
1. Welches Interesse hat Ihrer Meinung nach die Mehrheitsgesellschaft  in Deutschland an Minderheiten?
Ein Interesse der Mehrheitsgesellschaft an Minderheiten besteht in der Regel nur bei entsprechender Medienberichterstattung 
oder bei unmittelbarer Betroffenheit. 

2. Wenn Sie in der gegenwärtigen Integrationspolitik eine Sache verändern könnten – welche wäre das?
Eine Stärkung der Teilhabe an und der Mitgestaltung von Gesellschaft in einem gemeinsamen Lern- und Entwicklungsprozess.

3. Was bedeutet für Sie gelungene Integration?
Die Schaffung von nachhaltiger Akzeptanz und Anerkennung unterschiedlicher Lebensweisen sowie der Abbau von Ängsten.

4. Welche Aufgaben erfüllt die gegenwärtige Asyl- und Flüchtlingspolitik nicht?
Angemessene Lebensbedingungen und einheitliche Regelungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen zu schaffen.

5. Wie stellt sich Ihrer Einschätzung nach die gegenwärtige  Situation von Flüchtlingen in Deutschland dar?
Wenig selbstbestimmt und regional sehr unterschiedlich.

6. Bei welcher Nachricht über die Situation von Flüchtlingen würden Sie auf die Straße gehen?
Bei offenem Unrecht oder offener Gewalt  gegenüber Flüchtlingen im unmittelbaren Lebensumfeld. 

7. Mit welchem Smiley würden Sie die aktuelle interkulturelle (Bildungs-)Arbeit in Augsburg bewerten?
Unentschiedener Smiley (umfasst sowohl positive als auch negative Emotionen)

8. Welches sind gegenwärtig Ihrer Meinung nach aus interkultureller Sicht die interessantesten Projekte in Augsburg?
Grand Hotel Cosmopolis, Interkultureller Garten, Festival der Kulturen, Stadtteilmütter

9. Wie sieht die Situation von Flüchtlingen in Augsburg aus?
Es gibt viel öffentliche Diskussion – jedoch wenig Kenntnisse über Einzelschicksale.

10. Was ist Ihre persönliche Motivation, sich mit dem Thema Integration und interkulturelle (Bildungs-)Arbeit zu beschäftigen? 
Das persönliche Interesse, das Kennenlernen der Situation vor Ort, eine Horizonterweiterung und Professionalisierung,
die Schaffung einer besseren Gesellschaft. 

POSITIONIERUNGEN
Porträts ausgewählter Akteure interkultureller Bildungsarbeit in Augsburg

Seminar Aktuelle
Herausforderungen
in der Interkulturellen
Erwachsenenbildung,
Universität Augsburg

1. Welches Interesse hat Ihrer Meinung nach die Mehrheitsgesellschaft  in Deutschland an Minderheiten?
Ein Interesse der Mehrheitsgesellschaft an Minderheiten besteht in der Regel nur bei entsprechender Medienberichterstattung 
oder bei unmittelbarer Betroffenheit. 

2. Wenn Sie in der gegenwärtigen Integrationspolitik eine Sache verändern könnten – welche wäre das?
Eine Stärkung der Teilhabe an und der Mitgestaltung von Gesellschaft in einem gemeinsamen Lern- und Entwicklungsprozess.

3. Was bedeutet für Sie gelungene Integration?
Die Schaffung von nachhaltiger Akzeptanz und Anerkennung unterschiedlicher Lebensweisen sowie der Abbau von Ängsten.

4. Welche Aufgaben erfüllt die gegenwärtige Asyl- und Flüchtlingspolitik nicht?
Angemessene Lebensbedingungen und einheitliche Regelungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen zu schaffen.

5. Wie stellt sich Ihrer Einschätzung nach die gegenwärtige  Situation von Flüchtlingen in Deutschland dar?
Wenig selbstbestimmt und regional sehr unterschiedlich.

6. Bei welcher Nachricht über die Situation von Flüchtlingen würden Sie auf die Straße gehen?
Bei offenem Unrecht oder offener Gewalt  gegenüber Flüchtlingen im unmittelbaren Lebensumfeld. 

7. Mit welchem Smiley würden Sie die aktuelle interkulturelle (Bildungs-)Arbeit in Augsburg bewerten?
Unentschiedener Smiley (umfasst sowohl positive als auch negative Emotionen)

8. Welches sind gegenwärtig Ihrer Meinung nach aus interkultureller Sicht die interessantesten Projekte in Augsburg?
Grand Hotel Cosmopolis, Interkultureller Garten, Festival der Kulturen, Stadtteilmütter

9. Wie sieht die Situation von Flüchtlingen in Augsburg aus?
Es gibt viel öffentliche Diskussion – jedoch wenig Kenntnisse über Einzelschicksale.

10. Was ist Ihre persönliche Motivation, sich mit dem Thema Integration und interkulturelle (Bildungs-)Arbeit zu beschäftigen? 
Das persönliche Interesse, das Kennenlernen der Situation vor Ort, eine Horizonterweiterung und Professionalisierung,
die Schaffung einer besseren Gesellschaft. 

POSITIONIERUNGEN
Porträts ausgewählter Akteure interkultureller Bildungsarbeit in Augsburg

Seminar Aktuelle
Herausforderungen
in der Interkulturellen
Erwachsenenbildung,
Universität Augsburg



1. Welches Interesse hat Ihrer Meinung nach die Mehrheitsgesellschaft  in Deutschland an Minderheiten?
Das Interesse der Mehrheitsgesellschaft an den Minderheiten ist wird politisch je nach ‚Wetterlage’ vorgegeben. Die Spannbreite
reicht dabei von „das Boot ist voll“ bis hin zu „wir brauchen die Qualifikation der Einwanderer als Ressource für die Standortsicherung“.

2. Wenn Sie in der gegenwärtigen Integrationspolitik eine Sache verändern könnten – welche wäre das?
Für mich gibt es keine Integrationspolitik, sondern eine Zukunftspolitik, die nicht  nach Herkunft oder Hintergrund unterscheidet,
sondern in erster Linie das Ziel vor Augen hat, die Herausforderungen für die urbane Gesellschaft ganzheitlich zu lösen.

3. Was bedeutet für Sie gelungene Integration?
Wo soll man sich denn genau integrieren? Die gesellschaftlichen Regeln und Normen gelten doch uneingeschränkt und ausnahmslos – 
und wenn dies so ist, wie kann dann jemand nicht integriert sein? Daraus wird ersichtlich dass Integration ein Maßstab ist, an dem
sich die zu Integrierenden abarbeiten müssen, um ihm gerecht zu werden. Die Kriterien für diesen Maßstab sind dabei keine, die sich 
nach den individuellen Wünschen oder Vorlieben der zu Integrierenden richten. 

4. Welche Aufgaben erfüllt die gegenwärtige Asyl- und Flüchtlingspolitik nicht?
Asyl- und Flüchtlingspolitik ist heutzutage nicht dafür da, Menschen Zuflucht und Perspektive zu geben, sondern ist – je  nach außen-
politischer Situation und Einschätzung – im  besten Fall ein ‚Zwischenlagern’ von Menschen. Der Begriff ‚Flüchtlinge’ oder ‚Asylbe-
werber’ ist heutzutage per se negativ behaftet.  

5. Wie stellt sich Ihrer Einschätzung nach die gegenwärtige  Situation von Flüchtlingen in Deutschland dar?
Flüchtlinge leben in Deutschland unter unzumutbaren Bedingungen und werden menschenunwürdig behandelt.  Sie sind der Willkür
der Behörden und der Ordnungskräfte hilflos ausgesetzt.

6. Bei welcher Nachricht über die Situation von Flüchtlingen würden Sie auf die Straße gehen?
Ich gehe grundsätzlich für das Recht auf Gleichbehandlung von Flüchtlingen auf die Straße. Denn würde ich nur bei einer bestimmten 
Nachricht auf die Straße gehen, würde ich alles andere als hinnehmbar akzeptieren. Die Situation ist für mich im Ganzen nicht
hinnehmbar. 

7. Mit welchem Smiley würden Sie die aktuelle interkulturelle (Bildungs-)Arbeit in Augsburg bewerten?

☹

8. Welches sind gegenwärtig Ihrer Meinung nach aus interkultureller Sicht die interessantesten Projekte in Augsburg?
Der interkulturelle Öffnungsprozess stellt zweifelsohne eine Herausforderung für unsere Stadt in der Zukunft dar.  Sollte sie gelingen 
sind wir auf dem richtigen Weg. 

9. Wie sieht die Situation von Flüchtlingen in Augsburg aus?
Nicht gut.Wenn ein Stadtteil auf die Barrikaden geht, weil in der Nachbarschaft ein Asylbewerberheim entsteht, dann spricht das Bände.

10. Was ist Ihre persönliche Motivation, sich mit dem Thema Integration und interkulturelle (Bildungs-)Arbeit zu beschäftigen? 
Wir haben keine andere Wahl als in diesem Bereich heute aktiv zu sein, da wir sonst unsere Kinder vor die gleichen Aufgaben stellen, 
wie wir sie heute zu bewältigen haben. Also sich nicht damit zu beschäftigen würde weiteren Stillstand bedeuten – wie wir ihn bis um 
die Jahrtausendwende ja hatten.

POSITIONIERUNGEN
Porträts ausgewählter Akteure interkultureller Bildungsarbeit in Augsburg

Polat Düzgün,
Internationales Kulturzentrum Augsburg



1. Welches Interesse hat Ihrer Meinung nach die Mehrheitsgesellschaft  in Deutschland an Minderheiten?
Auch die jüngste Bürgerumfrage in Augsburg zeigt: je jünger die Menschen, desto mehr akzeptieren sie die Vielfalt der Kulturen und
Lebensstile in unserer Stadt. Die Wissenschaft hat erforscht, dass vor allem soziale Probleme „gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit“ (Wilhelm Heitmeyer) befördern. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Interesse der Mehrheitsgesellschaft gegenüber 
Minderheiten – vorsichtig formuliert – ambivalent ist.  

2. Wenn Sie in der gegenwärtigen Integrationspolitik eine Sache verändern könnten – welche wäre das?
Ich halte den Begriff der Integration für überholt – darunter versteht jeder, was er will. Reden wir lieber über Inklusion, Diversity,
Teilhabe und Chancengleichheit und zwar für ALLE. Der Diskurs über ‚Menschen mit Migrationshintergrund’ hat dazu geführt, dass
Migration in der Regel mit Defiziten und nicht mit Chancen verbunden wird. 

3. Was bedeutet für Sie gelungene Integration?
‚Angekommen sein’ heißt für mich volle Teilhabe an der Gesellschaft, an Sprache, Bildung, Arbeit, Kultur und Politik. Dabei ist es
vollkommen legitim auch seine eigenen ‚Wurzeln’ zu pflegen, sei es die Religion oder die Kultur des Herkunftslandes. Gelungene
Integration produziert ‚hybride Identitäten’, die in jedem Fall sehr individuell ausgeprägt sind.

4. Welche Aufgaben erfüllt die gegenwärtige Asyl- und Flüchtlingspolitik nicht?
Mein beruflicher Aufgabenbereich umfasst nicht die Asyl- und Flüchtlingspolitik. Meine private Meinung dazu ist in diesem Kontext 
nicht relevant.

5. Wie stellt sich Ihrer Einschätzung nach die gegenwärtige  Situation von Flüchtlingen in Deutschland dar?
s.o.

6. Bei welcher Nachricht über die Situation von Flüchtlingen würden Sie auf die Straße gehen?
s.o.

7. Mit welchem Smiley würden Sie die aktuelle interkulturelle (Bildungs-)Arbeit in Augsburg bewerten?

☺ ☺ ☺

8. Welches sind gegenwärtig Ihrer Meinung nach aus interkultureller Sicht die interessantesten Projekte in Augsburg?
Nach wie vor sind dies die Stadtteilmütter, dazu die neue Möglichkeit der Ausbildung zum muslimischen Seelsorgeberater/ zur
muslimischen Seelsorgeberaterin (musa) und die ‚Ämterlotsen’, eben  nicht ‚Integrationslotsen’ für Migrantinnen und Migranten,
sondern für ALLE. 

9. Wie sieht die Situation von Flüchtlingen in Augsburg aus?
Das ist je nach Status, Unterbringung, Aufenthaltsdauer und Zugang zu Ressourcen sehr unterschiedlich.

10. Was ist Ihre persönliche Motivation, sich mit dem Thema Integration und interkulturelle (Bildungs-)Arbeit zu beschäftigen? 
Ich kam selber 1969 mit 20 Jahren als ‚Auslandsdeutscher’ aus Italien in ein mir fremdes Land zurück. Diese eigene Erfahrung,
wie es ist, ‚zwischen den Stühlen zu sitzen’, hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich in manchen Punkten sensibilisiert bin,
vor allem gegen jede Art von Diskriminierung. 

POSITIONIERUNGEN
Porträts ausgewählter Akteure interkultureller Bildungsarbeit in Augsburg

Matthias Garte,
Koordinator der Fachstelle für Integration
und interkulturelle Arbeit im Referat
Oberbürgermeister der Stadt Augsburg



1. Welches Interesse hat Ihrer Meinung nach die Mehrheitsgesellschaft  in Deutschland an Minderheiten?
Ein tendenziell rücksichtsloses Desinteresse.

2. Wenn Sie in der gegenwärtigen Integrationspolitik eine Sache verändern könnten – welche wäre das?
Die (ganze) Integrationspolitik.

3. Was bedeutet für Sie gelungene Integration?
Gelungene Integration darf nicht als IntegrationsLEISTUNG erkennbar sein. Sie muss selbstverständlich sein,
ohne dabei zu assimmilieren.

4. Welche Aufgaben erfüllt die gegenwärtige Asyl- und Flüchtlingspolitik nicht?
Die Wahrnehmung aller Flüchtlinge als Menschen in Not.

5. Wie stellt sich Ihrer Einschätzung nach die gegenwärtige  Situation von Flüchtlingen in Deutschland dar?
Mit einem Wort: Schlecht!

6. Bei welcher Nachricht über die Situation von Flüchtlingen würden Sie auf die Straße gehen?
Wir sind schon auf der Straße. Wenn es so bleibt wie es ist, ist das Grund genug.

7. Mit welchem Smiley würden Sie die aktuelle interkulturelle (Bildungs-)Arbeit in Augsburg bewerten?
:/

8. Welches sind gegenwärtig Ihrer Meinung nach aus interkultureller Sicht die interessantesten Projekte in Augsburg?
Das Flüchtlingsprojekt der Augsburger Bikekitchen und das Festival der Kulturen.

9. Wie sieht die Situation von Flüchtlingen in Augsburg aus?
Siehe oben: Schlecht!

10. Was ist Ihre persönliche Motivation, sich mit dem Thema Integration und interkulturelle (Bildungs-)Arbeit zu beschäftigen? 
Unsere Motivation ist so vielfältig wie unsere Aktivisten: Da ist alles dabei!

POSITIONIERUNGEN
Porträts ausgewählter Akteure interkultureller Bildungsarbeit in Augsburg

Grand Hotel Cosmopolis,
Augsburg



1. Welches Interesse hat Ihrer Meinung nach die Mehrheitsgesellschaft  in Deutschland an Minderheiten?
Ich denke im Moment ändert sich viel. Lange waren Minderheiten eher schlecht angesehen. Mittlerweile wissen viele Menschen
die Buntheit und Pluralität zu schätzen. Deutschland hat sich dahingehend deutlich geöffnet.

2. Wenn Sie in der gegenwärtigen Integrationspolitik eine Sache verändern könnten – welche wäre das?
Unbedingt sollten die Restriktionen für Flüchtlinge gelockert werden. Wir müssen hier zu einer menschenwürdigeren Versorgung
und Unterbringung kommen. Das ist der erste Schritt, an den sich dann Bildungsangebote und Angebote zur gesellschaftlichen Teilhabe 
anschließen müssen.

3. Was bedeutet für Sie gelungene Integration?
Jeder soll sein Leben so leben können, wie er es möchte, solange er damit keinen anderen schädigt. 

4. Welche Aufgaben erfüllt die gegenwärtige Asyl- und Flüchtlingspolitik nicht?
Es wird bewusst nicht nach Integration für Flüchtlinge gestrebt – das Wort ‚Integration’ darf von uns in der Flüchtlingsarbeit gar nicht 
verwendet werden. Die Prüfung der Asylanträge sollte schneller gehen und insgesamt effizienter und sinnvoller ablaufen. 

5. Wie stellt sich Ihrer Einschätzung nach die gegenwärtige  Situation von Flüchtlingen in Deutschland dar?
Hier gibt es natürlich Unterschiede von Bundesland zu Bundesland. Grundsätzlich werden die Flüchtlinge in Deutschland aber nicht 
wirklich willkommen geheißen und mit ihrer oft tiefen Not eher allein gelassen Es gibt zwar sehr engagierte Leute, die oft Wichtiges
für die Flüchtlinge leisten. Aber alles ist viel zu wenig koordiniert und wird oft durch die Verwaltung noch erschwert.

6. Bei welcher Nachricht über die Situation von Flüchtlingen würden Sie auf die Straße gehen?
Das kann, glaube ich, relativ schnell passieren. Wenn wieder Flüchtlingsunterkünfte von Extremisten angegriffen werden.
Aber auch  wenn die kleinen Erleichterungen, die zuletzt gelungen sind, wieder zurückgenommen werden.

7. Mit welchem Smiley würden Sie die aktuelle interkulturelle (Bildungs-)Arbeit in Augsburg bewerten?
:-/

8. Welches sind gegenwärtig Ihrer Meinung nach aus interkultureller Sicht die interessantesten Projekte in Augsburg?
Meiner Meinung nach das ‚Grand Hotel Cosmopolis’ – aber mit dem habe ich mich ehrlicherweise auch am meisten beschäftigt.
Mit den anderen Projekten kenne ich mich nicht so gut aus.

9. Wie sieht die Situation von Flüchtlingen in Augsburg aus?
Die Situation ist sehr unterschiedlich. Es gibt viele verschiedene Unterbringungsformen. Bessere und sehr schlechte. Augsburg hat
insgesamt ein gutes Netzwerk an engagierten Bürgern. Ich würde mir allerdings mehr Unterkünfte mit einer geringeren Belegung
(maximal 80 Personen) wünschen.

10. Was ist Ihre persönliche Motivation, sich mit dem Thema Integration und interkulturelle (Bildungs-)Arbeit zu beschäftigen? 
Zum einen ist es natürlich der Auftrag der Diakonie, sich um sozial schwache und hilfsbedürftige Menschen zu kümmern. Dazu
zählen natürlich auch Flüchtlinge. Aber es macht mir auch persönlich einfach Freude! Ich lebe gern in einer offenen und bunten
Gesellschaft und bin daher bereit, mich auch unabhängig von meinem dienstlichen Auftrag dafür zu engagieren.

POSITIONIERUNGEN
Porträts ausgewählter Akteure interkultureller Bildungsarbeit in Augsburg

Pfarrer Fritz Graßmann,
Theologischer Vorstand des Diakonischen Werkes Augsburg



1. Welches Interesse hat Ihrer Meinung nach die Mehrheitsgesellschaft  in Deutschland an Minderheiten?
Ich bin sehr skeptisch ob uns die Kategorien  ‚Mehrheit’ und  ‚Minderheit’ hier helfen. Wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft. Speziell hier in Augsburg 
kann sich das Verhältnis von Mehrheit und Minderheit – z.B. im Kontext der ethnischen Herkunft durchaus auch umdrehen: Bei den Jugendlichen bis 16 Jahre 
haben 60 % und mehr eine Zuwanderungsgeschichte! Es kann letztlich nur noch darum gehen, wie wir als gemeinsames ‚Wir’ zusammen die Zukunft zu gestalten.
Daran sollten wir alle arbeiten.  

2. Wenn Sie in der gegenwärtigen Integrationspolitik eine Sache verändern könnten – welche wäre das?
Schön wäre eine ausgewogene Kombination von Willkommens-  und Anerkennungskultur. Wichtig ist überdies, die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben im Blick 
zu haben. Kompensatorische Maßnahmen und eine an Defiziten orientierte Flüchtlingsarbeit und Arbeit mit Migrantinnen und Migranten dort wo notwendig, sind 
wichtige Bausteine eines modernen kommunalen ‚Diversity-Managments’. Zentraler ist jedoch die Aufgabe und Herausforderung, wie sich Verwaltung, Bildungs-
und Kultureinrichtungen mit dem demographischen Wandel  befassen. Dabei ist die ethnische Herkunft nur eine zu beachtende Dimension. Über allem steht daher
die Herausforderung, an einem positiveren Verständnis des Begriffs ‚Vielfalt’ zu arbeiten und damit verbundene Ängste abzubauen. 

3. Was bedeutet für Sie gelungene Integration?
Abgesehen davon, dass ich den Begriff ‚Integration’ im Kontext von Migration und Diversity für problematisch und überholt halte, weil er immer Ausgrenzung
beinhaltet und defizitär angelegt ist, bedeutet für mich ‚gelungene Integration’ den gleichberechtigten und barrierefreien Zugang aller Bürgerinnen und Bürger 
zum kulturellen, sozialen und politischen Leben, zu Bildung unabhängig von ihrer Kultur.

4. Welche Aufgaben erfüllt die gegenwärtige Asyl- und Flüchtlingspolitik nicht?
Zu dieser Thematik kann und möchte ich mich nicht äußern, da ich mich in meiner Arbeit nicht bzw. zu wenig damit auseinandersetze und daher höchstens meine
persönliche Meinung äußern könnte.

5. Wie stellt sich Ihrer Einschätzung nach die gegenwärtige  Situation von Flüchtlingen in Deutschland dar?
Siehe oben.

6. Bei welcher Nachricht über die Situation von Flüchtlingen würden Sie auf die Straße gehen?
Siehe oben.

7. Mit welchem Smiley würden Sie die aktuelle interkulturelle (Bildungs-)Arbeit in Augsburg bewerten?
Je nach Blickwinkel … 

☺

8. Welches sind gegenwärtig Ihrer Meinung nach aus interkultureller Sicht die interessantesten Projekte in Augsburg?
Im Kulturbereich die Projekte in Kooperation mit dem Theater Augsburg (z. B. das Eröffnungskonzert zum Friedensfest mit einer Welturaufführung eines Concerto 
für Bağlama und Orchester); längerfristig angelegte  Projekte wie „Orient in Augsburg“, der Erinnerungsort „Halle 116“ und Projekte, die sich mit dem Themen-
komplex “Migrationsgeschichte“ auseinandersetzen; das „Islam Forum“, bei dem es unter anderem um die Einführung von muslimischer Klinik-Seelsorge geht;  
das Projekt „Augsburg Kompetenz“, in dem Multiplikatoren innerhalb der muslimischen Religionsgemeinschaften ausgebildet werden. Natürlich auch Bildungs-
angebote an die Bürgerschaft wie z. B. die Redereihe „Zusammen Leben – Augsburger Reden zu Vielfalt und Frieden in der Stadtgesellschaft“, die städtische 
Reihe „Vernetzt in Oberhausen“ oder die Veranstaltungen der Interkulturellen Akademie, die sich mit den vielfältigen Herausforderungen unserer kosmopoli-
tischen Welt auseinandersetzen. 

9. Wie sieht die Situation von Flüchtlingen in Augsburg aus?
In Augsburg wird beispielsweise durch das Projekt ‚Grand Hotel Cosmopolis’ der Versuch unternommen, das Gefälle zwischen der einheimischen Bevölkerung 
und den Flüchtlingen abzubauen und diese so als einen Teil unserer Gesellschaft aufzunehmen –  dies an einem Ort im Herzen der Stadt (und eben nicht an der 
Stadtgrenze!) und in der Verschränkung mit anderen Formen des kulturellen Miteinanders. Ein moderner, ein neuer Ansatz, der, wenn er funktioniert – und davon 
gehe ich sehr stark aus – wegweisend sein kann! 

10. Was ist Ihre persönliche Motivation, sich mit dem Thema Integration und interkulturelle (Bildungs-)Arbeit zu beschäftigen? 
Die Mitgestaltung und das Mitwirken an wichtigen Fragen der Stadtgesellschaft. Die Auseinandersetzung mit Vielfalt ist eine der größten Herausforderungen
unserer Zeit und wird auch eines der bedeutenden Zukunftsthemen sein. Zum anderen ist mir im Kulturbereich die Mitwirkung am Prozess der Demokratisierung 
von Kultur mit Blick auf Formen der Teilhabe sowie das Mitwirken am Prozess der Ausdifferenzierung im Verständnis von kulturellen und künstlerischen
Ausdrucksformen im Kontext eines erweiterten Kulturbegriffs wichtig. 

POSITIONIERUNGEN
Porträts ausgewählter Akteure interkultureller Bildungsarbeit in Augsburg

Timo Köster,
Büro für Frieden und Interkultur, Augsburg 



1. Welches Interesse hat Ihrer Meinung nach die Mehrheitsgesellschaft  in Deutschland an Minderheiten?
Wer ist eigentlich die Mehrheit? Mehrheiten werden überwiegend in den Medien erzeugt. Oftmals sind es Minderheiten, die es verstehen, sich lautstark zu
Wort zu melden und die Mehrheitsmeinung für sich zu reklamieren, z.B. wenn es Probleme im unmittelbaren Umfeld des Zusammenlebens gibt durch die
Nachbarschaft einer Asylbewerberunterkunft.  

2. Wenn Sie in der gegenwärtigen Integrationspolitik eine Sache verändern könnten – welche wäre das?
Wir würden uns mehr Ernsthaftigkeit im Umgang mit integrationspolitischen Fragestellungen wünschen und weniger ein Abzielen auf Öffentlichkeitswirk-
samkeit. Das bleibt dann oftmals an der Oberfläche. Konkrete Bedarfe, etwa ein differenziertes Bildungsangebot für Zuwanderer, die neu nach Deutschland
kommen und noch nicht richtig Deutsch sprechen, sind zwar erkennbar, werden jedoch gegenwärtig noch nicht sinnvoll beantwortet. 

3. Was bedeutet für Sie gelungene Integration?
Weniger über Integration sprechen zu müssen und mehr alltägliche Chancengerechtigkeit zwischen denen, die schon vorher da waren und denen, die dazu
kommen: In  Bezug auf Wohnverhältnisse,  Beschäftigungschancen, Partizipationsmöglichkeiten und Einkommen. Die Person sollte im Vordergrund stehen
und nicht ihr ethnischer, religiöser oder sozialer Hintergrund.

4. Welche Aufgaben erfüllt die gegenwärtige Asyl- und Flüchtlingspolitik nicht?
Es gibt noch kein funktionierendes System der gemeinsamen Verantwortung in Europa, sowohl was eine gerechte Aufteilung als auch was gemeinsame
Aufnahme- und Verfahrensstandards betrifft. Die Bearbeitungszeiten von Asylverfahren und der damit verbundene Zustand der Ungewissheit für die betroffenen 
Menschen sind oftmals noch zu lang. 

5. Wie stellt sich Ihrer Einschätzung nach die gegenwärtige  Situation von Flüchtlingen in Deutschland dar?
Tendenziell lässt sich eine Besserung der Situation von Flüchtlingen feststellen, insbesondere seit dem Jahr 2000. Vieles davon ist jedoch auf europäische 
Rechtsvorgaben zurückzuführen. Es gibt aber weiterhin noch viel Veränderungsbedarf, z. B. was die Sachleistungen, das Arbeitsverbot, die Dauer des Verfahrens
betrifft. Dennoch erfahren Asylsuchende heute bessere Angebote etwa in Form von Deutschkursen, einer früheren Arbeitserlaubnis oder dem verpflichtenden 
Schulbesuch für Kinder.

6. Bei welcher Nachricht über die Situation von Flüchtlingen würden Sie auf die Straße gehen?
Proteste auf der Straße sind unserer Meinung nach nur im äußersten Ausnahmefall angebracht  – etwa als eine Reaktion auf Anschläge oder als Antwort auf
offensichtlich unhaltbare Zustände. Hier steht eindeutig die symbolische Wirkung im Vordergrund. Zur Erreichung von Zielen ist eine nachhaltige Lobbyarbeit
oftmals viel effektiver.

7. Mit welchem Smiley würden Sie die aktuelle interkulturelle (Bildungs-)Arbeit in Augsburg bewerten?

☺
für Kindergärten und Schulen, 

☺
für das Engagement von Freiwilligen, 

☹
für Behörden (mit positiver Tendenz)

8. Welches sind gegenwärtig Ihrer Meinung nach aus interkultureller Sicht die interessantesten Projekte in Augsburg?
Da gibt es viele Projekte, und deshalb ist vor allem eine gute Vernetzung wichtig.

9. Wie sieht die Situation von Flüchtlingen in Augsburg aus?
Das ist pauschal schwer zu sagen, es kommt auf die konkrete Einzelsituation an. So gibt es in Augsburg neben einigen akzeptablen Unterkünften auch
Unterkünfte, die der Schließung bedürften. 

10. Was ist Ihre persönliche Motivation, sich mit dem Thema Integration und interkulturelle (Bildungs-)Arbeit zu beschäftigen? 
Matthias Schopf-Emrich: Ich war immer schon kulturell wie sozial ‚neugierig’, und das kann ich in meinem beruflichen Engagement sehr gut ‚leben’.
Die Vielfalt unterschiedlicher Themen, Menschen und Fragestellungen ist spannend.
Margot Laun: Ich bin im Textilviertel aufgewachsen, und da war es völlig normal, dass Menschen unterschiedlicher Kulturen in der Nachbarschaft lebten,
was mich geprägt hat. Und mir ist es wichtig, etwas zu tun, etwas bewegen zu können, worin ich einen Sinn für mich und andere sehe.
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