
Fachgespräch: Selbstorganisierte Kulturarbeit in Migrantenorganisationen
(3. Fachgespräch der Reihe multiKULTUR „Mitgebracht und neu gemacht“)

28.04.2014, Abgeordnetenhaus Berlin, Raum 304
Moderation: Susanna Kahlefeld, Sprecherin für Partizipation und Gleichbehandlung von 
Migrant*innen, Bündnis 90/Die Grünen

Protokoll: Jana Taube

Alle am Fachgespräch teilnehmenden Vereine/ Organisationen leisten im Rahmen ihrer 
Vereinsarbeit (und darüber hinaus) kulturelle Arbeit, in Form von Kulturvermittlung, kultureller 
Bildung, interkultureller Arbeit, künstlerischer Arbeit usw.,  u. a. in den Bereichen Tanz, Theater, 
Sprache (Sprachkurse), Musik, Beratung. Mit ihrer kulturellen Arbeit tragen sie zum 
multikulturellen Image Berlins und damit auch zum wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt bei. Ihre
zu großen Teilen auf ehrenamtlicher Basis beruhenden Arbeiten werden bisher viel zu wenig 
öffentlich wahrgenommen, wert geschätzt und (finanziell) unterstützt.

Welche Bedingungen brauchen kulturelle Fähigkeiten und Kenntnisse damit sie sich in Berlin 
entfalten, weiter wachsen und gedeihen können und nicht immer nur durch die erste Generation 
„importiert“ werden müssen?

Intention/ Ziel des Fachgesprächs:
• erste Bestandsaufnahme zu Arbeitsbedingungen (Finanzierung der Arbeit), Vernetzung/ 

Kooperationen, Aufführungsmöglichkeiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Eruierung von Bedarfen und Bedürfnissen 
• erste Ideen für die zukünftige Arbeit

 
1) Bestandsaufnahme

Intention/ Ziel der kulturellen Arbeit
• Erhalt und Weitertragen kulturellen Wissens und Fähigkeiten auf „neue“/ jüngere 

Generationen
• Weiterentwicklung und/ oder auch etwas „neues schaffen“ (Fusionen...)
• die eigene Kultur öffentlich zeigen (auch in Form von Kulturveranstaltungen)
• Kultur (besonders Musik, Tanz, Theater) als Kommunikationsmittel für Austausch und 

Zusammenleben in der multikulturellen Gesellschaft 

Zielgruppe(n) der kulturellen Arbeit
je nach der eigenen Zielsetzung des Vereins: 

• Personen aus der eigenen Kulturgruppe und/oder Kulturen übergreifend
•  Förderung von Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen und/ oder generationsübergreifend

Arbeitsbedingungen/ Finanzierung der kulturellen Arbeit
• Vereinsgelder, private Gelder, punktuelle/ temporäre Projektfinanzierungen, ehrenamtliche 

Arbeit
• Kritik an den derzeitigen Strukturen der Beantragung und Vergabe von Geldern
• Gelder fließen für politische und soziale Veranstaltungen, nicht aber für rein kulturelle 



Veranstaltungen und/oder Kulturarbeit
• „Hochkultur“ wird finanziert (besonders dann, wenn es darum geht, ein bestimmtes Images 

zu repräsentieren), „Subkultur“ von Vereinen bekommt hingegen seltener Finanzierung 
• Ausbeutung von Künstler*innen und Kulturarbeiter*innen
• ehrenamtliche Arbeit braucht aber auch Infrastruktur: z.B. Instrumente, Materialien 
• Antragsstellung oft schwierig und aufwendig und von kleinen Vereinen, die nur mit 

Ehrenamtlichen arbeiten oft nicht zu leisten
• Förderungen oft nur einmalig, für Modellprojekte: temporäre, kleine Finanzierungen 

schaffen keine Kontinuität in der Arbeit, behindern eher, weil viel Zeit und Energie in die 
Projektantragstellung investiert werden muss

• Ausschreibungen und Vergabe(kriterien) von Projektgeldern sind nicht transparent genug; 
Förderentscheidungen sind oft an „deutschen“ Kriterien ausgerichtet (Unterscheidung 
zwischen „E- und U-Kultur“ etc.) - solche Konfliktlinien sollten thematisiert werden

• generelles Problem: Bereich der Kulturförderung ist überlaufen. Es gibt viel zu wenig Geld 
im Haushalt für kulturelle Projekte, nur ein Bruchteil der Projekte kann finanziert werden.

Infrastruktur: Räumlichkeiten für Proben/ Auftritte
• fehlende Räumlichkeiten für Kurse, Proben und auch Auftrittsmöglichkeiten
• zugängliche Räumlichkeiten (bspw. auf Bezirksebene Nachbarschaftshäuser) müssten 

übersichtlicher und bezirksübergreifend bekannt gemacht werden; existente Ressourcen 
werden zu wenig genutzt

• Frage nach Zugangskriterien zu Räumlichkeiten aber nicht immer transparent 
• Vereine haben unterschiedliche Erfahrungen in den Bezirken gemacht, in Bezug auf: 

Vergabe von Projektgeldern, Zur Verfügung stellen von Infrastruktur, Räumen usw.

Vernetzung/ Kooperationen
• findet auf verschiedenen Ebenen statt: inner- und interkulturell, innerhalb eines künstlerisch-

kulturellen Genres, Genreübergreifend, auf Kiezebene, Bezirksebene, Berlinebene und über 
Stadt- und Ländergrenzen hinaus; oft abhängig von Kapazitäten und Professionalisierung 
der Vereine 

• weitere Vernetzung wird als wichtig erachtet und gewünscht, auch um die Möglichkeiten 
des Austausch/ der Zusammenarbeit eruieren

2) Bedarfe und Bedürfnisse

• Vernetzung (professioneller angehen und gestalten): organisieren, vernetzen und gemeinsam
stark aufstellen um öffentlichen Druck ausüben zu können

• Kontaktaufnahme und Vernetzung auch mit bezirklichen Strukturen, Institutionen
• Weiterbildung/ Professionalisierung von Vereinen
• Mehr Gelder für kulturelle Arbeit
• stärke öffentliche Präsenz, Bewußtmachung und Wertschätzung der Bedeutung der Arbeit 

der MSOs für eine multikulturelle Berliner Stadtgesellschaft
• (Zugang zu) Räumlichkeiten für Proben, Auftritte
• Zugang zu Wissen um existente Ressourcen und Strukturen der Beratung, Unterstützung

(z. B. MoveGlobal e.V. hat ein Projekt „Starkes Netzwerk - Starke Vereine“ mit dem Ziel 
Berliner MSO und ihre Netzwerke in Berlin zu stärken und ihre gesellschaftliche Teilhabe 
dauerhaft zu festigen. Gefördert durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und 
Frauen.)



• Vereinfachung von Projektanträgen
• mehr Transparenz in den Antrags- und Vergabekriterien von Projektgeldern

3) Erste Ideen

• regelmäßiger Austausch, z.B in Form von AGs, regelmäßigen Treffen für strukturiertes 
kontinuierliches Arbeiten

• gemeinsame Internetseite, wo alle Vereine aufgeführt werden und Informationen darüber 
hinaus, z. B. zu Ressourcen, Räumlichkeiten, Antragstellungen usw.   

• Wiederauflage eines Heftchens mit Informationen zu existenten Räumlichkeiten berlinweit
• gemeinsame Antragstellungen (bspw. für Gelder auf EU-Ebene)
• gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit für Angebote und Veranstaltungen
• Workshops zu Weiterbildung/ Qualifizierung in Bezug auf Antragsstellungen

• über die reine „Kulturförderung“ hinaus schauen und Querverbindungen suchen, z. B.
Kultur – Bildung
Kultur -  Gesundheit
Kultur - Wirtschaft


