance, sich im Gemeinwesen 
zu engagieren, gemeinsam etwas „zu schaff en“, 
das eigene Lebensumfeld kreativ zu gestalten. 
Die jungen Menschen sind als Experten in 
 eigener Sache an der Planung und Umsetzung 
beteiligt. Auf diese Weise fi ndet direkt in den 
jeweiligen Einzelprojekten eine Identifi kation 
mit dem Lebensumfeld statt, es kommt zur 
aktiven, selbstgesteuerten und selbstgewollten 
Integration.   

RAHMENBEDINGUNGEN

Die Musik- und Kunstschule ist eine öff entliche 
Einrichtung, die als Zweckverband organisiert 
und fi nanziert ist. Das Modellprojekt „Wir sind 
Helden“ wird im Rahmen des Zukunft splans 
Jugend unterstützt durch das Ministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 
und Senioren aus Mitteln des Landes Baden-
Württemberg.

„Wir sind Helden“ ist ein Modellprojekt, das aktiv jungen, benachteiligten 
Menschen in Bruchsal und Umgebung die Möglichkeit bietet, sich frei-
willig im Gemeinwesen zu engagieren, partizipative Einzelprojekte für 
den öff entlichen Raum zu entwickeln und damit kostenlose 
kulturelle, künstlerische und handwerkliche Angebote schafft  . 
Unter einem übergreifenden Dach bildet sich im Rahmen der 
Initiative Zugang zu kultureller, künstlerischer Bildung. 
Das Projekt setzt sich aus sieben Einzelprojekten zusammen.

„Wir sind Helden”
ENGAGEMENTFÖRDERUNG DURCH DIE 
MUSIK- UND KUNSTSCHULE BRUCHSAL

» In einem ungezwungenen Raum erhalten junge 
Menschen gezielt eine „Brücke“ zu Bildung, 
Gemeinschaft  und Selbstverwirklichung.

www.muksbruchsal.de

1.
Preis

VORBILDCHARAKTER

Übertragbarkeit und Transfer: Flexibles Arbeiten 
ermöglicht es, verschiedene Konzepte auszu-
probieren und für die jeweiligen Zielgruppen 
das passende Konzept zu fi nden. Durch aus-
führliche Dokumentation können Erfahrungen, 
Konzepte, Organisationsformen auf andere 
Einrichtungen oder künft ige Projekte übertra-
gen werden. Die Vernetzung mit kommunalen 
Entscheidungsträgern ist beispielhaft !
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Seit November 2011 belebt das Projekt „jekasi!“ das Singen in den Schulen, 
steigert dadurch das Selbstbewusstsein der Schüler und trägt zur sozialen 
Integration bei. 2016 fi ndet das Projekt verstärkt auch in den Vorberei-
tungsklassen (VKL) statt. Die Sozial- und Sprachkompetenzen werden 
gesteigert und damit auch die Schulleistung. Musik ist in jeder Kultur 
anzutreff en und wirkt grenzüberschreitend zwischen Menschen und 
Kulturen. Damit sich ein gesungenes Lied schön anhört, müssen die 
Kinder als Team agieren und lernen sich anzupassen. Beim „jekasi!”-Fest 
treff en die Schulen, von Ehrenamtlichen und Vereinsmitgliedern unter-
stützt, zu Auff ührungen zusammen und singen als großer Chor gemeinsam.

Jekasi! jeder kann singen
INTEGRATION DURCH SINGEN 

www.dasmusikzimmer.de

2.
Preis

VORBILDCHARAKTER

Durch das Projekt „jekasi!“ wird Integrationsarbeit 
geleistet und auch Inklusion gefördert. Das ge-
meinsame Singen klappt nur, wenn gegenseitige 
Achtung und Respekt voreinander vorhanden ist. 
Nur dann ist auch das Gesungene erfolgreich. 
So wurde in diesem Jahr gesehen, dass die Kinder 
ganz anders die neu angekommenen Flüchtlings-
kinder aufgenommen haben. Die Gesamtentwick-
lung aller Kinder wird deutlich positiv beeinfl usst. 

» Die Feste besitzen eine 
hohe Integrationskraft , 

 dienen dem Sich-Kennenlernen und 
unterstützen das „Sich-Wohlfühlen“ in Bruchsal. 

ZIEL

Alle Kinder sollen gefördert werden, egal von 
welcher sozialen Schicht, Herkunft  oder Religion 
– dem Projekt geht es um Nachhaltigkeit. In erster 
Linie geht es um das ganz einfache, freie und 
gemeinsame Singen. Kinder lernen Musik kennen 
und auch zu genießen; außerdem erschließen 
sich ihnen neue Kulturkreise. Mit Stimmbildungs-
liedern und -geschichten wird die Singstimme 
entwickelt, die Rhythmuswelt wird durch 
Body Percussion erkundet und ausgebildet.

RAHMENBEDINGUNGEN

Wöchentlich ist die Südafrikanerin und Opern-
sängerin Sonja Oellermann 20 Minuten in jeder 
Klasse. Es nehmen die 1., 2., VKL-Klassen der 
Bruchsaler Grundschulen teil, auch die Förder-
klassen der Pestalozzi-Förderschule. Das Projekt 
fi ndet jedes Jahr für rund 12 Wochen statt und 
endet mit dem gemeinsamen Singfest. Finan-
ziert wird das Projekt größtenteils von der Stadt 
Bruchsal und der BürgerStift ung –ohne die es 
nicht zustande gekommen wäre – sowie weite-
ren Sponsoren. 
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ZIEL

Das Ziel von Refugee Favorz ist die direkte per-
sönliche Integration vieler Flüchtlinge und das 
Zusammenbringen mit Menschen aus ihrer 
direkten Umgebung. Die Viralität eines sozialen 
Netzwerkes soll genutzt werden, um durch 
das eigene Handeln andere Menschen zum 
Engagement zu inspirieren. 

RAHMENBEDINGUNGEN

Das kleine schlagkräft ige Team besteht aus zwei 
Entwicklern, einem Dolmetscher und einigen 

weiteren Personen, die in Sachen Kommunika-
tion und Marketing unterstützen. Aktuell zählt 
die Plattform ca. 4.000 Nutzer. Derzeit laufen 
alle Aktivitäten über den Tisch von Johannes 
Grenzemann. Das Projekt ist jedoch auf der 
Suche nach philanthropischen Investoren, 
die bereit wären, in dieses kulturell und sozial 
wertvolle Projekt zu investieren. 

VORBILDCHARAKTER

Refugee Favorz baut Vorurteile ab und macht 
aus dem „abstrakten Flüchtling“ einen realen 
Menschen mit vielen Gefühlen und Sehnsüchten 

Das Portal ist seit November 2015 online und dient als Plattform für die 
direkte, unbürokratische Unterstützung von Migranten. Helfer können 
hier Angebote im Rahmen der Flüchtlingshilfe unterbreiten, die sie für 
Flüchtlinge erbringen möchten. Das können eine Einladung, die Beglei-
tung zu einem Behördengang oder das Vermitteln eines Praktikumsplatzes 
sein. Die Helfer können aber auch selbst nach Unterstützung fragen und 
sich so unkompliziert mit anderen Helfern vernetzen. Flüchtlinge können 
diese Angebote über das Portal fi nden und in  Anspruch nehmen, selbst 
Hilfsanfragen  veröff entlichen oder Einladungen aussprechen. 

Refugee Favorz
ONLINE PLATTFORM & APP

» Flüchtlingshilfe 
und Integrations-
arbeit muss kein 
bürokratischer 
Spießrutenlauf 
sein – oder enorm 
zeitaufwändig 
und mit dauer-
haft en Verpfl ich-
tungen verknüpft .

www.refugee-favorz.de

SONDER-
PREIS

gegenüber seiner neuen Heimat, der gern selbst 
aktiv gestalten und gerne eigenes Wissen und 
Fähigkeiten zurückgeben möchte. 
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Activists For Lesvos
ENTSTANDEN AUS EINEM HILFSPROJEKT AUF DER GRIECHISCHEN 
INSEL LESBOS ZUR  UNTERSTÜTZUNG VON GEFLÜCHTETEN 

ZIEL

Ziel des Projekts ist es, durch fi nanzielle Unter-
stützung direkte Hilfe leisten zu können und 
für die Gesellschaft  zugänglich zu machen, 
unter welch katastrophalen Zuständen 
 Gefl üchtete auf Lesbos ankommen und dort 
leben müssen.

RAHMENBEDINGUNGEN

Die Initiatoren des Hilfsprojekts, die Studentin 
Miriam Martin und der Schauspieler Sebastian 
Reich, waren selbst zweimal als Helfer mit ihrem 
Projekt vor Ort auf Lesbos. Sie agieren als Privat-
personen und erledigen die Aufgaben vollstän-
dig ehren amtlich in ihrer Freizeit.

VORBILDCHARAKTER

Die Projektverantwortlichen sehen die Not-
wendigkeit, gerade in Zeiten der sogenannten 
„Flüchtlingskrise” Menschlichkeit und Empathie 
zu leben und die Bereitschaft  zu einer Solidar-
gesellschaft  zu fordern und zu fördern. 
 Menschen aus anderen Kulturen, die nach 
 Europa und Deutschland kommen, werden als 
Bereicherung wahrgenommen. Gemeinsamkeit, 
Austausch und Umgang auf Augenhöhe bilden 
dabei die elementaren Grundbausteine zum 
erreichen des Arbeitsziels.

Das Projekt bildet eine Brücke zwischen 
 Lesbos und Karlsruhe: Lesbos, die griechische 
Insel direkt vor der Küste der Türkei ist schon 
immer ein Nadelöhr für Gefl üchtete, auf der 
Suche nach Schutz in Europa. Die in Karlsruhe 
und Deutschland lebende Bevölkerung soll 
über die katastrophalen Zustände für Gefl üch-
tete auf Lesbos informiert und dazu angeregt 
werden, über den Umgang mit Gefl üchteten in 
Europa zu refl ektieren. Die Informationsarbeit 
in Deutschland soll die fi nanzielle Grundlage 
für das Fortführen der Hilfsarbeit vor Ort 
 sichern. In Karlsruhe reicht die Arbeit von 
 Infoabenden, Podiumsdiskussionen, Radio-
interviews und Ausstellungen bis hin zu 
 Benefi zabenden.

» Wir möchten die Gefl üchteten in ihrer Situation zeigen, ein stärkeres 
Bewusstsein dafür wecken, was diese Menschen auf ihrer Flucht 
durchgemacht haben, was es bedeutet Gefl üchteter zu sein.

https://helpingrefugeesonlesvos.wordpress.com
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ZIEL

Mit dem Fotoprojekt und der Wanderausstellung 
wird die Möglichkeit geboten, die Menschen 
hinter den Bildern kennenzulernen, sich für 
sie zu interessieren und ihnen von Mensch zu 
Mensch zu begegnen. Mit dem Projekt wird 
auf die Schicksale der Asylsuchenden hinge-
wiesen und damit für Toleranz zwischen den 
Menschen verschiedener Kulturen, Nationali-
täten und Religionen, für Verständnis und 
 gegenseitiges Interesse geworben. 

RAHMENBEDINGUNGEN

Die Wanderausstellung „Angekommen“ ist ein 
Gemeinschaft sprojekt des Vereins Waghäusel 
Hilft  e. V. mit dem  Fotografen Leo Kandlin. 
Die Finanzierung  erfolgte über den Verein. 
Alle Beteiligten  arbeiteten ehrenamtlich und 
erhielten keinerlei Aufwandsentschädigung.

VORBILDCHARAKTER

Für einen Großteil der Bürger bleiben die 
Flüchtlinge weitgehend unbekannt. Es gibt 
wenige Berührungspunkte im Alltag. Durch 
die Fotografi en und die Texte gelingt es, dem 
Asylsuchenden ein Gesicht zu geben und 
 Einblicke in die Welt der „Angekommenen“ zu 
ermöglichen. Das Bewusstsein in der Bevölke-
rung wird gestärkt.

Das Projekt „Angekommen“ beschäft igt sich mit den Menschen, die unter dem Label „Flüchtling“ 
in Waghäusels Gemeinschaft sunterkunft  untergebracht sind. Sie sind Flüchtlinge. Flüchtlinge, die 
in Waghäusel angekommen sind. Angekommen in einer sicheren Umgebung. Angekommen nach 
einer langen Reise. Angekommen in Frieden. Doch sind sie auch angekommen in unserer Mitte? 
Leo Kandlin machte sich auf die Suche nach Antworten und zeigt in ausdrucksstarken Bildern, 
was hinter diesem Label steckt, gibt dem anonymen Asylsuchenden ein Gesicht und rückt ihn ins 
Zentrum des Betrachters. Er erzählt die ganz individuellen Geschichten von 15 Menschen und 
seiner Begegnung mit ihnen. Aus dem Fotoprojekt entstand eine Wanderausstellung, die seit 
 Oktober 2015  laufend an verschiedenen Stationen in  Waghäusel und in der Region zu sehen ist.  

Angekommen
EINBLICKE IN DIE WELT DER ANGEKOMMENEN DURCH DEN 
 FOTOGRAFEN LEO KANDLIN IN  KOOPERATION MIT DEM VEREIN 
„WAGHÄUSEL HILFT E. V.“

» 15 Menschen, 
jeder einzelne 
von ihnen und 
sie alle gemein-
sam, haben ein 
Ziel: Sie möchten 
in Frieden und 
Sicherheit leben.

www.waghaeusel-hilft .de
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INTEGRATION UND VONEINANDER LERNEN DURCH GEMEINSAMES 
TRAINING, SPIELEN, BASTELN, ERZÄHLEN UND ABENDESSEN  

Ballett für 
 angekommene Kinder

ZIEL

Die Kinder erlernen Disziplin und fassen Ver-
trauen. Sie sind gleichberechtigtes Mitglied 
einer Gruppe und übernehmen Verantwortung. 
Durch das gemeinsame Training, Spielen, 
Basteln, Erzählen und Abendessen, fassen die 
angekommenen Kinder Vertrauen und 
 integrieren sich innerhalb der Gruppe. 

RAHMENBEDINGUNGEN

Christel Nowozamsky-Gharib organisiert alles 
mit einem zehnköpfi gen Team ehrenamtlich in 
Eigenregie und ohne fi nanzielle Förderung – von 
der Ballettbekleidung, über den Shuttle mit Taxi-
bussen zu verschiedenen Gemeinschaft sunter-
künft en bis hin zum Abendessen und kleinen 
Geschenken zum Mitnehmen für die Kinder. 

» Unser Angebot löst in der Öff entlichkeit Erstaunen und Bewunderung aus. 
Großzügige fi nanzielle und materielle Unterstützung – auch gerade aus den  eigenen Reihen – 
tragen unsere Initiative.

www.atelierderkuenste.de

Die Tanzpädagogin Christel Nowozamsky-Gharib vom Atelier der Künste in Bruchsal betreut mit einem 
zehnköpfi gen Team seit August 2015 eine Gruppe von 28 „angekommenen Kindern“. Jeden Freitagnach-
mittag bietet sie allen Kindern zwischen 3 und 12 Jahren ehrenamtlich Tanzunterricht. Die Initiative steht 
unter der Schirmherrschaft  von Heribert Rech, dem ehemaligen Innenminister des Landes Baden-
Württemberg. Neben dem Ballettunterricht wird noch viel mehr geboten: Während die eine Gruppe 
tanzt, spielen, basteln, lesen oder erzählen die anderen Helfer mit einer zweiten Gruppe. Danach wird 
gewechselt, bevor alle gemeinsam zu Abend essen.

VORBILDCHARAKTER
Die Initiative geht weit über den Ballettunterricht 
hinaus: Neben der integrativen und vertrauens-
bildenden Wirkung der Initiative, wird den Kin-
dern bei verschiedenen Aktionen zu Nikolaus, 
Weihnachten oder Fasching auch ein Stück 
Kulturgut von Deutschland nähergebracht.
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 Begegnungskonzert 2016
MUSIKPROJEKT FÜR MENSCHEN MIT UND OHNE 
 MIGRATIONSHINTERGRUND

ZIEL

Bereits bei den Vorbereitungen und den gemein-
samen Proben kommen die Menschen aus unter-
schiedlichsten Herkunft snationen (z. B. Kosovo, 
Iran, Irak, Türkei, Brasilien, Rumänien, Deutsch-
land) ins Gespräch und tauschen sich in viel-
fältiger Weise aus. Dabei werden teilweise auch 
vorhandene Vorurteile oder Hemmschwellen 
überwunden und bei der gemeinsamen Arbeit 
auf ein gemeinsames Ziel hin entsteht ein 
 besonderer Teamgeist. 

» Beim Konzert ist die Bandbreite der 
 unterschiedlichen Nationen und Ethnien noch 
 größer, da in Bruchsal aktuell Menschen aus über 
120 Herkunft snationen leben. 

Das Begegnungskonzert ist eine Kooperationsveranstaltung der Stadt 
Bruchsal mit dem Türkischen Kulturzentrum der Sultan-Ahmet-Moschee. 
Unter der Schirmherrschaft  der Bruchsaler Oberbürgermeisterin Cornelia 
Petzold-Schick wurde ein gemeinsames Musikrepertoire durch interna-
tionale Musiker aus Bruchsal eingeübt und im März im Rahmen eines 
vierstündigen, bewegenden Konzertabends im Veranstaltungssaal der 
Moschee aufgeführt.

VORBILDCHARAKTER

Das Konzert wurde von über 300 Menschen aus 
den unterschiedlichsten Herkunft snationen und 
-kulturen besucht. Sie ist damit ein gutes 
 Beispiel für ein interkulturelles Miteinander 
von Menschen unterschiedlichster Herkunft , 
die gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Das 
Projekt soll weitergeführt und der Austausch 
vertieft  werden.

RAHMENBEDINGUNGEN

Die Stadt Bruchsal stellte ein Budget zur Verfü-
gung. Die kommunale Integrationsbeauft ragte 
Fürüzan Kübach war für die organisatorische 
Projektleitung verantwortlich. Der türkisch-
islamische Kulturverein DiTiB Bruchsal Sultan 
Ahmet Moschee e.V. stellte den Veranstaltungs-
saal kostenlos zur Verfügung, Auf- und Abbau 
und die musikalische Leitung wurden ehren-
amtlich geleistet. Alle rund 50 Künstler spielten 
und sangen ohne Honorar, darunter ebenso 
die Begleitband. 
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Benefi z Hoffest 
der Kulturen
IN WAGHÄUSEL ETABLIERT: DEUTSCHE, 
 MIGRANTEN UND FLÜCHTLINGE, EINHEIMISCHE, 
AUSWÄRTIGE UND AUSLÄNDER FEIERN 
DAS GRÖSSTE INTERNATIONALE 
 INTEGRATIONSFEST DER REGION.

ZIEL

Möglichst viele Mitbürger sollen zu einem 
freundschaft lichen Beisammensein zusammen-
gebracht werden, um sich bei Musik, Gesang, 
Tänzen und internationaler Küche näher zu 
kommen, sich auszutauschen und Grenzen zu 
überwinden.  

RAHMENBEDINGUNGEN

Alle Veranstaltungen werden aus eigenen 
 Mitteln des Vereins fi nanziert, auf die Bean-
spruchung öff entlicher Gelder wird verzichtet. 
Nur mit viel Engagement und Fleiß und durch 
die Jahresbeiträge sowie weitere Zuschüsse 
der Mitglieder wird die Umsetzung möglich.

» Wir stehen für Dialog, Integration 
und Freundschaft  und gegen Fremden-
hass, Rassismus und Intoleranz.

VORBILDCHARAKTER

Der Verein Dialog, Integration & Freundschaft  
wirkt mit seinem Hoff est der Kulturen Fremden-
hass und Intoleranz gegenüber anderen 
 Kulturen und Religionen entgegen. Die Erlöse 
werden an Hilfsorganisationen gespendet. 

Bereits seit acht Jahren fi ndet auf Initiative des Vereins Dialog, 
Integration & Freundschaft  e. V. das interkulturelle Fest für 
Menschen aller Nationen, Hautfarben und Religionen statt. 
Mittlerweile ist das Waghäuseler Benefi z Hoff est der Kulturen 
fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt, in 2016 zählten 
die Verantwortlichen rund 1.700 Besucher. Die zentrale Botschaft  ist 
dabei: Kulturelle Vielfalt verbindet die Menschen in Dialogprozessen. 

Fotos: © by Hans-Joachim Of – www.ka-news.de/fotos
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www.dif-waghaeusel.de
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Capoeira
FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE UND 
STUDIERENDE: EINE AUSEINANDERSETZUNG MIT RASSISMUS 
UND DISKRIMINIERUNG

ZIEL

Die Zusammenarbeit von Studierenden und 
Flüchtlingen steht im Vordergrund. Ziel dabei
ist, dass durch Capoeira Gespräche und Aus-
einandersetzungen vor allem über Rassismus 
und Diskriminierung zustande kommen. 
 Allgemeine Themen, die Capoeira betreff en 
(Sklaverei und Sklavenhandel, Capoeira als 
Befreiungskampf, Entwicklung von Kultur und 
Kunst in der afrikanischen Diaspora) bieten 
eine Plattform für Gespräche über demokrati-
sche Grundwerte wie Gleichheit, Gleichbe-
rechtigung und Menschenwürde.
 

www.capoeira-karlsruhe.de

Bei dem Capoeiraprojekt des gemeinnützigen Vereins Capoeira Karlsruhe e.V. zur Förderung von 
Kunst, Kultur und Sport wird zusammen mit jungen Flüchtlingen und Studierenden Capoeira, 
eine afro-brasilianische Kampfsportart, trainiert. Durch die Einbindung von Gefl üchteten, ihren 
Betreuern, Studierenden und Vereinsmitgliedern wird Integration auf ganz neue Art und Weise 
erlebt. Das Projekt aus Karlsruhe soll als Pilotprojekt dienen, um die Arbeit mit Capoeira und 
minderjährigen Gefl üchteten in weiteren Städten und Kreisen zu multiplizieren.

RAHMENBEDINGUNGEN

Rund 30 Aktive (Studierende, Vereinsmitglieder 
und Flüchtlinge) treff en sich immer freitags zum 
Trainieren in dem Gemeindesaal der Katholi-
schen Hochschulgemeinde. Der Geschäft sführer 
und Haupttrainer des Vereins Capoeira Karls-
ruhe e.V. bringt Arbeitszeit und Freizeit ein. 
Eine ehemalige pastorale Mitarbeiterin 
 begleitet das Projekt ehrenamtlich.

VORBILDCHARAKTER

Das Projekt verbindet Sport und Kultur und bietet 
eine Plattform für den Austausch über demo-

» Das Projekt bietet eine Plattform 
für Gespräche über demokratische 
Grundwerte wie Gleichheit, Gleich-
berechtigung und Menschenwürde. 

kratische Grundwerte und wie sie unser Han-
deln prägen. Darüber hinaus spannt das Projekt 
auf künstlerischer und spielerischer Art den 
Bogen zwischen der Sklaverei und der Kolonial-
zeit und den Völkerbewegungen, die wir in 
 unserer jetzigen Zeit vermehrt erleben. Somit 
schafft   es das Projekt, eine neue Perspektive 
aufzuzeigen, aber auch einen Weg nach vorne.
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Farbenfroh
GEFLÜCHTETE UND ASYLSUCHENDE SPIELEN IN DER THEATER-
GRUPPE FARBENFROH DES VEREINS AKTIV BRÜCKE E.V. 
 ZUSAMMEN MIT BÜRGERN AUS BADEN-BADEN THEATER

ZIEL

Das Projekt hilft  Gefl üchteten und Asylsuchen-
den spielerisch, die Stadt Baden-Baden und die 
Region kennenzulernen, sich mit den gesell-
schaft lichen Strukturen vertraut zu machen, 
ihre Deutschkenntnisse zu erweitern und 
 Kontakt zwischen verschiedenen Gefl üchteten 
und Baden-Badenern herzustellen.

RAHMENBEDINGUNGEN

Eine Theaterpädagogin und eine Jungregisseurin 
sind die Leiterinnen der Theatergruppe des  

ehrenamtlichen Vereins Aktiv Brücke e.V., der 
den Probenraum fi nanziert. Die Auff ührung 
wurde durch das Theater Baden-Baden ermög-
licht.

VORBILDCHARAKTER

Die Gruppe ist sehr gemischt: Neben den 
 Gefl üchteten unterschiedlicher Nationalitäten 
spielen Baden-Badener in der Gruppe mit. 
Des Weiteren spielen hier Frauen und Männer 
zusammen. Das Projekt schafft   es, Brücken zu 

» Während zu Beginn nur zwei 
Gefl üchtete teilnahmen, kommen, 
mittlerweile regelmäßig 15 Spieler.

Im Sommer 2016 führte Farbenfroh das selbst entwickelte Stück „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel” 
auf der Großen Bühne des Theaters Baden-Baden auf. In dem Stück geht es um eine Gruppe, die ein 
Ziel verfolgt: das große Spiel. Gemeinsam sind sie auf dem Weg dahin: die gerne in der ersten 
Reihe spielt, der sich manchmal nicht traut, die die Gruppe zusammenhält, der gerne allein ist, 
aber dennoch dabei sein will ... lauter Individualisten, aber dennoch ein Team. Auf dem Weg zum 
großen Spiel läuft  zwar nicht alles glatt, aber gemeinsam können sie es schaff en, Konfl ikte lösen, 
Sprachgrenzen überwinden, Ängste abbauen. Sie wollen dabei sein – und sie wollen gut sein! 

www.theater-baden-baden.de

schlagen, Toleranz sowie Off enheit zu  fördern 
und Kontakte herzustellen. Durch das spieleri-
sche Moment setzen sich die Beteiligten unge-
zwungener mit der deutschen Sprache ausein-
ander und lernen sie schneller und mit mehr 
Freude. Außerdem können sie sich,  da sie die 
Projekte selbst entwickelt haben, mit Themen 
und Problematiken auseinandersetzen, die sie 
selbst für wichtig halten. 

G
G

Im Som
auf der
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Faszination Gitarre – 
Musikalische Brückenbauer 
MUSIK ALS EINE ÜBER ALLE SPRACHGRENZEN HINAUS 
 VERSTÄNDLICHE AUSDRUCKSFORM.

» Das Bündnis schafft   eine Kultur der Begegnung über alle 
 interkulturellen Schwellen hinweg. 
Das Projekt fi ndet an der Bruchsaler Stirum-
schule statt, einer Brennpunktschule im 
Grundschulbereich, auf die viele Kinder mit 
Migrationshintergrund oder Kinder aus bil-
dungsbenachteiligten Familien gehen und 
aktuell auch Flüchtlingskinder. Diese Kinder 
sind die Zielgruppe, allerdings nicht aus-
schließlich. Es treff en Kinder verschiedenster 
Länder und in unterschiedlichsten Sprachen 
aufeinander und lernen sich mit der Sprache 
Musik zu verständigen. Unterstützt werden 
die Kinder dabei durch ehrenamtliche Helfer 
aus dem Verein „Junge Gitarristen“, die zum 
Teil selbst Migrationshintergrund haben und 
mehrere Sprachen sprechen. Auch die beiden 
türkischsprachigen Bildungsmentorinnen der 
Stirumschule bringen sich als Brückenbauer 
– auch zu den Eltern – ein. 

ZIEL

Kindern wird die Möglichkeit gegeben, das Ins-
trument Gitarre im Orchesterverbund zu lernen. 
Die ehrenamtlichen Helfer gehen als Vorbild mit 
dem eigenen Instrument auf alle Teilnehmer zu 
und vermitteln nicht nur musikalische, sondern 
insbesondere auch soziale Fähigkeiten wie „zu-
hören“, „Pausen einhalten“, „Rücksicht nehmen“. 
Landestypische Instrumente werden integriert – 
im Sinne des interkulturellen Austauschs und 
mit dem Ziel, auch die Eltern und Familien-
angehörigen in den Gitarrenkurs zu integrieren. 

RAHMENBEDINGUNGEN

Die vier Kooperationspartner im „Bündnis für 
Bildung“ – der Verein Junge Gitarristen e.V., 

ulyka.wagner@web.de

die Stirumschule Bruchsal, der Förderverein der 
Stirumschule, die Stadt Bruchsal – arbeiten 
jeweils ehrenamtlich. Am Gitarrenkurs nehmen 
regelmäßig 30 Kinder teil, zusätzlich auch 
 Familienangehörige. Die Finanzierung erfolgt 
im ersten halben Jahr über Bundesmittel, 
 danach über eine Mischfi nanzierung aus Ver-
einsmitteln, einer Spende der Bildungsstift ung 
und einem kleinen Teil nehmerbeitrag. 

VORBILDCHARAKTER
„Faszination Gitarre“ zeigt exemplarisch auf, 
wie mit dem Medium Musik interkulturelle 
Begegnung, gegenseitiges Kennenlernen und 
Ausbildung am Instrument verknüpft  werden 
können. Insbesondere die ehrenamtlichen 
Helfer aus dem Verein sind Vorbilder,  in 
 musikalischer und sozialer Hinsicht. 

Foto: © Petra Steinmann-Pfl ücker



Foto Future 
DIE IDEE IST, DASS FLÜCHTLINGE 
DIE WELT UND DEUTSCHLAND 
AUS  IHRER SICHT BESCHREIBEN.

ZIEL

Gemeinsame Interessen ermöglichen es auf 
recht einfache Art und Weise, Menschen mit-
einander in Kontakt treten zu lassen. Dinge 
werden in unterschiedlichster Perspektive 
wahrgenommen und Unterschiede der Kultu-
ren verständlich, aber auch hinterfragend 
 dokumentiert.

» Hier gibt es keine Grenzen nach Geschlecht, Nationalität, 
Religion oder Alter. 

RAHMENBEDINGUNGEN

Die Gemeinde Bad Schönborn stellt einen 
Raum und die Infrastruktur, der Flüchtlings-
hilfeverein die Kameras zur Verfügung

VORBILDCHARAKTER
Die Mischung der Nationen und das Arbeiten 
auf Augenhöhe gibt allen die Möglichkeit, ein 

intaktes gesellschaft liches Umfeld kennenzu-
lernen und den spannenden Austausch über die 
besonderen Sichtweisen in den anderen Ländern 
zu genießen. Die Refl exion über uns und unser 
Land ermöglicht der gesamten Gruppe ihre 
Sicht- und Handlungsspielräume zu erweitern. 

Wöchentlich trifft   sich der FOTO CLUB zum persönlichen 
Austausch, zur Auswahl der Fotos und zur Erstellung der 
begleitenden Texte. Es sind schon spannende Dinge ent-
standen. Zum Beispiel wurden die Flüchtlinge von dem 
 internationalen FOTO CLUB Bad Schönborn/Kronau dazu 
ermutigt, etwas zu fotografi eren, das sie an Deutschland 
besonders fi nden. Ein Foto war bezeichnend: Zwei Flücht-
linge stehen auf der Straße. Für uns ein ganz gewöhnliches 
Bild. Für den Flüchtling war die Straße besonders, ein Bild 
der Sauberkeit, Ordnung und des Wohlstandes! 
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ZIEL

Die Kulturtage Südliche Weinstraße haben eine 
lange Tradition und werden von der Bevölke-
rung sehr gut wahrgenommen. Das kuratorische 
Leitmotiv 2016 ist die Zusammenkunft , das Mit-
einander-ins-Gespräch-kommen, das Erlebnis 
„Neue kulturelle Vielfalt“ an der Südlichen 
Weinstraße. Durch geeignete Werbemaßnahmen 
sollen über die im Landkreis tätigen Ehren-
amtsinitiativen möglichst alle hier lebenden 
Flüchtlinge von der Veranstaltung erfahren 
und eingeladen werden. 

RAHMENBEDINGUNGEN

Zum überwiegenden Teil werden die Veranstal-
tungen von ehrenamtlichen Helfern organisiert 
und begleitet. Alle ehrenamtlichen Initiativen im 
Landkreis sind in das Projekt mit eingebunden. 
Die Veranstaltungen der professionellen Akteure 
werden in Verantwortung des Kulturbüros der 
Kreisverwaltung organisiert und durchgeführt.  

VORBILDCHARAKTER

Die Kulturtage entstehen in einer beispielhaft en 
Zusammenarbeit des Ehrenamts und der 
 Verwaltung.

HEIMAT 2.0
KULTURTAGE 2016:  „ANKOMMEN –  
ZUSAMMEN LEBEN – BLEIBEN“

Die Kulturtage des Landkreises Südliche 
 Weinstraße sind jährlich wechselnde kulturelle 
Angebote jeweils verschiedener Genres an die 
Bürger des Landkreises. Vom 9. bis 18. Septem-
ber 2016 werden unter dem Titel „ankommen – 
zusammenleben – bleiben“ an verschiedenen 
Veranstaltungsorten im Landkreis Themen wie 
Herkunft , Reise, Ankommen, Zusammenleben, 
Bleiben und Identität fotografi sch, literarisch, 
darstellerisch und musikalisch behandelt. 
Das Programm umfasst unter anderem Multi-
media-Installationen aus überlassenen Handy-
Fotos und Smartphone-Videos von Flüchtlingen, 
Musik von einem Chor aus Flüchtlingen und 
Einheimischen, ein Theaterabend mit einer 
syrischen Theatergruppe, Dokumentarfi lme 
eines syrischen Regisseurs und vieles mehr.

» Möglichst alle hier lebenden 
Flüchtlinge sollen von der 
 Veranstaltung erfahren und 
eingeladen werden.

www.suedliche-weinstrasse.de
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In der interkulturellen Kindertagesstätte Monelli wird seit Sommer 2015 eine internationale Bibliothek 
aufgebaut, in der Eltern, Familien und Freunde der Kita-Kinder Bücher ausleihen können. Die 
Bibliothek soll überwiegend mehrsprachige und fremdsprachige Bücher beinhalten und richtet sich 
daher vor allem auch an Familien, die Deutsch nicht als Familiensprache nutzen. Angesprochen 
werden mit dem Projekt 40 Familien aus aktuell über 20 verschiedenen Nationen mit unterschied-
lichsten Bildungsständen und verschiedensten Glaubensrichtungen. In einer Büchervitrine werden 
 regelmäßig Bücher ausgestellt, die passend zu den aktuellen Projekten und Angeboten in der 
Kita ausgewählt werden.

ZIEL

Durch die Bibliothek wird die Bildungspart-
nerschaft  zwischen Fachkräft en und Eltern 
weiter gefördert. Die Eltern sollen sich gegen-
seitig unterstützen und „neue“ Eltern in das 
Projekt einführen und so Gelegenheit haben, 
untereinander Kontakte zu knüpfen und 
Freundschaft en aufzubauen. Die Eltern können 
ihre erworbenen Fähigkeiten zum „richtigen“ 
Vorlesen ausbauen und weiterentwickeln. 
Kinder können in ihrer Erstsprache gefördert 
werden. Eltern nehmen Einfl uss auf die litera-
rische Sozialisation ihres Kindes; erfahren 
und erleben, dass ihre (Familien-)Kultur in der 
Kita wahrgenommen wird.  

RAHMENBEDINGUNGEN

In der interkulturellen Kindertagesstätte Monelli 
unter Trägerschaft  der AWO Karlsruhe werden 
in zwei Gruppen von sieben festangestellten 
pädagogischen Fachkräft en unterschiedlicher 
Nationalität 40 Kinder im Alter zwischen drei 
und sechs Jahren betreut. Über die Hälft e der 
Kinder hat einen Migrationshintergrund. Das 
Projekt wird durch Mittel der Stift ung Kinder-
land Baden-Württemberg unterstützt. Anfäng-
lich wurde das Projekt wissenschaft lich durch 
die PH Karlsruhe begleitet.

» Die Kinder sollen durch Bücher 
einen Zugang zu ihrer eigenen 
und zu anderen Kulturen/
Literaturen/Religionen fi nden.

 www.awo-karlsruhe.de 

Interkulturelle Bibliothek 
INTERKULTURELL-INTERRELIGIÖS  SENSIBLE BILDUNG IN KITAS

VORBILDCHARAKTER

Vor allem Eltern mit Migrationshintergrund 
erhalten die Möglichkeit, kindgerechte und 
fachlich ansprechende und anspruchsvolle 
Bücher auszuleihen und ihren Kindern zu 
Hause vorzulesen oder sie mit ihnen zusam-
men zu betrachten. Durch die Sprachbarriere 
fällt es diesen Familien oft  schwer, in eine 
 öff entliche Bibliothek zu gehen. Deswegen 
stellt die Leihbücherei in der Kita ein nieder-
schwelliges  Angebot im Bereich der Kinder-
literatur dar.
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Interkulturelles Frauencafé
OFFENER TREFF FÜR FRAUEN – INITIIERT VOM FAMILIENZENTRUM 
BAD SCHÖNBORN  

ZIEL
Das Frauencafé wurde als ein Ort gegründet, an 
dem Begegnung und kultureller Austausch statt-
fi nden und verbindet Menschen aus verschiede-
nen Ländern und Kulturen, schafft   Verständnis 
und Toleranz. Den Frauen soll die Möglichkeit 
gegeben werden, Kontakte zu knüpfen. Für die 
Besucherinnen ist es interessant, die Kulturen der 
anderen kennenzulernen, wie sie leben, was sie 
essen, welche Lieder sie singen, wie sie tanzen, 
welche Traditionen zum Beispiel bei der Hochzeit 
gepfl egt werden oder bei  anderen Festen. Die Frau-
en aus dem Ausland lernen mehr über das Leben 
in Deutschland kennen und bekommen Kontakt 
zu Mitbürgerinnen in ihrer neuen Heimat. 

RAHMENBEDINGUNGEN

Geleitet wird das Frauencafé von zwei ehren-
amtlich engagierten Frauen. Veranstalter ist das 
Familienzentrum Bad Schönborn. Die Gemeinde 
stellt die Räume zur Verfügung, veröff entlicht die 
Termine im Amtsblatt der Gemeinde, stellt sie in 
den öff entlichen Veranstaltungskalender der 
Region und stellt fi nanzielle Mittel zur Verfügung. 

VORBILDCHARAKTER

Das Interkulturelle Frauencafé kann auch 
Nachahmerinnen in anderen Gemeinden fi nden. 
Da einige Teilnehmerinnen aus den umliegenden 

» Wer von sich selbst berichtet 
und von seinem Leben, ist authen-
tisch und begegnet anderen auf 
einer emotionalen Ebene. Das 
verbindet Menschen aus verschie-
denen Ländern und Kulturen, 
schafft   Verständnis und Toleranz. 

Das interkulturelle Frauencafé lädt seit Oktober 2014 einmal im Monat Frauen mit und ohne Migra-
tionshintergrund zum Frühstücken und zum Austausch über verschiedene Themen in die Räume 
des Familienzentrums Bad Schönborn ein. Die Treff en fi nden dienstags von 9.00 – 11.00 Uhr statt. 
Fester Bestandteil der Treff en ist ein inhaltlicher Teil, bei dem beispielsweise ein Vortrag von einem 
Gast von außerhalb oder von einer Teilnehmerin aus der Gruppe zu wechselnden Themen gehalten 
wird oder aber auch bei gemeinsamen Aktivitäten wie Malen oder Kochen ein Austausch stattfi ndet. 
Die Themenfestlegung erfolgt in Rückkopplung mit der Gruppe. Die Teilnehmerinnen erzählen 
zudem über ihr Herkunft sland und zeigen Bilder aus ihrer Heimat. 

Gemeinden kommen, können Frauen animiert 
und unterstützt werden in ihren Gemeinden 
selbst eine derartige Möglichkeit des kulturel-
len Austausches zu schaff en. 

www.bad-schoenborn.de
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Karlsregion Go-Club
BEGEGNUNG DURCH GO, EINEM ASIATISCHEN, 
STRATEGISCHEN BRETTSPIEL

ZIEL

Bei dem japanisch geprägten, auf einfachen 
Regeln basierenden Go-Spiel sind auch die 
Deutschen Ausländer. Mit dem auf Ausgegli-
chenheit und Respekt angelegten Spiel wird 
Integration sehr niederschwellig angeboten. 
Jeder ist angesprochen, erreicht werden 
hauptsächlich Menschen mit Wurzeln in 
 Europa (Deutschland, Russland, Polen, 
 Frankreich, Serbien, Bulgarien) und Ostasien 
(China, Südkorea, Vietnam, Thailand). 

RAHMENBEDINGUNGEN

Das Projekt entstand 2011 aus einer privaten 
Initiative. Der Verein Karlsregion e.V., Stutensee, 
mit seinem Vorsitzenden Wilhem Bühler sorgt 
seit 2014 für den rechtlichen Rahmen, beispiels-
weise die exklusive Anmietung eines Raums in 
der Karlsruher Altstadt. Das Spielmaterial wurde 
privat fi nanziert und durch eine große Sach-
spende des südkoreanischen Go-Verbandes 
(Korea Amateur Baduk Association) ergänzt. 

Bei einem off enen Abend treff en sich jeden Mittwoch zwischen zehn 
und 25 Teilnehmer, Menschen mit über zehn verschiedenen Mutter-
sprachen, um bei Go, der mentalen Kampfk unst aus Asien, Spaß zu 
 haben und neue Freunde zu fi nden. Im Mittelpunkt steht das faszinie-
rende Go-Spiel, bei dem Menschen jeden Alters und jeglicher Herkunft  
mit Freude einen schönen Abend verbringen. Der Eintritt ist frei, dafür 
darf jeder beim Auf- und Abbau mithelfen.

» Koreanische 
und chinesische 

Karlsruher lernen 
Deutsch und 

 lehren das Spiel: 
Kultur, die Spaß macht!  

VORBILDCHARAKTER

Das Alter reicht von 18-jährigen Studierenden 
über Berufstätige und Unternehmer bis hin zu 
Rentnern. 20 bis 40 % der Teilnehmer pro 
Abend sind Frauen. Politik und Glaubensrichtung 
sind nicht von Bedeutung. Sprache stellt keine 
Barriere dar. Integration wird niederschwellig 
jede Woche, also 52 bis 53 Mal pro Jahr angeboten.

www.karlsgo.de
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Kindermalwerkstatt 
verbindet 
SCHULPROJEKT MIT WILLKOMMENSKLASSEN:  
AUSSTELLUNG IN DER KINDERMALWERKSTATT

ZIEL

» Gestalterische und sprachliche Arbeit mit 
Schülern

» Auseinandersetzen mit gesellschaft spoliti-
schen Problemen über den erlebnisbetonten 
Zugang mit bildnerischen Mitteln und Literatur

» Fördern sprachlicher und sozialer Kompetenz 
und des Bewusstseins der eigenen Identität

» Erkennen und Verstehen der Situation des 
Anderen durch gemeinsames Arbeiten und 
Ausstellen, daraus Bereitschaft  zur 
 Kooperation und Integration

RAHMENBEDINGUNGEN

Die Kindermalwerkstatt ist ein eingetragener, 
gemeinnütziger Verein. Für die Arbeit mit Kursen, 
mit Schulklassen und Kindergärten sowie für 
die Verwaltung stehen eine Halbtagskraft , 
eine ehrenamtlich arbeitende Vollzeitkraft , 
eine Bundesfreiwillige sowie einige Honorar-
kräft e zur Verfügung. Vereinsmitglieder unter-
stützen bei Bedarf in der Verwaltung und bei 
besonderen Ereignissen ehrenamtlich. 

Angelehnt an das Thema der Europäischen Kulturtage beschäft igt sich die Ausstellung „Von einem der auszog 
... eine Heimat zu fi nden ...“ mit dem Verlust von Lebensraum und mit der Suche nach einer neuen Heimat. 
Dies wurde am Beispiel von Märchen thematisiert und von Kindern in verschiedenen künstlerischen Techniken 
und Materialien umgesetzt. Es wurde gezeigt, dass auch mit Schülern komplexe gesellschaft spolitische Themen 
altersgerecht bearbeitet werden können. Das Ergebnis einer Willkommensklasse: eine Licht-, Farb- und Ton-
komposition im Raum mit bewegten Schrift objekten. 

VORBILDCHARAKTER

Unterschiedliche Gruppen werden zusammen-
geführt (Inklusion), schwierige gesellschaft liche 
Themen bearbeitet. Durch großen ehrenamt-
lichen Einsatz kommt das Projekt mit geringer 
fi nanzieller Unterstützung aus. 

» Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? 
Wann komme ich an? Wann fühle ich mich zu Hause?  
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Kino ohne Grenzen
GEMEINSAME FILMABENDE FÜR KARLSRUHER 
UND GEFLÜCHTETE

ZIEL

Kino ohne Grenzen möchte einen gemeinsamen 
Treff punkt schaff en und persönliche Begeg-
nungen durch das Medium Film ermöglichen. 
Karlsruher Zuschauer erhalten die Möglichkeit, 
in fremde Sprach- und Filmwelten einzutau-
chen und dabei auch die damit einhergehenden 
(Verständnis-)Schwierigkeiten selbst zu erleben. 
Gefl üchtete wiederum können eine Auszeit von 
ihrem oft mals tristen Alltag nehmen, Kontakte 
mit Menschen aus Karlsruhe knüpfen und 
durch Filme in der eigenen Muttersprache und 
aus dem eigenen Kulturkreis ein Stück Heimat 
wiederfi nden und teilen.

RAHMENBEDINGUNGEN

Das Team besteht aus jeweils zwei MitarbeiterIn-
nen von der Caritas/Diakonie und der Kurbel 
sowie einer Gruppe von ehrenamtlich Enga-
gierten, die zum Großteil Studierende am KIT 
sind. Die Gruppe trifft   sich einmal pro Woche 
für die Veranstaltungsplanung und die auf-
wändige Filmrecherche/-beschaff ung mit dem 
Anspruch, dass die Filme aus den Herkunft s-
ländern der Gefl üchteten und damit der dorti-
gen Filmkultur entstammen. Das Projekt wird 
aus Eigenmitteln und Mitteln des Flüchtlings-
fonds der Stadt Karlsruhe gefördert.

Bei der monatlich in der Kurbel stattfi ndenden Filmreihe „Kino ohne 
Grenzen“ treff en sich in der Regel um die 180 Gäste, etwa zur Hälft e 
 Gefl üchtete und zur Hälft e Karlsruher Bürger. Sie sehen gemeinsam Fil-
me, die vorwiegend aus den Herkunft sländern derjenigen stammen, die 
derzeit in Karlsruhe eine Zufl ucht gefunden haben. 
Die Filme werden in Originalsprache mit deutschen oder englischen 
Untertiteln gezeigt. Es gibt eine Pause, um ins Gespräch zu kommen. 

» Wie soll es ohne 
 persönliche Begegnungen 
möglich sein, Berührungs-
ängste abzubauen und 

miteinander, statt übereinander 
zu sprechen?
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www.kino-ohne-grenzen.de

VORBILDCHARAKTER

Es wird ein Raum der Begegnung geschaff en, in 
dem zunächst einmal die Kulturen der Gefl üchte-
ten im Mittelpunkt stehen und als Ausgangspunkt 
für eine Annäherung dienen. Wer sich fernab 
seiner Heimat befi ndet, trägt doch seine Kultur 
immer mit sich. Mit Kino ohne Grenzen versuchen 
wir, daraus die Basis für einen Dialog zu schaff en.



Kommt zu Tisch
EINE EINLADUNG AN ALLE RELIGIONEN UND 
 NATIONEN – PARTIZIPATIVES KUNSTPROJEKT 

ZIEL

Kinder, Jugendliche, Berufstätige, Senioren, 
Menschen unterschiedlichster Berufs- und 
Standesgruppen, aus allen Nationalitäten und 
Religionen werden im öff entlichen Raum, zum 
Beispiel in Kneipen, auf der Straße, in Schulen, 
im Kino aufgefordert, einzelne Teebeutel-Fäden 
miteinander zu verknüpfen. Aus diesem ge-
meinsamen Faden häkele ich ein immer größer 
werdendes Netz, an dem bis zur Fertigstellung 
Tausende von Menschen überall auf der Welt 

mitgewirkt haben werden und damit wichtiger 
Teil des Kunstprojekts sind.

RAHMENBEDINGUNGEN

Auf Treff en im privaten und öff entlichen Raum, 
zum Beispiel beim Frühstück mit Frauen der 
christlich-islamischen Gesellschaft  werden 
Menschen eingeladen, sich mit Renate Schwei-
zer in ihrem Weltenbürgernetz zu verknüpfen. 
Sie organisiert und fi nanziert alles komplett in 
Eigenregie.

» Tausende von Menschen überall auf der Welt wirken mit 
und sind damit wichtiger Teil des Kunstprojekts.

Seit 2006 sammeln unzählige Menschen für die Künstlerin Renate 
Schweizer ihre gebrauchten Teebeutel für das Projekt „Kommt zu Tisch – 
eine Einladung an alle Religionen und Nationen". Aus den Fäden der 
mittlerweile Hundertausenden von Teebeuteln wird ein Netz gehäkelt. 
Ein Netz, welches Alt und Jung, Arm und Reich – schlicht: alle Menschen 
auf dem Erdball – unabhängig von Herkunft , Rasse, Bildung, Konfession 
miteinander verbindet. 

VORBILDCHARAKTER

Menschen aller Religionen und Nationen, aller 
Alters- und Bildungsgruppen können an dem 
Projekt teilhaben. Jeder ist gleichberechtigt und 
gleich wichtig. Das Netz zeigt auf, dass wir alle 
zusammenhängen. Gleichzeitig übernimmt die 
Künstlerin mit der Verwendung der gebrauch-
ten Teebeutel ökologische Verantwortung und 
zeigt kreativ, spielerisch,  niederschwellig und 
dadurch nachhaltig den Ressourcen- und 
 Upcycling-Ansatz auf. 
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www.cometodinner.net
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Kunst als 
 Weltsprache
KÜNSTLERISCHE VIELFALT UND KREATIVITÄT 

ZIEL

In allen Projekten wird mit anderen Vereinen 
und Institutionen kooperiert und auf diese 
Weise Menschen und Ideen über die Kunst zu-
sammengebracht. Der Kunstkreis arbeitet regel-
mäßig auch mit den Bildungseinrichtungen der 
Region wie Kindergärten, Schulen, Kunst-
schulen oder Bibliotheken zusammen und 
versucht bei den Ausstellungsaktivitäten ver-
schiedene Kunstformen zusammenzubringen 
und zu einem Gesamtprojekt zu verbinden.  

RAHMENBEDINGUNGEN

Der Kunstkreis fi nanziert sich durch die Beiträge 
der Mitglieder und arbeitet selbst interkulturell: 
Rund ein Drittel der aktuell 43 Mitglieder 
stammt aus Süd-, West- und Osteuropa sowie 
aus Mittelamerika und China. 

VORBILDCHARAKTER

Auf die aktuelle Kunstwettbewerbs-Ausschrei-
bung erhielt der Kunstkreis 249 Bewerbungen – 
neben der  Region und Deutschland auch aus 
dem europäischen Ausland. Unter den Bewer-

» Kunst ist eine universelle 
 Sprache, sie grenzt niemanden aus. 

Im Kunstkreis Karlsdorf-Neuthard kommen Menschen aus unterschied-
lichsten Ländern und Kulturkreisen zusammen. Über ständig neue Ideen 
und Formen der  Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Institutionen 
entstehen  immer wieder neue Projekte, wie zum Beispiel Ausstellungen, 
 Kunstwettbewerbe, die gemeinsame Herausgabe von Kunstbänden, 
Malprojekte mit Flüchtlingen, Ton- und Keramische Arbeiten mit 
Flüchtlingskindern, Kunstferienprogramme und vieles mehr. 

bern befi nden sich  Menschen mit ganz unter-
schiedlich kulturellem Hintergrund und unter-
schiedlicher fachlicher Vorbildung: behinderte 
Künstler, Autodidakten und akademische Künst-
ler. Der Kunstkreis  engagiert sich im Rahmen der 
Kunstförderung auch stark für die Schwachen 
innerhalb unserer Gesellschaft   und präsentiert 
deren Werke in Ausstellungen.
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www.kunstkreis-KN.de



kuiri kune
INTERKULTURELLER KOCHABEND

ZIEL

Wichtig ist ein wertschätzender Umgang und 
die jeweilige Individualität des anderen anzu-
erkennen. Dieser Anspruch gilt wechselseitig 
für alle Beteiligten und ist Bindeglied zwischen 
den Teilnehmern. Dies wird über das gemein-
same Kochen und Essen erreicht. Die Teilneh-
menden wechseln häufi g, sodass möglichst 
viele  Menschen erreicht werden und wir dazu 
beitragen können, Vorurteile und Stereotype 
abzubauen und Menschen kulturell zu ver-
netzen.

RAHMENBEDINGUNGEN

Die Organisatorin Somajeh-Cathrin Noheh-Khan 
wird vom ibz unterstützt. Das ibz stellt eine 
Küche und das Café Globus für das Essen 
 kostenlos zur Verfügung. Die Informationsfl yer 
und die Homepage wurden von Frau Noheh-
Khan fi nanziert. Die Kosten für das Essen in 
Höhe von maximal 5 Euro pro Person werden 
auf alle Teilnehmenden umgelegt.

kuiri kune heißt auf Esperanto: Zusammen kochen. Der Ansatz ist Programm beim 
interkulturellen Kochabend. So wie Esperanto die Menschen jenseits von kulturellen 
Grenzen verbinden soll, treff en hier viele Sprachen, Religionen, Generationen und 
Lebensweisen einmal  monatlich im Internationalen Begegnungszentrum (ibz) in 
Karlsruhe aufeinander. Jeder darf  abwechselnd ein oder mehrere Gerichte aus einem 
Land vorstellen, mit dem jeder sich verbunden fühlt. Pro Kochabend kocht eine 
Person. Passende Musik beim anschließenden gemeinsamen  Essen untermalt die 
Atmosphäre.

» Wagen Sie einen 
 kulinarischen Blick über 
den Tellerrand!

VORBILDCHARAKTER

Über das Kochen entstehen Akzeptanz und 
Wertschätzung gegenüber allen Teilnehmenden, 
unabhängig von der Nationalität, Sprache oder 
Religionszugehörigkeit. Denn jeder darf abwech-
selnd ein Gericht aus einem Land kochen, mit 
dem er/sie sich besonders verbunden fühlt. Die 
Gespräche beim Essen nehmen die individuelle 
Lebensgeschichte der Teilnehmenden in den 
Blick. Dabei lernen sie andere Lebenswelten zu 
verstehen und neue Gerichte kennen.
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Lebensleiter
KÜNSTLERISCHES PROJEKT MIT TANDEMS VON FLÜCHTENDEN 
ZUSAMMEN MIT KARLSRUHERN

ZIEL

Mit diesem Projekt brachten die Künstlerinnen 
und die evangelische Gemeinde hier Lebende 
und Flüchtlinge aus den unterschiedlichen 
Erstaufnahmehäusern in Karlsruhe zusammen. 
Es wurde an der Installation gearbeitet. 
Darüber hinaus jedoch auch die Zeit gemeinsam 
verbracht: Es wurde kommuniziert, gespielt, 
 gekocht und gemeinsam gegessen. Ziel war es, 
den Bürgern von Karlsruhe  Zugang zu den 
Flüchtenden zu ermöglichen und den Kontakt 
herzustellen. 

RAHMENBEDINGUNGEN

Die Künstlerinnen sind seit 2014 im Ehrenamt 
mit Flüchtenden tätig. Für das Projekt in der 
Stadtkirche wurde neben anderen ehrenamtli-
chen Helfern auch die Gemeinde der Stadtkirche 
begeistert. Insgesamt haben sich rund 25 Helfer 
ehrenamtlich engagiert. Die Finanzierung 
 erfolgte über Spenden und die Stadtkirche 
Karlsruhe.

» Mit der Zeit wuchs eine 
 Vertrautheit, die Freundschaft en 
entstehen ließ.

Die evangelische Gemeinde und die Ateliergemeinschaft  Bernadette Hörder/Ulrike Israel haben ein 
Projekt für hier Lebende und Flüchtlinge entwickelt, das auf die besondere Durchgangssituation 
der Menschen in der Karlsruher Erstaufnahmestelle (LEA) Rücksicht nimmt. Über Monate hinweg 
trafen sich die Menschen zum Lernen und Spielen, zum Streichen und Sägen und zum Bauen an 
dem  gemeinsamen Kunstwerk, der „Lebensleiter“ für die Stadtkirche. Begleitet wurde die Arbeit 
durch ausgiebiges Kochen, bei dem die Flüchtlinge mit ihren Spezialitäten und Köstlichkeiten 
stolz ihre Heimat nach Deutschland brachten. 

VORBILDCHARAKTER

Durch die Bildung von Tandems und regelmäßige 
 Begegnungen wird die Hemmschwelle des 
Sprechens überwunden. Menschen, die bislang 
keinen Zugang zu Flüchtenden hatten, werden 
einbezogen. Gleichzeitig wird mit dem Kunstwerk 
auf die Sehnsüchte und Gefahren der Ankom-
menden aufmerksam gemacht. Das Projekt wird 
nun von der Gemeinde selbstständig weiter ge-
führt. Die Initiatorinnen haben ein neues Projekt 
„KEIN HAUS FÜR ALLE” ins Leben gerufen.
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ZIEL

Das Performance-Projekt zielt auf zufällige 
 Betrachter im öff entlichen Raum. Überraschte 
Beobachter setzen sich mit ihnen unbekannten 

Situation auseinander. 
Neugier und Irritation 
werden so künstleri-
sches Mittel. Men-
schen, die niemals in 
ein Kunstmuseum 

gehen würden, refl ektieren über künstlerische 
Vorgänge. So legen sie die Scheuklappen ge-
genüber der zeitgenössischen Kunst ab.

RAHMENBEDINGUNGEN

Mindestens einmal im Monat soll zwischen 
Oktober 2016 und April 2017 eine künstlerische 
Performance in Karlsruhe stattfi nden. Ort ist 
der öff entliche Raum, fern von künstlerischen 
Institutionen. 

» Zufällige Passanten sollen aus ihrem Alltag gerissen 
und zur  Refl exion über ihre Umwelt  aufgefordert werden.

www.simonpfeff el.com

Bewusst außerhalb von künstlerischen Kontexten zielt das Projekt auf zufällige 
Betrachter im öff entlichen Raum. Unvorbereitete Passanten werden hier zu refl ek-
tierenden Betrachtern, Beobachtern, Rezipienten. Einmal im Monat soll zwi-
schen Oktober 2016 und April 2017 eine künstlerische Performance von dem 
Initiator Simon Pfeff el oder auch durch andere – von ihm eingeladene – 
Künstler aufgeführt werden. 

Moving Mountains # III
PERFORMANCE-PROJEKT IM ÖFFENTLICHEN RAUM 

VORBILDCHARAKTER

Es werden zufällige Passanten mit der künstle-
rischen Arbeit erreicht. Die Kunst erfährt somit 
eine Befreiung aus elitären Kontexten. So wird 
auch den scheinbar Fremden ein Dialog auf 
Augenhöhe angeboten. Der Künstler nimmt 
bewusst den öff entlichen Raum für seine 
künstlerischen Handlungen, um den zufälligen 
Betrachter zu einem Dialog und zum Nach-
denken einzuladen. 
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Praktisches 
Miteinander
ALLES RUND UMS KREATIVE IN 
EINEM FLÜCHTLINGSHILFEVEREIN

ZIEL

Durch den off enen Dialog der Kulturschaff enden 
untereinander konnten aus jeder Sparte eines 
oder mehrere Projekte entworfen und umgesetzt 
werden. Der Fokus lag auf der gemeinsamen 
Entwicklung der Projekte mit den Flüchtlingen 
vor Ort. Ein interessanter Dialog konnte ent-
stehen und eine gemeinsame Sprache gefunden 
werden.

RAHMENBEDINGUNGEN

Die Kreativgruppe ist Teil des Ehrenamtsvereins 
Praktisches Miteinander e. V., in dem sich in 
Heidelsheim und auch Helmsheim insgesamt 
fast 200 Ehrenamtliche engagieren. Die Kreativ-
gruppe hat rund 15 aktive Helfer/Köpfe. Die 
Netzwerke der Kulturschaff enden (Künstlerin, 
Musikerin, Regisseurin und Fotografi n) wurden 
in das Projekt mit einbezogen. Unterstützt 
wurde das Projekt auch von der Musik- und 
Kunstschule Bruchsal beim Aufb au der Werk-
statt und mit einer Gitarrenspendenaktion.

» Mit der Kreativgruppe entsteht ein Zugang zu den 
Flüchtlingen über die Kunst und die Kreativität, und 
das scheint Hürden abzubauen. 

Kulturschaff ende unterschiedlicher Sparten (freie Kunst, Musik, Regie, 
Fotografi e) gründeten eine Kreativgruppe in einem Flüchtlingshilfe-
verein für Ehrenamtliche. Die Idee war es, gemeinsam verschiedene 
Projekte zu verwirklichen im gegenseitigen Austausch und mit 
 gegenseitiger  Unterstützung. Das Angebot umfasst unter anderem eine 
Nähgruppe, eine Druckwerkstatt und einen Gitarrenworkshop. 

VORBILDCHARAKTER

Durch off enes aufeinander zugehen kann pro-
duktiv Neues entstehen. Alle Beteiligten lernen 
voneinander. Zusammenhalt wird demonstriert 
und gelebt. Gemeinsame Erfolge verbinden. 
Eine gelungene Form von gemeinsamem Kultur-
schaff en. Ein Verständnis und auch Neugierde 
für andere Kulturen entsteht. Wichtig ist und 
war auch die zwanglose Atmosphäre und die 
Freiwilligkeit, die dahinter steht und stand.
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www.facebook.com/praktischesmiteinander/



SPEED/DATING/REFUGEES
PERFORMATIVES BEGEGNUNGSANGEBOT 

ZIEL

Das Projekt bietet die Möglichkeit einander 
grundlos, unkompliziert und kurzweilig zu 
begegnen.

RAHMENBEDINGUNGEN

Die Aktion der Karlsruher Studentin Annika 
Gutsche fand am 3.6.2016 statt und war einge-
bunden in das Rahmenprogramm der Ausstel-
lung „Wir Flüchtlinge – Von dem Recht, Rechte 
zu haben“ des Badischen Kunstvereins Karls-

ruhe. Zudem wurde das Projekt von Teil-
nehmerinnen des Seminars  „Irgendwas mit 
Flüchtlingen“ unter der Leitung von Kristin 
Marek und der Stadtbibliothek Karlsruhe 
 unterstützt, die den Veranstaltungsort und die 
Infrastruktur zur Verfügung stellte. 

VORBILDCHARAKTER

Das Besondere an der Initiative ist, dass die Teil-
nehmenden der Veranstaltung erfahren dür-

Das Versuchskonzept: An einem zentralen Ort in 
der Stadt treff en sich Flüchtlinge und Nichtfl ücht-
linge zu einem Speed Dating. Ein geschlossener 
Raum, in der Mitte ein Tisch, zu beiden Seiten 
Stühle, alle fünf Minuten ertönt ein Signal, die 
Plätze werden gewechselt. Diese Strategie eines 
Treff ens möglichst vieler Menschen in einem 
begrenzten Zeitraum an einem festgelegten 
Ort entzieht sich gängigen Formaten der Flücht-
lingshilfe und Speed/Dating/Refugees kann 
gerade darin seine Eigendynamik entwickeln. 

» Das Set-Up ist das eines  klassischen 
Speed-Dating-Events. 
Es sitzen 20 Personen 
an 10 Tischen. 

fen, dass Kennenlernen unverbindlich und 
unkompliziert sein kann. Durch die klar gege-
bene Struktur des Begegnungsrahmens wird 
Sicherheit und damit auch Raum für individu-
elle Erfahrungsgestaltung geboten. 
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www.speed-dating-refugees.tumblr.com
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Sternschnuppenzeit
EIN THEATERPROJEKT DES JUGENDTHEATERS RASTATT

ZIEL

Das Theaterstück fördert auf unterschiedliche 
Art und Weise die interkulturelle Begegnung – 
innerhalb des Ensembles und nach außen. In 
Zusammenarbeit mit der Caritas und der Diako-
nie hat das Schauspielensemble beispielsweise 
an einem interaktivem Vortrag zum Thema 
Flucht teilgenommen. Durch die Zusammen-
arbeit mit der Jugendgruppe JA.com der Annur-
Moschee Karlsruhe gab es einen intensiven Aus-
tausch. Die Muslime haben der Theatergruppe 
beim  „Arabisch sprechen lernen“ geholfen.   

RAHMENBEDINGUNGEN

Das Projekt wird von der Theaterpädagogin 
Jacqueline Frittel geleitet. Als Schauspieler wir-
ken 13 Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren 

» Es wurden Begegnungen geför-
dert, die zum Abbau von Vorurteilen 
und zum Entstehen von Freund-
schaft en und weiteren Projekten 
beigetragen haben.

Die Autorin und Regisseurin Jacqueline Frittel hat in einem Gedankenexperiment die 
Situation umgedreht: Was wäre, wenn in Deutschland Krieg wäre? Was wäre, wenn wir 
auf der Flucht vor dem Krieg in Deutschland als Flüchtlinge in Tunesien ankommen 
würden? Nach zahlreichen Auff ührungen wurde das Stück zuletzt zweimal in München 
beim internationalen Rampenlichter-Festival aufgeführt.

vom Jugendtheater Rastatt mit. Zwei Techniker 
und weitere Helfer in den Bereichen Souffl  age, 
Maske, Kostüm- und Bühnenbild engagieren 
sich ehrenamtlich. Die Finanzierung erfolgt 
über Spenden, Sponsoring und Einnahmen.

VORBILDCHARAKTER

Durch die „umgedrehte Situation“ im Stück wird 
das Empathievermögen der Mitspieler gestärkt. 
Es fi ndet eine Sensibilisierung im Umgang mit 
den Themen Nazis, Krieg, Flucht, Asyl und Islam 
sowie der arabischen Kultur statt. Durch die 
Auff ührungen konnten sich nicht nur die Teil-
nehmenden weiterentwickeln, sondern auch 
das Publikum.
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Swap Meet – 
The Shipping Show 
INTERKONTINENTALE KUNSTAUSSTELLUNG

ZIEL

Aus der Überzeugung heraus, dass Kunst so 
kraft voll ist, um Menschen unterschiedlichster 
Herkunft  zueinander zu bringen und den öff ent-
lichen kritischen Diskurs zu fördern, sollte 
„The Shipping Show“ für die Öff entlichkeit 
greifb ar sein und das allgemeine Interesse an 
der zeitgenössischen Kunst fördern. Eines der 
Ziele war es, Werke gezielt zu einem bestimmten 
Thema zu erarbeiten, das auf den Forschungen 
der Geisteswissenschaft en beruht und sich 
mit der Ent deckung neuerer Technologien 
stets erweitert. 

RAHMENBEDINGUNGEN

Die Umsetzung des Programms war sehr kom-
plex: Von der Verpackung und dem Versand 
der einzelnen Arbeiten, dem Austausch der 
Künstler selbst, die Organisation und die Unter-
stützung der Hochschulen, bis zur Planung 
und Durchführung der einzelnen Projekte. 
Die Finanzierung erfolgte in Eigenregie.

„The Shipping Show“ ist ein internationaler kultureller Austausch zwischen 
der Staatlichen Akademie der bildenden Künste Karlsruhe und dem Art 
Department der University of Minnesota in Minneapolis. 25 Künstler haben 
Projekte gefertigt, die sich auf das Themengebiet der körperbetonten und 
kulturellen Distanz sowie der Methodik dieser Überbrückung spezialisieren. 
Diese Projekte wurden gleichlaufend in Ausstellungen in Minneapolis 
und Karlsruhe veröff entlicht.

» Die „Shipping Show“ ist eine 
bunte Plattform, die sich nach den 
 Bedürfnissen der Künstler und der 
Werke immer weiter entfalten kann.

VORBILDCHARAKTER

Die Kunst bietet neue Perspektiven und gibt 
Raum für neue Stimmen. Intuition, Humor, Ab-
straktion und formale Sprache wird verwendet, 
um einzigartige Diskurse zu gestalten. Bei „The 
Shipping Show“ wurden die 25 Künstler einge-
laden, ihre eigene Einstellung zu Freiheit in 
Bezug auf Distanz zu untersuchen. Diese Frage 
wurde darüber hinaus aber auch der Öff entlich-
keit gestellt.
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Tanz, Traditionen 
und Trachten
TÄNZE UNTERSCHIEDLICHSTER NATIONALITÄTEN 
VON KINDERN UND ERWACHSENEN 

ZIEL

Jede Nationalität möchte etwas von ihrer Kultur 
zeigen. In ihren traditionellen Trachten treten 
die Menschen voller Stolz mit ihren Volkstänzen 
und Folklore auf und vergessen für einen 
 Moment, dass sie tausende Kilometer von ihrer 
Heimat entfernt sind. Sie vergessen ihre Sorgen 
und die Gründe, warum sie hier sind. Integration 
bedeutet nicht nur, die deutsche Sprache zu 
lernen, sondern auch andere Kulturen und 
 Traditionen kennenzulernen. 

RAHMENBEDINGUNGEN

Angesprochen sind insbesondere Kinder 
 zwischen 8 und 15 Jahren und Erwachsene 
zwischen 15 und 25 Jahren.

VORBILDCHARAKTER

Je mehr Kulturen wir kennenlernen, desto 
 reicher an Erfahrung werden wir. Die Kinder 

Die internationale Gruppe von Kindern oder Erwachsenen 
studiert mit einem Tanzlehrer für jede Nationalität einen 
oder zwei Tänze aller anwesenden Nationalitäten ein. 
Die Kinder lernen nicht nur andere Nationalitäten kennen, 
sondern sie lernen dabei viel über die Kulturen, 
das Leben und die Traditionen. 

» Die Menschen haben einen Koff er voller 
Erinnerungen und Traditionen im Gepäck. 

entwickeln Freundschaft en auf der Basis von 
Verständnis und Toleranz, unabhängig von 
Nationalität oder Religion. Die so gewachsenen 
Freundschaft en können zur Schaff ung von 
neuen Ideen beitragen.
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Über den 
Tellerrand kochen 
KOCHANGEBOT FÜR FRAUEN ALLER LÄNDER

ZIEL

Es ist ein Angebot ohne Kinder, nur im Notfall 
können besonders kleinere Kinder mitgebracht 
werden. Grundsätzlich sollen die Ehemänner 
ihre Kinder in dieser Zeit betreuen, um den 
Frauen eine freie Zeit zu ermöglichen. Bei den 
Kochterminen entstehen ganz nach persönlicher 
Beziehung Hilfen. Sympathie und Empathie 
werden berücksichtigt.  Das freundschaft liche 
Begegnen wird gepfl egt. 

RAHMENBEDINGUNGEN

Initiiert wurde die Aktion von Eva Rigsinger, 
pädagogische Mitarbeiterin des JuFaZ Gaggenau. 
Finanziert wird das Angebot vom Familien-
zentrum des Vereins Kindgenau in Gaggenau. 
Mittlerweile bringen sich die Frauen auch gerne 
und sehr großzügig selbst mit Ideen, Rezepten 
und auch Lebensmitteln ein.

Seit Herbst 2015 kochen regelmäßig einmal im Monat oder spontan auch 
häufi ger 15 bis 25 Frauen verschiedenster Kulturen gemeinsam im Familien-
zentrum in Gaggenau. Frauen aus Gaggenau, Frauen aus der Gemein-
schaft sunterkunft  und Frauen, die bereits eine neue Bleibe gefunden 
haben, kommen bei der Zubereitung internationaler Ge-
richte ins Gespräch. Es baut sich mit der Zeit ein so ver-
trautes Verhältnis auf, dass Kontakte ausgebaut, Freund-
schaft en entwickelt, auch sehr persönliche Probleme 
und Schwierigkeiten angesprochen und Unterstützung 
angeboten werden. 

VORBILDCHARAKTER

Die Initiative fördert ein friedliches Miteinander, 
hilfsbereit zu sein und Nöte zu fühlen, Zeit für-
einander zu haben, sich zu interessieren, Men-
schen in Dinge und Aufgaben mit einzubezie-
hen und Menschen glücklich zu sehen oder zu 
machen. Menschen werden zum Nachdenken 
und zur Mithilfe bei der Integration angeregt.
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» Gegessen wird immer  gemeinsam in 
unendlicher Ruhe und Gemütlichkeit.



Völkerverständigung durch 
 tunesischen Folkloretanz
TRADITIONELLE, TYPISCHE FOLKLORE IN KOOPERATION 
MIT DEUTSCHEN GRUPPEN

ZIEL

Tanz sorgt für Stimmung bei Festen, ist aber 
auch eine Kunstform. Der Tunesier Karim Jertila 
gehört zu den renommiertesten Folkloretänzern 
und vermittelt einen schönen Einblick in eine 
Facette der tunesischen Kultur. Seine Auft ritte 
sollen faszinieren, begeistern und die Völker-
verständigung fördern und gegen Rassismus 
wirken.  

RAHMENBEDINGUNGEN

Christa Jarray fi nanziert und organisiert alle 
Engagements und Auft ritte in Eigenregie. 
Sie vermittelte das Talent durch ihre Kontakte 
auf zahlreiche Veranstaltungen der badischen 
Kulturszene. Der fi nanzielle Aspekt ist für sie 
dabei allerdings zweitrangig, da die Aufgabe, 
diese beiden Kulturen zusammenzubringen, 
im Vordergrund steht.

» Häufi g bedanken sich 
Menschen bei Karim Jertila 
für die eindrucksvollen, 
 berührenden Momente. 

Das private Projekt fördert den Kulturaustausch zwischen Deutschland und 
Tunesien – durch das Zusammenbringen von traditioneller Folklore Tunesiens 
mit einer deutschen Trommlergruppe. Seit 2014 fördert Christa Jarray den 
 Solotänzer Karim Jertila der traditionellen tunesischen Folkloregruppe Gou 
Gou Zarsis, die zu den besten in Tunesien gehört, und brachte ihn mit den 
Mitgliedern der Rastatter Tam Tam Tankstelle zusammen. Bei bisher mehr 
als 20 Veranstaltungen auf interkultureller Ebene konnten große Erfolge 
erzielt und Begeisterung ausgelöst werden. Die Zusammenarbeit der beiden 
Kulturen fördert in besonderem Maße die Völkerverständigung.

VORBILDCHARAKTER

Nach dem Motto „Kultur kennt keine Grenzen“, 
fördert, bringt zusammen und motiviert Christa 
Jarray den Kulturaustausch und kann dabei von 
einer jahrzehntelangen Erfahrung als Sport-, 
Tanz- und Kunstpädagogin profi tieren.
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Christa-Jarray@outlook.com
www.facebook.com > Origine-Gougou-Zarzis



Wege nach Deutschland 
WANDERAUSSTELLUNG DES LANDKREISES KARLSRUHE

ZIEL

Dem Betrachter wird ermöglicht, die Flucht 
aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen 
und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. 
Flüchtlinge werden aus der Masse herausge-
hoben und ebenso als Individuen dargestellt, 
wie die vielen Kräft e, die sich haupt- und eh-
renamtlich um die Unterbringung und Betreu-
ung der Schutzsuchenden kümmern.   

RAHMENBEDINGUNGEN

Das Konzept, die Ausstellung nicht behörden-
seits selbst zu erstellen, sondern stattdessen 
nur Themen vorzugeben und auf die unvorein-
genommene Objektivität eines professionellen 
 Fotografen, Texters und Grafi kers zu vertrauen, 
beschert der Ausstellung neben der bloßen 
 Informationsvermittlung eine kulturell- 
künstlerische Komponente.

Die Ausstellung zeigt die Flucht aus einem fernen 
Land und das Ankommen und die Orientierung 
in der Region Karlsruhe. Zwölf von einem 
 Publizisten getextete und einem Fotokünstler 
illustrierte großformatige Roll-ups zeigen 
 Facetten eines Flüchtlingslebens vom Einfi nden 
in eine fremde Umgebung, die Begegnung mit 
der Bürokratie, aber auch die großartige Hilfs-
bereitschaft , die den neu Ankommenden ent-
gegengebracht wird. Die Ausstellung genießt 
besondere Glaubwürdigkeit, weil auch 
schwierige Aspekte wie beispielsweise die 
 Abschiebung nicht ausgeklammert werden.

» Der Flüchtlings-
thematik wird der 
Nimbus der Fremd-
heit genommen und 
damit der Boden 
für Begegnung und 
 Integration überhaupt 
erst ermöglicht.

VORBILDCHARAKTER

Betrachter der Ausstellung erfahren von der 
Motivation der Flüchtlinge und mit welchen 
Umständen sie sich in Deutschland auseinan-
dersetzen müssen. Ebenso wird sichtbar, wie 
sich andere Bürger in der Flüchtlingsbetreuung 
engagieren. Flüchtlinge werden in einem ande-
ren Licht gesehen und die Bereitschaft  in der 
Bürgerschaft  steigt, sich selbst zu engagieren.

www.landkreis-karlsruhe.de
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ZIEL

Die soziale Anbindung der 
Projekte und deren gesell-
schaft liche Relevanz sind bei 
der Auswahl der Themen ausschlaggebend. 
Ziel ist es, Theater und Medienkunst zu gestalten, 
welche in divergierenden Gesellschaft sräumen 
vermittelnd wirken und insbesondere jungen 
Menschen die Möglichkeit geben, eigene Lebens-
vorstellungen zum Ausdruck zu bringen.

RAHMENBEDINGUNGEN

Werkraum Karlsruhe, gemeinnütziger e. V., ist 
Träger der freien Jugendhilfe und der außer-

schulischen Jugendbildung. Die Organisation 
wird maßgeblich von fünf Personen getragen, 
darüber hinaus sind eine wechselnde Anzahl 
Personen ehrenamtlich und/oder freiberufl ich 
aktiv. Der Verein erhält eine institutionelle För-
derung von der Stadt Karlsruhe. Projektgelder 
werden über Kultur-Förder-Anträge generiert.

VORBILDCHARAKTER

Es gibt keine Castings oder ähnliches. Jeder 
kann, entsprechend der im jeweiligen Projekt 

» Gemeinsam mit Theater- und Filmschaff enden werden Szenen 
entwickelt, indem die Teilnehmer ihre eigene Position in der Gesell-
schaft  refl ektieren und auch für andere Menschen aufzeigen können. 

www.werkraum-karlsruhe.de

Werkraum Karlsruhe e.V. bewegt sich interdisziplinär in den Bereichen Theater, Film und Soziales 
und verbindet Themen wie Genres zu individuellen Projekten. Es entstehen Theaterstücke, Filme, 
Dokumentarfi lme, Theaterpädagogik- und Medienpädagogikprojekte. Der Verein versteht sich als 
Initiator, Bindeglied und Vermittler von Kunst und Kultur. Es sind professionelle Theater-, Film- 
und Musikschaff ende, Laien, Menschen mit und ohne Handicap, Menschen mit und ohne 
 Migrationshintergrund aktiv. Der Verein fühlt sich dem Gedanken der Inklusion verpfl ichtet.

Werkraum für Inklusion
THEATER, FILM UND SOZIALES

angestrebten Altersgruppe, mitmachen. 
 Herkunft , Bildung oder Begabung sind egal. 
Neben der Teilhabe aller, der ästhetischen 
 Bildung und der Förderung der Persönlich-
keitsentwicklung steht auch der aktive Umgang 
mit der deutschen Sprache im Vordergrund. 
Großer Wert wird auf eine heterogene, inklusive 
Gruppenstruktur und Eigenkreativität gelegt.
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Wie bunt ist Ettlingen?
PROJEKTE DES INTEGRATIONSBÜROS DER STADT ETTLINGEN

ZIEL

Ziel der Initiative ist es, den Menschen mit Migra-
tionshintergrund und speziell den gefl üchteten 
Menschen ein Gesicht zu geben und zu zeigen, 
dass diese Menschen genauso ein Teil der Stadt 
sind. Durch die einfache und unkomplizierte 
Begegnung der Kinder und durch entstehende 
Gespräche über Kultur, Herkunft  und das Leben 
in Ettlingen werden sowohl Gemeinsamkeiten 
entdeckt, als auch Berührungsängste verringert 
und Vorurteile aus der Welt geschaff en. 

RAHMENBEDINGUNGEN

Der Rahmen für die Veranstaltungen wird vom 
Kultur- und Sportamt der Stadtverwaltung 
 Ettlingen geschaff en. Die Idee und die Umset-
zung erfolgt durch das Integrationsbüro. 
Im Voraus werden die Asylbewerber der 
 Gemeinschaft s- und Anschlussunterbringungen 
zu den Festen eingeladen. Die vielen ehren-
amtlichen Helfer sorgen dafür, dass die Kinder 
kommen und so in das Programm mit einbe-
zogen werden können. 

Das Integrationsbüro entwickelt Projekte, die 
Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund schaff en. Die Ettlinger 
Feste bieten hierzu eine gute Gelegenheit. Bei-
spielsweise wurden Kinder, ganz gleich woher 
sie kommen, beim Watthaldenfest dazu einge-
laden, gemeinsam eine Weltkarte zu basteln. 
Besucher können auf dieser Karte zeigen, woher 
sie kommen und welche Kultur sie somit mit 
nach Ettlingen bringen. Die Weltkarte dient 
hierbei als Schauplatz der Nationalitäten und 
Kulturen, die in Ettlingen vertreten sind. 

» Die Weltkarte soll 
veranschaulichen, wie 
bunt Ettlingen ist und 
welche Vielseitigkeit an 
Kulturen in der Stadt 
herrscht. 

www.ettlingen.de/integration  

VORBILDCHARAKTER

Vorbildcharakter hat dieses Projekt durch seine 
Einfachheit. Es wird darauf stets geachtet, dass 
bei den Veranstaltungen einfache Hilfsmittel und 
ein geringer Aufwand ausreichen, um Begeg-
nungen zu schaff en. Dadurch sind die Angebote 
auch unabhängig von Zeit und Ort. Zielgruppen 
sind hierbei immer Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund. Das Hauptziel ist, diese 
zusammenzubringen. Der persönliche Kontakt 
baut Vorurteile ab und stärkt Toleranz.
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TechnologieRegion Karlsruhe
Elf Städte, vier Landkreise und ein Regionalverband bilden die Aktionsgemeinschaft TechnologieRegion Karlsruhe:
Baden-Baden | Bretten | Bruchsal | Bühl | Ettlingen | Gaggenau | Karlsruhe | Rastatt | Rheinstetten | Stutensee | Waghäusel | Landkreis Germersheim | Landkreis Karlsruhe | 
Landkreis Rastatt | Landkreis Südliche Weinstraße | Regionalverband Mittlerer Oberrhein

In besonderer Weise verbinden sich in unserer 
Region Wirtschaft , Spitzenforschung und 
 Wissenschaft  mit Kultur und Lebensart. 
Eine wunderbare Naturlandschaft , viele 
 Sonnenstunden, Forschungseinrichtungen 
von Weltruf und innovative Unternehmen, 
hochkarätige Kultureinrichtungen und 
 optimale Verkehrsanbindungen machen die 
TechnologieRegion Karlsruhe zu einem 
 Standort, an dem es sich bestens wohnen, 
 arbeiten und leben lässt – getreu dem Motto 
„Hightech trifft   Lebensart“.

Die TechnologieRegion Karlsruhe
Hightech trifft Lebensart

Mitten in Europa: Spitzenklasse in 
Technologie und Innovation 
Die TechnologieRegion Karlsruhe gehört 
zu den leistungsstärksten Wirtschafts-
regionen in Europa.



39

Die TechnologieRegion Karlsruhe  vergibt seit 
2010 alle zwei Jahre den KULT für heraus-
ragende Beiträge im Kulturbereich. 
Die Kulturpreisträger sind „Botschaft er der 
Kulturregion“. Ihre Projekte oder Initiativen 
haben mit Blick auf das jeweilige Jahresmotto 
Vorbildcharakter: sie sind entweder besonders 
innovativ und experimentell oder bewahren 
bewusst eine kulturelle Tradition oder 
 Kunstform. 

KULT – Der Kulturpreis der 
TechnologieRegion Karlsruhe

KULT2010 – „Kultur macht Schule“

KULT2012 – „Kultur macht Schule“

KULT2014 – „eCulture – 
Kultur im Netz“

KULT2016 – „Begegnung und 
 Integration durch Kunst und Kultur“



TechnologieRegion Karlsruhe:
Baden-Baden | Bretten | Bruchsal | Bühl | Ettlingen | Gaggenau | Karlsruhe | Rastatt | Rheinstetten | Stutensee | Waghäusel | Landkreis Germersheim | Landkreis Karlsruhe | 
Landkreis Rastatt | Landkreis Südliche Weinstraße | Regionalverband Mittlerer Oberrhein

TechnologieRegion
Karlsruhe

Hightech trifft Lebensart

TechnologieRegion
Karlsruhe

Hightech trifft Lebensart

TechnologieRegion Karlsruhe GbR 
c/o Regionalverband Mittlerer Oberrhein 
Baumeisterstr. 2 | 76137 Karlsruhe 
Telefon 0721 35502-0 
rvmo@region-karlsruhe.de

www.technologieregion-karlsruhe.de
www.kult-kulturpreis.de
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