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„Patchwork-Identitäten – Interkulturalität neu denken“ 
Bericht von der Tagung am LISUM am 27. April 2018 

 
Diese Veranstaltung zum Thema Schule in der Migrationsgesellschaft wurde in Koope-
ration mit der RAA Brandenburg / BraBiM und dem Zentrum für Sprachbildung Berlin 
(ZeS) durchgeführt. Eingeladen waren gemischte Schulteams aus Pädagoginnen und Päda-
gogen, Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Schulberaterinnen und Schulberater und wei-
teres Fachpublikum. 
 

Die Tagung zeigte Möglichkeiten und Wege auf, sich gemeinsam auf den Weg zu begeben, um 
allen am Schulleben Beteiligten die Möglichkeit zu geben, sich entsprechend ihrer Herkunft 
und individuellen Kultur einzubringen. Da dies einen verständnisvollen und respektvollen Um-
gang miteinander auf der Basis einer klaren Konzeption voraussetzt, gab es auf der Tagung 
sowohl Input mit Fakten als auch praktische Übungen und Vorstellung von Verfahren. 
 

    
Bernd Jankofsky      Sigrid Egidi-Fritz 

 

In der Begrüßung berichtete Bernd Jankofsky, Leiter der Abteilung Schul- und Personalent-
wicklung am LISUM, mit biografischen Beispielen unterlegt, wie man auch durch Umzug und 
Arbeitsplatzwechsel innerhalb Deutschlands einen „Kulturschock“ bekommen und sich fremd 
fühlen kann. 
Sigrid Egidi-Fritz, Referatsleiterin in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, 
schlug den großen Bogen zur Geschichte der Migration in Deutschland, z.B. wie auch Deutsche 
nach dem Krieg oder als Spätaussiedler eine neue Heimat finden mussten und sich dabei Miss-
trauen und Ablehnung ausgesetzt sahen. Berlin ist bekannt als eine offene Stadt, die es immer 
wieder geschafft hat, mit ihrer Vielfalt nicht nur zu (über)leben, sondern dadurch eine beson-
dere Attraktivität für neu Hinzukommende zu entwickeln. 



 

    
Dr. Ljuba Kirjuchina      Dr. Dorothea Kolland 

 
Das Thema wurde vertieft durch das Impulsreferat von Dr. Ljuba Kirjuchina (Universität Pots-
dam), die auf die Begrifflichkeit des Tagungsthemas einging. Sie zeigte auf, wie Interkulturali-
tät und Multikulturalität auf der Vorstellung abgegrenzter Kulturkreise basieren, die im besten 
Fall miteinander in friedlichen Kontakt und Austausch treten. Der Begriff der Transkulturalität 
hingegen beschreibt die Durchdringung und Vermischung der Kulturen innerhalb einer Per-
son, die sich dadurch auch nicht mehr nach einfachen Schemata zuordnen und beschreiben 
lässt. Diese gegenseitige Durchdringung und Vermischung  von Kulturen gab es früher auch 
schon, denn Kulturräume waren noch nie völlig voneinander getrennt und Menschen waren 
schon immer sehr mobil. Aber durch die globalen Kommunikations- und Transportmöglichkei-
ten werden Kulturmerkmale wie Essensgewohnheiten, Kleidung, Begrüßungsrituale, religiöse 
Rituale aus ihrem Kontext gelöst und von Menschen an ganz anderen Orten in ihr eigenes Le-
ben integriert. Eine der brennenden Fragen, die aus der Erweiterung bis zur Auflösung von 
kontextualen Zusammenhängen entsteht, ist, auf welcher Basis dann noch gemeinsame Wert-
vorstellungen definiert werden können. 
 
Eine Möglichkeit, diese prinzipiellen Diskussionen mitzuverfolgen, besteht über die Veröffent-
lichungen der Universitäten. Hier ein Beispiel zum Thema „Kulturelle Mobilitätsforschung“ der 
Universität Potsdam, an dem auch Dr. Ljuba Kirjuchina mitgearbeitet hat: 
https://publishup.uni-potsdam.de/files/5526/moku01.pdf (2011) 

 
 
Dr. Dorothea Kolland, ehemalige Kulturstadträtin in Berlin-Neukölln, bezog sich ganz konkret 
auf Erfahrungen, die sie in Berlin und in ihren Aktivitäten im kulturellen Feld machen konnte, 
z.B. von Jugendlichen ganz unterschiedlicher (ethnischer) Herkunft, die mit entsprechender 
Anerkennung und Förderung hervorragende Leistungen, z.B. das Abitur erbringen konnten. 
Unterschiedlichkeit als Potenzial und Chance zu begreifen und zu nutzen, ist daher eine we-
sentliche Aufgabe der Bildungseinrichtungen, insbesondere im Bereich der Kultur. 
Hier der komplette Text ihres Vortrags 
 
  

https://publishup.uni-potsdam.de/files/5526/moku01.pdf
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/interkulturelle_bildung/Vortrag_Diversitaet-Transkulturalitaet-Identitaet_DrKolland-2018.pdf


Die zwei Durchgänge der vier Workshop-Reihen bezogen sich auf vier Aspekte: 
 
1) „Vom Wissen zum Verstehen“ 
In der ersten Runde diskutierten die beiden Referentinnen der Impulsreferate mit mehreren 
Teilnehmer*innen einer Gesprächsrunde die Inhalte ihrer Vorträge und weitere Fragen. 
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In der zweiten Runde gab es einen Workshop zur Verankerung der Interkulturellen Bildung im 
neuen Rahmenlehrplan (Schulprogramm, SchiC) und in der Schulentwicklung mit Grit Diaz de 
Arce und Elisabeth Lemke, beide arbeiten als abgeordnete Lehrkräfte im LISUM. 
Die PPP sowie Checklisten zum Stand der interkulturellen Schulentwicklung in den Bereichen 

Schulleben, Unterricht und Kooperationspartner, Fortbildungen und Öffentlichkeitsarbeit so-

wie eine Strukturhilfe zur Schulentwicklung hier zum Download als zip-Datei (4 MB) 

 
2) „Vom Tolerieren zum Einfühlen“ 
Die freie Bildungsreferentin Ulrike Wolf von „Kurshalten“ gab zweimal ihren Workshop zur 
Stärkung emotionaler Kompetenz und selbstreflektiver Haltung. Diese werden nicht durch 
einen rein kognitiven Kompetenzzuwachs erworben oder befördert. Geeigneter sind hier af-
fektiv orientierte Übungen oder Erfahrungen, die die kulturelle Eigenbewusstheit stärken, den 
Perspektivwechsel zur Welt der „Anderen“ erleichtern und die kulturelle Analysefähigkeit 
ausdifferenzieren. In diesem Workshop wurden Übungen ausprobiert, die leicht modifiziert 
mit älteren Kindern und Jugendlichen durchgeführt werden können. 
Zur Website von Ulrike Wolf: www.kurshalten.com/%C3%BCberblick/  

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/interkulturelle_bildung/WS2-blau_Materialsammlung.zip


3) „Vom Reagieren zum Handeln“ 
Irina Slot, Leiterin des Beratungsteams „iKWW – Interkulturelle Kompetenz für Wirtschaft und 
Wissenschaft“, bot einen Workshop zur Gestaltung interkultureller Situationen an. Die Teil-
nehmenden setzten sich mit eigenen Reflexen und Verhaltensmustern auseinander und er-
langten eine neue Sichtweise auf Kommunikation. Dies kann hilfreich sein, um Situationen 
besser gestalten zu können und aktiv gegen Diskriminierung vorzugehen. 
Zur Website von Irina Slot: http://interkulturell.eu/ 
 
 
4) „Vom Ich zum Wir“ 
Das KIWI-Projekt (Kinder und Jugendliche Willkommen) der Care-Stiftung wurde von Lisa Bart-
helmes und Franziska Matthes vorgestellt. In diesem Projekt gibt es ein umfangreiches Mate-
rialangebot für die pädagogische Arbeit, das von der Website heruntergeladen oder als Print-
version bestellt werden kann und durch begleitende Fortbildungsangebote gestützt wird. 
Die Website von CARE, auf der das KIWI-Projekt vorgestellt wird: 
https://www.care.de/nothilfe/themen/integration-in-deutschland/ 
 
In der zweiten Runde stellten Franziska Blum und Sarah Kramer vom Theater an der Parkaue 
ein internationales Theaterprojekt vor, in dem Jugendliche aus Berlin und Glasgow zuerst über 
das Internet und später auch in Realbegegnungen gemeinsam Theaterszenen zu Gefühlen von 
Fremdheit entwickelten und aufführten. Dabei wurden nonverbale Formen von Kommunika-
tion und Kooperation zur Umgehung von Sprachbarrieren genutzt. Das Theater an der 
Parkaue bringt die Vielfalt von Kunst, Ästhetik und Vermittlung in einem Haus zusammen, wo-
bei Interkulturelle Bildung und Erziehung in etlichen Repertoire-Stücken eine wichtige Rolle 
spielt. Das Programm und weitere Informationen auf der Website www.parkaue.de 
 

       
 
Während der Mittagspause gab es einen Marktplatz mit verschiedenen Institutionen, die 
Beratung, Kooperation und Materialien zur Entwicklung interkultureller Kompetenzen für 
Schulen und Pädagogen anbieten. 

 Bildung trifft Entwicklung   https://www.bildung-trifft-entwicklung.de/ 
 Deutsche Gesellschaft für Interkulturelles Zusammenleben   https://giz.berlin/ 
 Junge Islam Konferenz   https://www.junge-islam-konferenz.de/ 
 KIWI (Care)   https://www.care.de/nothilfe/themen/integration-in-deutschland/ 
 Plattform Kulturelle Bildung Brandenburg   http://plattformkulturellebildung.de/ 
 RAA Brandenburg   https://raa-brandenburg.de/ 
 Theater an der Parkaue   www.parkaue.de 
 ZeS (Zentrum für Sprachbildung, Berlin) 

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/sprachbildung/zes-berlin/  

http://interkulturell.eu/
https://www.care.de/nothilfe/themen/integration-in-deutschland/
http://www.parkaue.de/
https://www.bildung-trifft-entwicklung.de/
https://giz.berlin/
https://www.junge-islam-konferenz.de/
https://www.care.de/nothilfe/themen/integration-in-deutschland/
http://plattformkulturellebildung.de/
https://raa-brandenburg.de/
http://www.parkaue.de/
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/sprachbildung/zes-berlin/


Am Nachmittag trafen sich die Tagungsteil-
nehmenden zu einem Erfahrungsaustausch 
in kleinen Gesprächsgruppen und trugen 
Ideen zusammen, an welchen Stellen und 
wie die Förderung der Interkultureller Bil-
dung und Erziehung an Schulen ansetzen 
könnte. 
 
Jede der Gesprächsgruppen fasste ihr Fazit 
in einer „Kernthese“ zusammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Wortkünstlerin Dominique Macri hatte uns als „critical friend“ 
beobachtet und fasste ihre Eindrücke am Ende der Veranstaltung 
in einem Poetic Recording zusammen. 
 
 
 
 
 

 
 
Informationen zu unseren Kooperationspartnern: 
 

 ZeS (Zentrum für Sprachbildung, Berlin) 
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/sprachbildung/zes-berlin/ 

 
 RAA Brandenburg 

https://raa-brandenburg.de/ 
 BraBiM (Brandenburger Bildungspartnerschaften in der Migrationsgesellschaft) 

https://raa-brandenburg.de/Projekte-Programme/BraBiM 
 
 
Viele der Anregungen und Fragen werden in einer Handreichung zum übergreifenden Thema 

„Interkulturelle Bildung und Erziehung“ aufgegriffen, die derzeit vom LISUM erstellt wird. 

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/sprachbildung/zes-berlin/
https://raa-brandenburg.de/
https://raa-brandenburg.de/Projekte-Programme/BraBiM

