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Internationales Forum 
Ein Verweis auf  
kulturelle Bildung  
mit politischem Anspruch
Das Internationale Forum 'Creating Community' steht für 
den Anspruch des Münchner Trichters, über (kulturelle) 
Bildung Kindern und Jugendlichen ein Partizipieren an der 
Gesellschaft zu ermöglichen. Orientiert an einem "ent-
grenzten Politikbegriff"1 sollen über vielfältige Projekte 
der nonformalen, kulturellen Bildung junge Menschen bei 
ihrem Hineinwachsen in eine offene, plurale und demo-
kratische (Stadt-)Gesellschaft begleitet werden; diese 
Begleitung zielt darauf, allen Kinder und Jugendlichen 
Freiräume zu ermöglichen und zu erweitern sowie ihren 
Eigen-Sinn zu stärken. 

Dabei bietet kulturelle Bildung erstens eine Möglichkeit 
des Umgangs mit Diversität, die Kinder und Jugendliche 
nicht aufgrund eines bestimmten sozialen Merkmals 
wie z.B. einer Migrationserfahrung zu „Anderen“ macht, 
sondern mannigfache und sich überlagernde „Identitä-
ten“ zulässt. In der Praxis hat sich gezeigt, dass es – im 
Kontext kultureller Bildung – Kindern und Jugendlichen 
nicht nur möglich wird, mit der Einnahme unterschiedli-
cher Positionen zu experimentieren und auf vielfältige 
Weise sichtbar zu werden, sondern dabei auch ihre 
verschiedenen Standpunkte oder Deutungsmuster einem 
offenen Austausch zugänglich werden. Damit stellt die 
kulturelle Bildung ein Lebens- und Praxisfeld dar, in dem 
eine Selbstverortung und Selbstvergewisserung jenseits 
gängiger Zuschreibungen, Stereotypisierungen und Kate-
gorisierungen möglich wird. 

Zweitens ist kulturelle Bildung in ihren Prozessen nicht 
allein auf verbale Ausdrucksmittel verwiesen und kann 
somit auf inklusive Weise neue Begegnungsräume 
eröffnen. Indem die Träger des Münchner Trichters ihre 
Angebote kultureller Bildung allen Münchner Jugendlichen 
– unabhängig davon, ob sie schon länger in München 
leben oder erst kürzlich als Geflüchtete in der Stadt 
angekommen sind – zur Verfügung stellen, können sie 
mit ihren Angeboten bei Kindern und Jugendlichen das 
Interesse und die Offenheit für „Neues“ wecken sowie 
eine reflexive Auseinandersetzung mit dem vermeintlich 
„Fremden“ oder „Anderen“ anstoßen.

1 Vgl. Calmbach, Marc/Borgstedt, Silke (2012) 

CREATING COMMUNITY
International Panel 
A Reference to  
Cultural Education  
as Political Demand 

The International Panel 'Creating 
Community' shows the demand of 
Münchner Trichter e.V. to let children 
and adolescents participate through 
(cultural) education. Based on an ‘un-
bounded’ term of politics young peo-
ple shall create as well as experience 
an open, pluralistic and democratic 
(urban) community by means of di-
verse nonformal and cultural projects 
of education. Free spaces shall be 
provided and extended for all children 
and teenagers. 

Firstly, cultural educations offers a 
handling of diversity which does not 
focus on one single social character 
and therefore make some young peo-
ple be ‘the others’ but admits varied 
and overlapping ‘identities’. Praxis 
has shown that cultural education lets 
children and adolescents experiment 
with different positions and opens 
diverse perspectives and interpretive 
frames. Cultural education offers a 
life field in which selfpositioning and 
selfassurance gets possible beyond 
stereotypes, normative categories 
and attributions. 

Secondly, cultural education is not 
restricted to verbal expression but is 
able to open new spaces of encoun-
ter. By opening up their offerings 
of cultural education to all young 
people – no matter if recently arrived 
in Munich as refugees or longliving 
residents – Münchner Trichter e.V.’s 
private agencies catch the young 
people’s interest for something new 
and possibly push their reflection of 
the supposedly “foreign” or “other”.

VORWORT | PREFACE

Da die Projekte zur kulturellen Bildung drittens maß-
geblich an den Stärken der Kinder und Jugendlichen 
ansetzen, eröffnen sie Erfahrungsräume, in denen 
Selbstwirksamkeit und gemeinschaftliches Handeln 
erlebbar werden. Indem im Kontext kultureller Bildung 
Teilhabe praktisch erprobt und gestaltet werden kann, 
werden wesentliche Grundlagen für die Bereitschaft und 
Fähigkeit zu einem demokratischen Engagement gelegt 
und gestärkt: „Wer in der Kulturellen Bildung Partizipation 
erlebt hat, trägt diese Erfahrungen in andere Gesell-
schaftsbereiche hinein.“2 

Gleichwohl bedeutet der aktuelle Zuzug von jungen ge-
flüchteten Menschen insofern eine Herausforderung für 
die Projektrealitäten der Träger des Münchner Trichters, 
als sich damit eine Reihe von praktischen Fragen erge-
ben. Es wird fraglich, ob und inwiefern die bestehenden 
Strukturen, Konzepte und Kooperationen im Feld der 
kulturellen wie auch der politischen Bildung weiterhin 
angemessen sind, welche inhaltlich konzeptionellen oder 
strukturellen Veränderungen erforderlich werden und 
welche finanziellen, personellen, räumlichen Ressourcen 
neu gebraucht werden, damit weiterhin dem Anspruch der 
Ermöglichung von Partizipation für alle Jugendlichen in 
dieser Stadt genügt werden kann. 

Vor diesem Hintergrund versteht sich das Internationa-
le Forum als eine Plattform, um in einer gemeinsamen 
Suchbewegung danach zu fragen:

„Welchen Beitrag kann kulturelle Bildung leisten, um allen 
Jugendlichen ein Partizipieren an der (Stadt)Gesellschaft 
zu ermöglichen?“

Zu dieser Frage werden Interessierte und Fachkräfte aus 
Kunst, Kultur, Politik, Pädagogik, Sozialwesen, Verwaltung 
und Projektpraxis sowie Jugendliche selbst miteinander 
diskutieren und die unterschiedlichen lokalen, nationalen 
und internationalen Herausforderungen für zukünftige 
Konzepte vergleichen. 

Alle teilnehmenden Akteur_innen aus Palästina, Jor-
danien, Libanon, Bulgarien, Kurdistan, Italien, Spanien, 
Frankreich und Deutschland vertiefen nachmittags in AGs 
und Workshops die Themen und Fragestellungen, die an 
den Vormittagen in den Panels und Keynotes eingebracht 
und vorgestellt werden; dabei wird dialogisch erforscht 
und reflektiert, wie es gelingen kann, dass kulturelle Bil-
dung für alle Beteiligten ein aktiver Prozess von 'Creating 
Community' ist.

2 Vgl. www.bkj.de/kulturelle-bildung-dossiers/theoriebildung- 
und-grundlagen/argumente-fuer-kulturelle-bildung.html

Projects of cultural education start, 
thirdly, with young people’s strengths 
and as a consequence make common 
acting and selfassurance experien-
ceable. Democratic commitment is 
practically tried out in smaller settings 
provided by cultural education. 

The actual arrival of young refugees 
means a challenge for project realities 
as it generates some new practical 
questions. We need to discuss if and 
how far existing structures, concepts 
and cooperations in the field of cultu-
ral and political education remain sui-
table, which conceptual and structural 
changes are needed (e.g. financial, 
personnel, spatial resources). In this 
context the International Panel is a 
platform for the common question: 

“What can cultural education cont-
ribute to enable participation for all 
young people in (urban) society?” 

Interested people as well as professi-
onals from the sectors of art, culture, 
education and social work are invited 
to exchange ideas with representati-
ves of politics and administration and 
likewise with adolescents themselves. 

Various regional, national and inter-
national challenges for future projects 
will be contrasted and discussed. All 
international guests from Palestine, 
Jordan, Lebanon, Bulgaria, Kurdistan, 
Italy, Spain, France and Germany will 
work on specific questions in the 
afternoon workshops which arouse 
in the panels and keynotes of the 
morning sessions. We will reflect and 
explore how cultural education can 
successfully for all participants show 
up as active process of ‘Creating 
Community’. 
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 9.30 Begrüßung und thematische Einführung 
  Renate Grasse, Ulrich Gläss, Ulrike Steinforth
  Münchner Trichter

  Stefan Fischer, Stadtjugendamt der LH München und 
  Mitglied im Vorstand des Netzwerks InterCityYouth

  Andrea Engl, Kulturreferat der LH München

 10.00 Keynote 1
  Dr. Hubertus Schröer: 
  Nach der Migration: Teilhabe ermöglichen!

 10.30 Panel 1 „Kulturprojekte mit Gefl üchteten“ 
  Jordanien, England, Irak

 12.00 Panel 2 „Künstlerische Projekte und Partizipation“ 
  Libanon, Palästina, Italien

 13.30 Gemeinsames Mitt agessen, informeller Austausch

14.30 – 17.00 Parallele Arbeitsgruppen und Workshops

  AG 1 Jugendkulturen, Musik und Willkommenskultur
  Teil 1 Gestaltung niederschwelliger Zugänge zu jugendkulturellen Szenen
   Klaus Martens und Th omas Lechner (Fachstelle Pop/Feierwerk München)
   und Jonas Hermes (Willkommen mit Musik – Th eater am Neunerplatz Würzburg)

  AG 2 Arts Education live // 4 Praxis-Workshops
   Tom Biburger, Keso Eradze, Michael Heiduck, Gordana Heyden, Renata Messing, 
   Katharina Pößnecker, Jörg Schwalenberg, Monika Weissenberger 
   (Institut für Angewandte Kulturelle Bildung, IAKB, München)

  AG 3 Internationale Kooperationen
   Marina Barham, Elena Papsch, Th omas Holzer, Kristin Weber, Katharina Kohlmeier
   (IMAL München)

  AG 4 Kino Asyl: Jugendliche präsentieren Filme aus ihren Heimatländern
   Th omas Kusper (Medienzentrum München des JFF)

  AG 5 Kollateral-Eff ekte?
   Robert Pechhacker (AGFP München)

  AG 6 Creating Community – (K)ein Paradox?!
   Ulrike Steinforth (Münchner Trichter)

  AG 7 Das Ergebnis zählt nicht allein …  
   Anna Sherbany (London) & Clarissa Leopold (Die Pastinaken, München)

 19.00  „Come Together“
  Film, Musik, Essen sowie HipHop-Intervention von und mit Taiga Trece 

MITTWOCH, 16. MÄRZ | WEDNESDAY, MARCH 16 2016

DONNERSTAG, 17. MÄRZ | THURSDAY, MARCH 17 2016

 9.30 Grußworte
  Marian Off man, Stadtrat der LH München

 9.45 Dr. Hans-Georg Küppers, Kulturreferent der LH München

 10.00 (Kabarett istische) Intervention 
  von und mit Christian Springer

 11.00 Panel 3 „Internationale Kooperation“ 
  Bulgarien, Spanien, Frankreich

 12.30 Keynote 2
  Jordi Balta Portolés:
  Welcoming Refugees and Migrants 
  – European Cities and Local Cultural Policies

 13.30 Gemeinsames Mitt agessen, informeller Austausch

 14.30 – 17.00 Parallele Arbeitsgruppen und Workshops

  AG 1 Jugendkulturen, Musik und Willkommenskultur
  Teil 2 Willkommen mit Musik – gemeinsame Musizierpraxis als Teil 
   der Willkommenskultur
   Klaus Martens und Th omas Lechner (Fachstelle Pop/Feierwerk München)
   und Jonas Hermes (Willkommen mit Musik – Th eater am Neunerplatz Würzburg)

  AG 8 Der Fahrende Raum – Zine-Produktionen von Kindern und Jugendlichen als 
   inszenatorische, queere Räume der Teilhabe
   Maximiliane Baumgartner (Kultur- und Spielraum München) 

  AG 9 Creating Culture – Creating Politics – Creating Community?
   Christoph Rössler, Birgit Riegler (Die Pastinaken/AGFP München)

  AG 10 Creating Community – Das Modellprojekt Munich Center of Community Arts, 
   MUCCA
   Tom Biburger, Michael Bischof, Sophie Graber, Michael Heiduck, Gordana Heyden, 
   Wolfi  Schlick, Monika Weissenberger (MUCCA)

  AG 11 „Wie kommt der Elefant auf den Baum?“ oder 
   „Chancengleichheit vs. Vielfalt?“
   Franziska Merten und Jewgjenij Schuhr (AG Buhlstraße München)

  AG 12 Teilhabe durch Sprache – Unterstützung des Spracherwerbs in der Jugendhilfe
   Lourdes Ros (Initiativgruppe/IG München)

  AG 13 Don’t border me
   Camille Latreille, Birgit Spitz, Elke Ritt er (IMAL München)

  AG 14 Migration und Flucht als Th ema und Herausforderung 
   für die Jugend(kultur)arbeit und die kulturelle Bildung
   Marion Schäfer, Albert Kapfh ammer (Kultur- & Spielraum e.V. München) 

 17.15 – 17.45  Fazit und Ausblick
  Renate Grasse, Ulrich Gläss, Ulrike Steinforth 
  Münchner Trichter

 17.45 –18.15 Connect 
  Andrea Engl, Kulturreferat der LH München
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www.muenchner-trichter.de
Wir bewegen Soziales, 
Kultur und Bildung
Wir sind die Münchner Vereinigung von 18 gemein-
nützigen Organisationen, die alle als freie Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe anerkannt sind und mit rund 
550 hauptamtlichen Mitarbeiter_innen in über 50 
Einrichtungen tätig sind. 

Wir bieten Maßnahmen und Dienstleistungen im 
sozialen, kulturellen und Bildungsbereich an. 

Wir wollen eine solidarische und soziale Gesellschaft  
mit gleichberechtigter Teilhabe für alle.

Wir entwickeln Aktivitäten und bieten Dienstleistun-
gen an, die geeignet sind, das soziale und kulturelle 
Leben zu bereichern und Menschen die Chance 
bieten, ihr Leben (möglichst) eigeneständig, unab-
hängig und selbst bestimmt zu gestalten. 

Wir wollen auf der Basis unserer Fachlichkeit Einfl uss 
nehmen auf politische Entscheidungsprozesse und 
mitwirken am politischen Diskurs; dabei wollen wir 
Position beziehen.

MÜNCHNER TRICHTER E.V.
www.muenchner-trichter.de
We move Social Aff airs, 
Culture and Education 
We are Munich‘s pooling of 18 nonprofi t 
organisations which all are legally recog-
nized as free providers of child and youth 
services: about 550 fulltime employees 
work in more than 50 institutions. 

We off er services and actions in the 
fi elds of social and cultural education. We 
seek a social and solidary society with 
equal participation for all. We generate 
acitvities and off er services that are 
qualifi ed for enriching social and cultural 
life and off er chances to form peoples‘ 
lives independently, selfdetermined and 
selfsuffi  cient (at most). 

Based on our professionality we want to 
infl uence political processes of decision 
and to play a part in politcal dialogues – 
here we want to take up position.

DER VERANSTALTER | THE ORGANIZER

Eine Veranstaltung des Münchner Trichters und seiner Mitgliedseinrichtungen. 
Gefördert von der Landeshauptstadt München.

Referat für
Bildung  und Sport
Fremdspracheninstitut München

KEYNOTES
Key Note 1 Nach der Migration: Teilhabe ermöglichen!

Dr. Hubertus Schröer 
Institut für Interkulturelles QualitätsManagement, München

Key Note 2 Welcoming Refugees and Migrants 
– European Cities and Local Cultural Policies

Jordi Balta Portolés
Interarts, Barcelona/Spanien

Wie können wir die Herausforderung durch Flucht, Ver-
treibung und Einwanderung als Veränderungsprozess gut 
gestalten? Aus Schröers Sicht ist es zu bezweifeln, dass 
die Aufgabe gelingt, wenn die Gesellschaft  allein von den 
Zuwanderer_innen Anpassung und Angleichung erwartet. 
Seine Perspektive ist eine Gesellschaft  der Anerkennung 
von Gleichheit und Verschiedenheit, in der aus Menschen 
mit Migrationshintergrund Bürgerinnen und Bürger gewor-
den sind. Dies kann das Ergebnis eines gesellschaft lichen 
Diskurses sein, dem ein dynamisches Kulturverständnis 
zugrunde legt, wonach Kultur ein Orientierungssystem ist, 
das unser Wahrnehmen, Bewerten und Handeln steuert. 
Kultur dient der Orientierung, stellt die Spielregeln einer 
Gesellschaft  dar und ändert sich mit gesellschaft lichen 
Transformationsprozessen. Die politische Kultur, die 
gesellschaft lichen Institutionen und die Struktur ihrer 
Organisation müssen sich verändern, um Ausgrenzungen 
und Barrieren abzubauen und Teilhabe und Teilnahme zu 
ermöglichen. 

How can we tackle the challenge of 
increasing fi gures of migrants and 
refugees and design a good process 
of social transformation? Only expec-
ting the migrants to assimilate does 
not lead to satisfying results. Schrö-
er aims to a society of appreciation 
and acceptance of diversity, where 
migrants become citizens. Th is could 
be the result of a process of public 
discourse based on an understan-
ding of culture as system orientating 
our experiencing, judging and acting. 
Culture refl ect the rules in society 
and is a process of tranformation. 
Politics, institutions and organisat-
tion have to change to minimize 
exclusion and foster participation. 

In 2014, 59.5 million people have been forced to 
fl ee their homes. Figures have increased since. 
Access and participation in cultural life should 
be considered when local policies aimed at 
receiving migrants and refugees are designed. 
Studies conducted in countries experienced in 
hosting refugees have shown that cultural acti-
vities can be an eff ective means of promoting 
community cohesion, creating bett er under-
standing and mutual acceptance between host 
communities and refugees and asylum-seekers. 
Processes related to the arrival of refugees, 
asylum-seekers and migrants can involve instan-
ces of fear, friction and isolation, aff ecting both 
the host communities and the newly arrived. 
Cultural participation and interaction can play 
an important role in alleviating this. Balta gives 
then many examples, how cities around the 
world have implemented cultural activities in 
policies and programmes concerned with the 
condition of refugees, asylum-seekers, internally 
displaced people and migrants. 

2014 waren 59,5 Millionen Menschen gezwun-
gen, aus ihrer Heimat zu fl iehen. Die Zahlen 
steigen seitdem. Wenn lokale Strategien in 
Bezug auf die Aufnahme von Gefl üchteten und 
Migrant_innen entwickelt werden, sollte auch 
der Zugang zu und die Teilhabe am kulturellen 
Leben gestaltet werden. Jüngere Studien aus 
Ländern mit langer Erfahrung in der Aufnah-
me von Gefl üchteten zeigen, dass kulturelle 
Aktivitäten ein wirkungsvolles Mitt el sind, um 
Zusammenhalt, gegenseitiges Verständnis und 
Anerkennung zwischen Aufnahmegesellschaft , 
Gefl üchteten und Asylsuchenden zu erreichen. 
Die Ankunft  von Gefl üchteten, Asylsuchenden 
und Migrant_innen kann Furcht, Aus- und Ab-
grenzungsprozesse auf beiden Seiten auslösen. 
Kultureller Austausch und Teilhabe können hier 
Erleichterung bringen. Balta führt viele Beispiele 
auf, wie Städte in aller Welt mit Kulturpolitik und 
Kulturprogrammen auf die Lage bezüglich von 
Gefl üchteten, Asylsuchenden, Binnenfl üchtlin-
gen und Migrant_innen eingewirkt haben.
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PANELS
Panel 1 Kulturprojekte mit Gefl üchteten

Cultural projects with refugees
Lina Att el ( Jordanien), Anna Sherbany (England), Adalet Germiany (Irak)

Kulturelle, künstlerische Projekte haben sich in 
vielfältiger Weise bewährt bei der Arbeit mit Ge-
fl üchteten und Nichtgefl üchteten. Kulturelle Bildung 
ist ein Schlüssel zu gesellschaft licher Teilhabe. 
Künstlerische Projekte ermöglichen Partizipation und 
kulturellen Austausch. Welche Erfahrungen gibt es 
länder- und kulturkreisübergreifend? 

Artistic and cultural education opens 
many possibilities to work with refugees 
and non – refugees. Cultural educati-
on is the key to partizipation. Artistic 
projects enable cultural exchange and 
partizipation. What are the experiences 
across the borders and cultural areas?

Panel 2 Künstlerische Projekte und Partizipation
Artistic projects and participation

Karim Dakroub (Libanon), Marina Barham (Palästina), Stefano Bosco (Italien)

Diverse Grundbedingungen sind für ein 
gelingendes Projekt der kulturellen Bildung 
Ausschlag gebend. Wie kann die Autonomie der 
beteiligten Jugendlichen gewahrt bleiben? Wel-
che Position übernehmen die beteiligten Fach-
leute / Künstler_innen in den Projekten. Welche 
Grundvoraussetzungen müssen gegeben sein? 
Künstlerische Projekte zwischen Kunstprodukti-
on und sozialer Innovation. Wie verändern diese 
Gesellschaft  und Lebensbedingungen – und wie 
kann über künstlerische Projekte eine Inklusion 
von Migrant_innen geschehen?

What form of participation for the young 
people and the artists in cultural education 
projects? Several factors are necessary for 
the success of projects dealing with cultural 
education. How to assure the autonomy of 
the young participants? What is the role of 
the panelists (supervisors and artists) in 
these projects? Between artistic production 
and professional qualifi cation – how can 
these projects make the society envol-
ve – and how can artistic projects include 
migrants in socities?

Panel 3 Internationale Kooperation
International Cooperation

Elena Papsch (Bulgarien), Jordi Balta Portolés (Spanien), Frédéric Jambu (Frankreich)

Künstlerische Arbeit, interkultureller Austausch, 
aktive Beteiligung an internationalen Projekten 
bieten vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten für 
junge Erwachsene im personalen wie im berufs-
qualifi zierenden Bereich. Beim Kampf gegen 
Jugendarbeitslosigkeit und soziale Exklusion 
kann diesen Projekten eine bisher nicht erahnte 
Wirkung zukommen. Das Panel stellt EU-För-
derprogramme vor, gibt Einblick in aktuelle Ko-
operations- und Austauschprojekte, refl ektiert 
die Wirkung nonformaler Bildung im Kontext 
von Mobilität und die zukünft ige Perspektiven.

Artistic work, intercultural exchange, active 
participation in international projects off er 
numerous development opportunities for 
young adults in the area of personal and the 
professional qualifi cation. In the fi ght against 
youth unemployment and social exclusion 
these projects can have an – up to today not 
expected – eff ect. Th e panel presents EU 
funding programs, provides insight into current 
cooperation and exchange projects, refl ects the 
eff ect of nonformal education in the context of 
mobility and the future prospects. 

AG‘S
AG 1 Jugendkulturen, Musik und Willkommenskultur 

Youth Culture(s), Music and Welcoming Culture
Klaus Martens & Th omas Lechner (Fachstelle Pop, Feierwerk München), 

Jonas Hermes (Willkommen mit Musik – Th eater am Neunerplatz Würzburg)   

Teil 1: Gestaltung niederschwelliger Zugänge zu 
jugendkulturellen Szenen 
(Teil 2 fi ndet am Donnerstag, 17.03.2016 statt .)
 siehe Seite 12
(deutschsprachig, bei Bedarf Übersetzung in 
Englisch möglich)
Konzerte, Partys und andere jugendkulturelle Veran-
staltungen sind Gelegenheiten, ungezwungen mitein-
ander in Kontakt zu kommen und in einen kulturellen 
Austausch zu treten. Zugleich spitzen sich in diesem 
Kontext oft  kulturelle Missverständnisse zu und Kolli-
sionen mit gesellschaft lichen Spielregeln eskalieren. 
Ängste und Ausgrenzung durch Türpolitik sind vieler-
orts die fatale Folge. Wir untersuchen, unter welchen 
Voraussetzungen ein angstfreier Umgang miteinander 
machbar ist, ein Dialog eingeleitet werden kann und 
der Switch zu aktiver Partizipation der Neuangekom-
menen am kulturellen Geschehen gelingt.

Part 1: Formation of lowthreshold accesses 
to youth cultural scenes
(Part 2 will take place on Th ursday, March 17)
 see page 12
(Germanspeaking, translations to English are 
possible)
Concerts, parties and other events alike are 
opportunities to get in contact and cultural 
exchange informally. At the same time 
cultural misunderstandings can arise and in-
tensify in this context; they can collide with 
social ‘rules of the game’. Fears and exclu-
sion due to bouncers’ policy are oft en fatal 
consequences. We’d like to consider under 
which conditions a fearless interactions are 
possible together, dialogue can be started 
and a switch to participation of newly arrived 
people in cultural happenings works out.

AG 2 Arts Education live (4 Praxis-Workshops, zweisprachig, deutsch/englisch)

Arts Education live (4 Practice-Workshops, bilingual, German/English)
Tom Biburger, Keso Eradze, Michael Heiduck, Gordana Heyden, Renata Messing, 

Katharina Pößnecker, Jörg Schwalenberg, Monika Weissenberger 
(Institut für Angewandte Kulturelle Bildung, IAKB, München)

Künstler_innen, Jugendliche, Tagungsteilneh-
mer_innen – gefl üchtet, immigriert, sesshaft  – 
arbeiten zusammen. Praktische Workshoparbeit 
mit Einführung und Feedback zu den gemachten 
Erfahrungen. Gemeinsamer Start mit Community 
Music, dann Auft eilung in vier parallel statt fi n-
dende Workshops zu Tanz, Zirkustheater, Musik, 
Gestaltung. Keine Vorkenntnisse nötig.

Artists, adolescents, conference att en-
dants – no matt er if refugees, immigrants or 
residents – work together. We off er practical 
workshops with introductions and feedback 
to the experiences made during the work-
shops. We start with Community Music, se-
parate in 4 parallel groups themed in dance, 
music, circus theatre and design. Previous 
knowledge is not necessary.

9
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AG 3 Internationale Kooperation und Austausch
International Cooperation

(zweisprachig, englisch/deutsch | bilingual, German/English)
Elena Papsch (Bulgarien), Marina Barham (Palästina), Th omas Holzer, 

Katharina Kohlmeier, Kristin Weber (IMAL München, Deutschland)

An Hand von Praxisbeispielen der kulturellen Bil-
dung und berufl ichen Qualifi zierung von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen (Kooperationen 
PARC – IMAL, EVS, Take Off ) soll die Frage nach 
dem Wert von internationaler Kooperation und 
Austausch diskutiert werden. 
Im Anschluss daran wird in Kleingruppen aus-
gearbeitet, wie eine sinnvolle Partizipation von 
Jugendlichen und jungen Gefl üchteten aussehen 
kann, damit für diese ein größtmöglicher Nutzen 
entsteht.

Diverse examples of practice of cultural 
education and occupational qualifi cation 
for teenagers and young adults (coopera-
tion PARC – IMAL, EVS, Take Off ) will help 
the workshop to discuss the value und 
importance of international exchanges and 
networking. 
Aft er discussing in plenum we will work out 
in small groups what meaningful participa-
tion of young residents and refugees can 
look like with a benefi t for them the highest 
possible. 

AG 4 Kino Asyl. Jugendliche präsentieren Filme 
aus ihren Heimatländern

Kino Asyl. Youngsters present fi lms of their home-countries
(deutschsprachig, evtl. mit Übersetzung | 

German-speaking, translations to English are possible)
Th omas Kupser (Medienzentrum München des JFF)

Kino Asyl ist ein Festival mit Filmen aus den 
Herkunft sländern von nach München gefl ohe-
nen Menschen. Das Festival wurde von Juni bis 
Dezember 2015 von zehn 17 bis 26jährigen mit 
Unterstützung von Fachleuten selbst gestaltet 
und soll fester Bestandteil der Münchner Festi-
valszene werden. Zunächst wird das Festival als 
Modell vorgestellt um in einem weiteren Schritt  
einen Austausch u.a. zu folgenden Th emen zu 
initiieren: Was bringen die Menschen mit, die 
hierher kommen? Welche Rahmenbedingungen 
bedarf es für Projekte mit dem Ziel einer Integra-
tion von Gefl ohenen? Worauf muss man bei der 
Arbeit mit Gefl ohenen achten, das Stereotype 
oder Vorurteile nicht (weiter) gefestigt werden?

Kino Asyl is a festival of fi lms of countries 
who are home to people who fl ed to Munich. 
Th e festival was arranged by 17-26 aged 
young persons with support from experts 
from June until December 2015. It’s on its 
way to get a stable component on Munich’s 
fi lm and festival scene. In the beginning we 
present the festival as a model in order to 
initiate an exchange to the following topics 
as a next step: What do people bring who 
arrive here? Which parameters do projects 
need which aim in integration of refugees? 
Where do we have to take care of in the 
work with refugees to not (further) consoli-
date stereotypes and prejudices?

AG 5 Off ene Gesprächsrunde: Kollateral-Eff ekte?
Open discussion: collateral eff ects?

(deutschsprachig | German-speaking)
Robert Pechhacker (AGFP e.V. München)

Wenn sich Einrichtungen der kulturellen Bildung und 
der Off enen Kinder und Jugendarbeit für Gefl üchtete 
öff nen ist das nicht nur eine Herausforderung, sondern 
auch eine Chance. Die bisher bestehenden Angebote 
werden durch einen neuen Teilnehmer_innenkreis 
belebt, verändert und damit aufgewertet. Das zieht 
auch „unsere“ Jugendliche wieder vermehrt an. Diese 
„Kollateral-Eff ekte“ inspirieren: Es entstehen neue 
Ideen für neue Formate, die partizipativ und im Sinne 
einer Peer-to-Peer-Education weiter entwickelt werden. 
Welche Erfahrungen gibt es? Was ist alles denkbar?

If institutions of cultural education and 
public youth work open up for Refuge-
es it’s not only a challenge but also a 
chance. New participants revive, change 
and upgrade the hitherto existing off ers. 
Th is has also an eff ect on „our“ juveni-
les. Th ese kinds of „collateral eff ects“ 
can be inspiring: ideas for new formats 
arises, which are participative and in the 
sense of a peer to peer education. What 
are the experiences? What is thinkable?

AG 6 Creating Community – (K)ein Paradox?!
Creating Community – a paradox or not?! 

(deutschsprachig, Übersetzung möglich
German-speaking, translation to English possible) 

Ulrike Steinforth (Münchner Trichter)

Ausgehend vom Ti tel des Forums soll der Begriff  
Community gemeinsam untersucht und refl ektiert 
werden:
Welche Formen der Vergemeinschaft ung lassen sich 
– etwa bei den Teilnehmer_innen eines Projekts – 
beobachten? Wie werden (scheinbar „naturgegebene“ 
oder vermeintlich selbstverständliche) Zugehörigkei-
ten und Ausschlüsse verhandelt und hergestellt, aber 
auch irritiert, aufgebrochen und durchkreuzt? Wie 
sind unsere eigenen (normativen) Vorstellungen von 
„guten“ Vergemeinschaft ungen – und welche Sett ings 
erscheinen dafür geeignet, was wird dafür benötigt?

Based on the title of our conference the 
term Community wants to get examined 
and refl ected: Which forms of communi-
tization are observable e.g. when people 
att end a project? How are (seemingly 
‘natural’ or allegedly obvious) affi  liations 
and exclusions negotiated or actually 
made – but also irritated, undone or 
thwarted? What are our own (normative) 
ideas of ‘good’ communitization, which 
sett ings seem to fi t and what is needed 
in order to achieve that? 

11
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AG 7 Das Ergebnis zählt nicht allein … 
It is not just the end result …

(zweisprachig | bilingual)
Anna Sherbany (London) & Clarissa Leopold (Die Pastinaken, München)

AG 1 Jugendkulturen, Musik und Willkommenskultur 
Youth Culture(s), Music and Welcoming Culture

Klaus Martens & Thomas Lechner (Fachstelle Pop, Feierwerk München),  
Jonas Hermes (Willkommen mit Musik – Theater am Neunerplatz Würzburg)   

Teil 2: Willkommen mit Musik – gemeinsame  
Musizierpraxis als Teil der Willkommenskultur
(deutschsprachig, bei Bedarf Übersetzung in  
Englisch möglich)
Wir beschreiben die positiven Kräfte der Musik als 
„integrative Ersthilfe“ und als Lernfeld gemeinsa-
mer Gesellschaftsstrukturen. Unsere Fragestellun-
gen sind: Wie kann aktives Musizieren, der Besuch 
konzertierender Musiker in Erstaufnahmeeinrich-
tungen und Gemeinschaftsunterkünften oder der 
gemeinsame Besuch von Musikveranstaltungen 
den Alltag der Menschen positiv beeinflussen? 
Wie können musikpädagogische Angebote für 
Geflüchtete verschiedener Altersgruppen aufge-
baut sein? Welche Zielsetzungen sind bei diese 
Aktivitäten realistisch? Wie können sich „Altein-
gesessene“ und neuankommende Sprachanfän-
ger_innen durch gemeinsames Musizieren näher 
kommen?

Part 2: Welcome with music – joint music 
practice as part of welcoming culture
(German-speaking, translations to English  
are possible)
Music has positive effects and functions 
as ‘integrative first aid’ as well as learning 
field for common structures of society. Our 
questions are: How can active music-ma-
king, the visit of concertizing musicians 
in refugee reception centers or communal 
camps induce positive influence on ever-
yday live? What structure is possible for 
music-educational projects for refugees of 
different agesets? What aims are realistic 
for these activities? How can ‘long-estab-
lished’ residents and newcomers approach 
each other through playing music together? 

AG 8 Der Fahrende Raum – ZINE-Produktionen* von Kindern und 
Jugendlichen als inszenatorische, queere Räume der Teilhabe

The Driving Room – ZINE-productions* of children and youngsters 
as staged queer spaces of participation

(zweisprachig, englisch/deutsch | bilingual, English/German) 
Maximiliane Baumgartner (Kultur & Spielraum e.V. München)

Von April bis Juli 2015 stand der Fahrende Raum in ei-
nem alten Supermarkt als gemeinschaftlicher, temporä-
rer Produktionsort mit einer Bühnen- und Magazin-
werkstatt Kindern und Jugendlichen aus dem Stadtteil 
Freimann offen. Der Fokus des Projek¬tes lag dabei auf 
selbstorganisierten Publikationspraxen. Anhand der da-
raus ent¬standenen gleichnamigen Publikation Der Fah-
rende Raum (Hg. Kultur und Spielraum e.V.), soll dieses 
künstlerische Vorgehen innerhalb ei¬ner Geschichte 
von Aktionsräumen in München eingebettet und die 
Arbeitsweisen der Jugendli¬chen anhand pädagogischer, 
aktivis¬tischer Ansätze von selfpublishing befragt und 
gemeinsam diskutiert werden. Der künstlerische Raum 
von Zines* ist emanzipativ und eröffnet Freiräume, 
gleichzeitig zeigen sie die Begrenzung von Identitäten 
durch soziale Normen auf. Welches Verständnis haben 
die Verfasser*innen von ihrer Identität und wie werden 
kollektive Identitäten gemeinsam verhandelt? In an-
schließenden Selbstversuchen der Zineproduktion, soll 
dieser künstlerische Raum von Zines und Verfahren 
von Dekonstruktion und Konstruktion gemeinsam 
erörtert werden.
*Zines sind selbstproduzierte und -veröffentlichte, nicht-kommerzielle 
Hefte, die vor allem in Subkulturen wie Hardcore und Punk seit den 
80/90ern (z.B. Riot Grrrls ) genutzt wurden und werden. Heute gibt es 
eine Vielzahl queerer und künstlerischer Zines.

From April till July 2016 The Driving 
Room was an open temporary site of 
production for children and teenagers 
that offered a stage and booklet shop. 
It stood in a former supermarket in 
Munich’s north. The project focused 
on self-organised artistic production. 
Kultur und Spielraum e.V. outlined in 
their same-named published work a 
history of action space in Munich and 
discusses the methods whilst asking the 
youngsters about their activities. The 
artistic space of zines* is emancipatory 
and opens free spaces while at the same 
time identities’ boundaries (due to social 
norms) are shown. Which identity do the 
authors have and how are group identi-
ties negotiated together? After discus-
sing this artistic space of deconstruction 
and construction, we want to experiment 
ourselves in zine production.
*Zines are selfproduced and selfpublished non-com-
mercial booklets which have been primarily used in 
1980s and 1990s hardcore and punk scenes (e.g. Riot 
Grrrls) and are still used today. Today a diversity of 
queer and artistic zines do exist.

AG 9 Creating Culture – Creating Politics – Creating Community?
(zweisprachig | bilingual, German/English) 

Christoph Rössler, Birgit Riegler (Die Pastinaken/AGFP München)

Der Workshop thematisiert die Schnittstelle zwischen 
kultureller – und politischer Bildung: ( Jugend-)kulturelle 
Methoden eignen sich, um aktive Teilhabe am Bil-
dungsprozess zu ermöglichen und dabei ein Verständ-
nis für die eigene Rolle in Gesellschaft zu erlangen. 
Dabei führt die Erfahrung der eigenen Fähigkeit zur 
Mitgestaltung des direkten Umfeldes zu einer Stärkung 
des eigenen Gefühls von Selbstwirksamkeit. Gleich-
zeitig können mittels (jugend-)kultureller Methoden 
auch Funktion und Wirkmechanismen gesellschaftli-
cher Ausgrenzung reflektiert werden. Die bei diesem 
Prozess des Creating Community in einer Binnenge-
sellschaft erworbenen Fähigkeiten, können in der Folge 
möglicherweise auch zur verantwortlichen Gestaltung 
von Gesamtgesellschaft herangezogen werden.

Fotoarbeit. Dabei geht es nicht nur darum, am Ende 
ein schönes Ergebnis zu erhalten, sondern vor allem 
um den Prozess, sich neue Fähigkeiten anzueignen. 
Die Arbeit mit Fotografie wirkt bestärkend, kann 
helfen, Selbstvertrauen zu bilden und kann Aus-
gangpunkt für eine enorme Erfüllung sein, welche 
die eigenen Ansprüche im Leben neu ordnen lässt. 
Beteiligte erleben durch Fotoarbeit eine aufregende 
und einprägsame künstlerische Erfahrung, die ihnen 
Einblicke sowohl in Prozesse aus auch Ergebnisse 
gewährt. Die Erfahrung und Inspiration kann mit 
der breitgefächerten Community um einen herum 
gemeinsam reflektiert werden. 
Der Gebrauch von Fotografie und visuellen Bildern 
in der Kulturellen Bildung bietet einen neuen Weg, 
Aspekte von Identität, Selbstbild und Repräsentation 
zu erforschen und schafft ein Forum für Diskussion. 

The workshops shows up the interfa-
ce of cultural and political education: 
(youth) cultural methods suit for allo-
wing active participation in educational 
processes and gaining comprehension 
for one’s own role in society. Experien-
cing one’s own ability of cocreating the 
direct social environment strengthens 
the feeling of selfefficacy. At the same 
time (youth) cultural methods can help 
reflecting functions and mechanisms of 
social exclusion. The abilities gained in 
the process of creating community in a 
‘small society’ can be used afterwards in 
forming society as a whole. 

Photo Work. It is not just the end result 
but the process of learning a new skill. It is 
empowering and confidence building and 
can be a source of immense satisfaction 
raising the aspirations of the participants 
and benefiting them with learning and ma-
naging their lives better. Participants expe-
rience an exciting and memorable artistic 
experience that gives them ownership of 
the process and the outcomes reflect the 
inspiration and experience of the diverse 
community around them.
Using photography and visual images in 
educational work provides an innovative 
way to investigate and explore issues of 
identity, self-image and representation and 
creates a focus for discussion.



14 15

AG 10 Creating Community – Das Modellprojekt Munich Center 
of Community Arts, MUCCA

Creating Community – Th e model project Munich Center 
of Community Arts, MUCCA 

(zweisprachig | bilingual, German/English) 
Tom Biburger, Michael Bischof, Sophie Graber, Michael Heiduck, 
Gordana Heyden, Wolfi  Schlick, Monika Weissenberger (MUCCA)

Diskussion von neuen Methoden, Strukturen und 
Sett ings der integrativen künstlerisch-kulturpädago-
gischen Projektarbeit im MUCCA, anhand von: Arts 
Education, Laborküche, Kuniri (Nähen), Social Circus, 
Community Music, Volxtheater.

Discussion about new methods, structures 
and sett ings of the integrative artistic and cul-
tural-educational project in MUCCA based on 
Arts Education, lab kitchen, Kuniri (sewing), 
Social Circus, Music and theatre. 

AG 11 „Wie kommt der Elefant auf den Baum?“ oder 
„Chancengleichheit vs. Vielfalt?“

How does the elephant get on the tree?‘ or 
“Equality of Opportunity vs. Diversity?’ 

(deutschsprachig | only German speaking) 
Franziska Merten & Jewgjenij Schuhr (AG Buhlstrasse e.V.)

In dem deutschsprachigen Diskussionsforum werden 
Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Struktu-
ren off ener, (inter)kultureller Bildungsangebote dis-
kutiert und Handlungsbedarfe eruiert. Im Austausch 
und ausgehend von ihren Erfahrungen in der Praxis 
erörtern die Teilnehmer_innen, wie eine Öff nung für 
alle jungen Menschen – unabhängig davon, wie lange 
sie bereits in München leben – gelingen kann.

In German discussion forums oft en 
framework conditions and structures 
of open, (inter)cultural educational of-
ferings are discussed; need for action 
gets elicited. In exchange of practical 
experiences we will debate how access 
can succeed for all young people in 
Munich – no matt er if newly arrived or 
residents since years.

AG 12 Teilhabe durch Sprache – Unterstützung des Spracherwerbs 
in der Jugendhilfe

Participation through language – Supporting language acquisition 
in youth welfare

(deutschsprachig, evtl. mit Übersetzung 
German-speaking, translations to English are possible) 

Lourdes Ros (Initiativgruppe/IG e.V.)

Keine Integration ohne Sprache. Dabei nützt 
jeder Sprachkontakt für den Spracherwerb. 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Unter-
stützung sind:
• ein authentischer, zugewandter, 

interessierter Sprachkontakt
• ein handlungsorientierter Sprachgebrauch
• ein Sprachniveau, das weder unter- 

noch überfordert (Methode: Scaff olding)
• eine implizite und explizite Fehlerkorrektur
Wie kann die Jugendhilfe diese Voraussetzun-
gen erfüllen, um den Spracherwerbsprozess 
positiv zu beeinfl ussen? Ist neben der Unter-
stützung des ungesteuerten Spracherwerbs 
auch die Steuerung möglich? Welche Chancen 
und Grenzen gibt es?

No integration without language. Every single lan-
guage contact feeds the acquisition of language. 
Conditions for successful support are: 
• authentic, interested and facing language 

contact 
• action-oriented use of language 
• a register neither demanding too much or 

too less (method: Scaff olding) 
• implicit and explicit correction of mistakes 
How can youth welfare meet these requirements in 
order to give positive infl uence on the process of 
lan-guage acquisition? Is it possible to control lan-
guage acquisition besides supporting the uncont-
rolled process? What opportunities and borders do 
exist? Expert’s inputs and exchange encourages 
refl ection of our own experiences and possibilities. 

AG 13 „Don’t border me“
(zweisprachig | bilingual, German/English) 

Camille Latreille, Birgit Spitz, Elke Ritt er (IMAL München)

Mit welchen Herausforderungen sind künstle-
risch-kreative Projekte bei der Arbeit in Gemein-
schaft sunterkünft en und in Kooperation mit diesen 
konfrontiert? Seit 2015 sind im Kreativquartier 
junge unbegleitete Flüchtlinge untergebracht. 
Ausgehend von den Praxiserfahrungen im IMAL 
(seit 1995 in Gemeinschaft sunterkünft en aktiv, 
seit 2015 im Kreativquartier) werden Aspekte der 
kulturellen Bildung diskutiert.

Which challenges do artistic-creative projects 
face while working in communal refugee 
camps as well as in corporation with them? 
Since 2015 young unchaperoned refugees 
live in Munich’s Kreativquartier. Based on 
the practical experiences of IMAL (active in 
communal camps since 1995, since 2015 in 
Kreativquartier) we will discuss aspects of 
cultural education. 
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Die AG geht von der Arbeitspraxis der Teilneh-
mer_innen aus und greift  dabei insbesondere 
diese Fragen auf: Wie verändern sich Blickwinkel, 
Beziehungen, Sett ings und Aufgabenstellungen 
in der Zusammenarbeit mit Gefl üchteten? Was 
bedeuten die Strukturprinzipien und bestimmte 
Ziele unserer Arbeit wie Freiwilligkeit, Off enheit, 
Subjektbezug, Sozialraumbezug, Partizipation, 
Gender und Diversity für die Zusammenarbeit 
mit allen Kindern und Jugendlichen? Wie steht 
es um die „strukturierende Kompetenz“ der 
pädagogischen MitarbeiterInnen um die Arbeit so 
gestalten zu können, dass sich für die Kinder und 
Jugendlichen Möglichkeiten zur Aneignung er-
geben („Aneignung braucht Anregung“, Deinet)? 
Welche Möglichkeiten und Herausforderungen 
ergeben sich für die bestehenden Netzwerke und 
die Zusammenarbeit zwischen den verschiede-
nen Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsange-
boten (Schule, Freizeitstätt e, Stadtt eileinrichtung 
etc.) aus der Aufgabe, Teilhabe und Integration 
zu ermöglichen und zu fördern? 

AG 14 Off ene Gesprächrunde: Migration und Flucht als Th ema und 
Herausforderung für die Jugend(kultur)arbeit und Kulturelle Bildung

Migration and Escape as Topic and Challenge for 
Youth Work and Cultural Education 
(deutschsprachig; evtl. mit Übersetzung |

German-speaking, translation to English possible) 
Marion Schäfer, Albert Kapfh ammer (Kultur- & Spielraum e.V. München)

Th e workshop is based on the att endees’ 
practice of work and focuses on the following 
questions: How do perspectives, relations-
hips, sett ings and tasks change in coope-
rative work with refugees? What do struc-
tural principles and aims in our work – like 
voluntariness, openness, subject relations, 
relations to social space, participation, 
gender and diversity – mean for the team 
work with children and youngsters whose 
families fl ed or who fl ed alone as well as with 
local children and youngsters? How about 
the pedagogue’s ‘structuring expertise’ 
for creating opportunities of appropriation 
for children and teenagers (‘appropriation 
needs incitement’)? Which opportunities and 
challenges come along for existing networks 
and the cowork of diverse educational and 
caring off erings (school, activity centers, 
neighborhood institutions etc.) with the task 
to combine, off er and support participation 
and integration? 

(Kabarett istische) Intervention von und mit Christian Springer
Christian Springer ist einer der bekanntesten und  profi liertesten Kabarett isten Bayerns. Für seine 
Kabarett programme wurde er mehrfach ausgezeichnet (u.a. mit dem Bayerischen Kabarett preis, dem 
Kabarett preis der Stadt München und dem Wiener Kleinkunstnagel). Gemeinsam mit dem Kollegen 
Michael Altinger moderiert er den monatlichen „Schlachthof“ im Bayerischen Fernsehen.
Seit seinem Studium der  Semitistik und Philologie des „christlichen 
Abendlandes“ gilt sein Interesse dem arabischen Raum und hier be-
sonders Syrien. Über seine Recherchen zum Umgang Syriens mit dem 
NS-Kriegsverbrecher Alois Brunner schreibt er in seinem Buch Nazis 
raus!, in Wo geht’s nach Arabien? spürt er in 40 Kurzgeschichten den 
Orientreisen prominenter Deutscher nach. 
2012 gründete er den Verein „Orienthelfer“ und versucht mit seinem  
ehrenamtlichen Team den syrischen Flüchtlingen aber auch Einheimi-
schen  im Libanon und Jordanien konkret und unbürokratisch zu helfen.
In einem kürzlich als Buch veröff entlichten Brief an Horst Seehofer 
(Landesvater, cool down …) fordert er mehr Sachlichkeit und Mensch-
lichkeit in der  Flüchtlingsdebatt e ein.
Seine „kabarett istischen Interventionen“ zum Auft akt des zweiten 
Konferenztages  zeigen seine Einsichten zu den Th emen Flucht, Migration und darüber hinaus: Ein 
Crossover aus persönlichen Erfahrungen,  Fakten und  historischen Fundstücken, gepaart mit einer 
großen Lust  im Ernst den Witz zu fi nden und der Gabe zu unerwarteten Pointen.

INTERVENTION …  

Are you interested in international co-
operation? Which topics are moving you? 
Which target groups do you want to get 
in contact? Who could be your partner for 
international cowork? Circle of exchange for 
participants of the International Panel. 

Haben Sie Interesse an internationaler Koope-
ration? Welche Th emen bewegen Sie? Welche 
Zielgruppen möchten Sie in Kontakt bringen? 
Wer könnte Ihr Partner für eine internationale 
Zusammenarbeit sein? Vielleicht der Beginn einer 
gelungenen CONNECTi on ...   ?

…   zur internationalen Vernetzung: CONNECT! 
Austauschrunde für alle mit Interesse an einer internationalen 
Vernetzung und Kooperation
Circle of exchange for all interested in international networking 
and cooperation
Andrea Engl 
Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung im Kulturreferat
Coordination offi  ce ‘Cultural Education’ in the Cultural Department of the City of Munich

HipHop von und mit Taiga Trece: Miss Multilingo 
Taiga Trece rappt und singt auf deutsch und spanisch. In ihrer Wahlheimat Mexico stand sie schon mit 
17 auf den Bühnen von HipHop-Festivals. In München packte sie zuletzt im Herbst 2015 mit Album, EP 
und Mixtape an.
Sie macht Musik für …   Hombres y Senoritas! Aber nicht dass ihr glaubt Taiga Trece würde Rap für alle 
und jeden machen. Nein, das soll heißen: Taiga Trece rappt und singt auf deutsch und auf spanisch 
und wenn man HipHop mag, dann muss man sie auch mögen.
Was man wissen muss …   Taiga Trece musste sich als 15-Jährige drei Jahre lang allein in Mexiko durch-

schlagen. Seitdem spricht sie perfekt spanisch und hat auch 
eine besondere Beziehung zu Rap. Neben der Schule hat sich 
Taiga nämlich vor allem mit dem Texteschreiben beschäft igt. 
Und ihr tighter Flow in deutsch und spanisch kommt bestimmt 
auch aus dieser Zeit.
Sie wird berühmt, weil …   sie dicke Connections in Mexiko hat. 
Ihre erste Liveshow hat Taiga Trece mit 17 Jahren in Mexico 
City gespielt. Wenn die Münchnerin wie jedes Jahr ein paar Mo-
nate in ihrer zweiten Heimat abhängt, dann an der Seite von 
Underground-Heroes der mexikanischen Rap-Szene. Checkt 
einfach mal eines ihrer Videos!
Ihre neue Platt e wird …   vielleicht noch dieses Jahr (2015) 

erscheinen. Weil das Musikgeschäft  aber schwer planbar ist, hält Taiga lieber gleich drei Angeln in den 
Popmusikstrom. Neben der Platt e mit dem Münchner Produzenten Steven Mann arbeitet sie an einem 
Mixtape mit unveröff entlichten Tracks und Freestyles. In Mexiko bastelt sie mit einem alten Bekannten 
auch an einer spanischsprachigen EP. Da geht was, da geht was!
Ihr Proberaum ist …   ein Schmelztiegel für Kunstformen und Kulturen. Da geben sich Produzenten wie 
Nik Le Clap, Rapper wie Lux und Edgar Wasser und Songwriter wie Antun Opic die Klinke in Hand. Und 
natürlich die ganze Gang um ihre Freundin Ebow. Für die war Taiga Trece als Support-Rapperin lange 
mit auf Tour. 
(Zusammengestellt von: Florian Kreier/BR-Puls-Redaktion 07-2015)
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FRANCE
EUROMEDINCULTURE(S) (cultural network) Fédéric Jambu

As an association specialised in cultural cooperation at the Euro-Mediterranean level it’s main aim is to 
inform, to orient and to coach cultural actors in their cooperation projects related to European Union Cultural 
programms. (www. euromedinculture.org) 
Als Vereinigung, die sich auf die Kooperation im Bereich der Kulturarbeit zwischen den Mitt elmeeranrainer-
ländern spezialisiert hat, ist ihr Hauptziel, Akteure kultureller Bildung zu informieren und zu schulen über 
Kooprationsprojekte, die sich auf Kulturprogramme der EU beziehen.

BULGARIA 
FIRE THEATER – ARTS-CULTURE FOUNDATION (international cooperation) 
Elena Papsch 

Th e FIRE Foundation’s mission is to support the social integration and personal development of young 
people, as well as to raise the general level of education. It also works to build active citizenship and bett er 
understanding between cultures. 
Der Auft rag von FIRE Foundation ist die soziale Integration und die persönliche Entwicklung von jungen 
Leuten zu unterstützen, aber auch insgesamt die Bildung zu fördern. Partizipation und besseres gegenseitiges 
Verständnis zwischen den Kulturen zählen auch zu ihren Zielen. 

JORDANIA 
NATIONAL CENTER FOR CULTURE & ARTS (NCCA) 
OF KING HUSSEIN FOUNDATION (KHF) Lina Att el

Th e National Centre for Culture and Arts of KHF is a nonprofi t organization that was established in 1987 by 
Her Majesty Queen Noor Al Hussein with the mission to promote social development, cross-cultural under-
standing, and creativity by utilizing the performing arts nationally and regionally. NCCA has been appointed by 
the United Nations Population Fund (UNFPA) to act as the Regional Centre of Excellence on Th eater Based 
Peer Education. (www.pac.org.jo) 
Die nicht-kommerzielle Organisation wurde von Königin Noor Al Hussein gegründet mit dem Auft rag, soziale 
Entwicklung, interkulturelle Verständigung durch nationale und regionale Th eaterarbeit zu fördern. Das NCCA 
wurde vom United Nation Population Fund als Regionales Kompetenzzentrum für theatergestützte Bildungsar-
beit ausgewählt.
 

PALESTINE 
AL-HARAH CENTER FOR THEATER AND ARTS (art and social inclusion) 
Marina Barham 
AL-HARAH Th eatre is committ ed to principles of plurality and multiculturalism. Th rough produ-
cing and promoting theater arts in Palestine, we are contributing to building and maintaining a 

civil society that emphasizes human rights, democracy and freedom of expression. We aim to produce theater 
& to promote high artistic standards through both our performances and our educational work. We believe 
that theater has the potential to change the lives of those who make it and those who watch it. We produce, 
tour, train and take part in international networks to develop long term partnerships. (www.alharah.org).
Al-Harah Performing Arts Training Center: (PARC) Opening new opportunities for young people through cre-
ating new fi elds of vocational training. A project built on longterm partnerships with several organisations and 
trainers in diff erent European countries.
Das Al-Harah Zenrum für Th eater und Künste ist ein niederschwelliges und qualitativ hochwertiges Kulturan-
gebot. Es bietet der lokalen Bevölkerung Empowerment und Ausdrucksmöglichkeit für Widerstand. Es versteht 
sich als Mitt el zur Förderung von Menschenrechten, Demokratie und Pluralismus in der palästinensischen und 
arabischen Welt. 

LIBANON 
KHAJAL ARTS AND EDUCATION Karim Dakroub 
Khajal organizes common projects with children and young adults from Libanon and Syria. 

Art becomes a toll suitable to help integration, enable social dialog and foster psychosocial development. 
Khajal organisiert gemeinschaft liche Projekte mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem Libanon und 
Syrien. Die Kunst erweist sich als geeignetes Mitt el um Integration zu fördern, sozialen Dialog zu ermöglichen 
und psychosoziale Entwicklung zu unterstützen.  

ITALY 
STALKER TEATRO Stefano Bosco 
Th e company’s work is characterised by a strong commitment to artistic experimentation 

within socially sensitive or challenging situations. Using a distinctive style developed from sitespecifi c events, 
performance art and participatory theatre, Stalker Teatro works with diverse social contexts: refugees, psychi-
atric patients, prisoners. 
Die Company verschreibt sich künstlerischen Experimenten in sozial sensiblen und herausfordernden Situatio-
nen. Sie nutzt spezifi sche auf die jeweiligen Orte angepasste Events, Performances und Partizipatives Th eater. 
Das Stalker Teatro arbeitet in verschiedenen sozialen Kontexten: Flüchtlinge, Psychiatriepatienten, Gefängnis-
insassen. 

ENGLAND 
ANNA SHERBANY 
Anna sherbany is a mixed media artist working with people’s experiences of dislocation 

through personal narratives and memory. Her work has been exhibit internationally. Anna devised and initiated 
“PhotoWorks”, an educational project for and with refugees and asylum seekers, gradually extending it to 
other relevant groups. Using photography as a tool to encourage selfconfi dence and selfesteem the parti-
cipants are empowered to develop their own “voice”. PhotoWorks received a Chrissy Bailey Art in Education 
Award in 2004. (www.annasherbany.com/photoworks.html)
Die Medienkünstlerin Anna Sherbany arbeitet mit den persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen von Men-
schen. Ihre Arbeiten wurden international ausgestellt. Anna initiierte das Projekt “PhotoWorks” als Bildungs-
projekt von und mit Gefl üchteten, Asylbewerber_innen und anderen Zielgruppen. Fotografi e als Werkzeug 
um Selbstbewußtsein und Selbstwert zu fördern und den Teilnehmenden eine eigene Stimme zu geben. Das 
Projekt PhotoWorks wurde 2004 mit dem Cgrissy Bailey Bildungspreis ausgezeichnet.

KURDISTAN / IRAQ 
ARTROLE, Ardalet R. Germiany 

Adalet R. Garmiany; Artist, Culture Manager, founder and Chief Executive of ArtRole, an International based 
contemporary arts and culture organisation developing international cultural exchanges with the Middle East. 
Adalet has been forging important cultural and artistic relationships between Iraq, Middle East and rest of the 
world facilitating artistic dialogue, exchange and mutual support. Adalet directed diff erent arts forums; Visual 
Arts exhibitions, Film Screen, Th eatre, Music festival, Literature festival, Dance, Human right conferences, En-
vironmental arts programme, Delivers presentations and workshops highlighting the value of cultural exchan-
ge and the role of art and culture in confl ict and post confl ict zone. Adalet believes that art and culture should 
provoke emotions and thoughts and help us to interrogate this complex world, His work reinterprets cultural 
ideas from Iraq – Iraqi Kurdistan and the Middle East and places them in the context of a globalised world with 
all the complexities arising from political, historical, religious and spiritual perspectives. (www.artrole.org)
Adalet R. Gerniany; Künstler, Kulturmanager, Gründer und Vorsitzender von ArtRole, einer internationalen 
Kunst und Kulturorganisation zum Kulturaustausch zwischen Mitt lerem Osten, Iraq und dem Rest der Welt. 
Adalet organisierte ArtForums, Ausstellungen, Film-, Musik-, Tanz-, Literaturfestivals und Menschenrechts-
konferenzen. Der Wert von Kunst und Kultur in Konfl iktherden und bei der Konfl iktbewältigung stehen im 
Mitt elpunkt der Auseinandersetzung. 

AG Buhlstraße www.ag-buhlstrasse.de 
AGFP – Arbeitsgemeinschaft  für Friedenspädagogik www.agfp.de
Die Pastinaken www.agfp.de/vernetzung/die-pastinaken.html 
Feierwerk www.feierwerk.de 
IAKB – Institut für Angewandte Kulturelle Bildung www.iakb.de
IG – Initiativgruppe www.initiativgruppe.de 
IMAL – International Munich Art Lab www.imal.info
Kultur- und Spielraum www.kulturundspielraum.de
Medienzentrum München www.medienzentrum-muc.de 

INTERNATIONAL PROJECTS INVITED
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V
iS

dP.: M
ünchner Trichter e.V., U

lrike S
teinforth, Telefon: +

49
 8

9
 5

4 9
1 77 77, E-M

ail: forum
@

m
uenchner-trichter.de | S

atz &
 Layout: O

liver W
ick >> gestaltet Kom

m
unikation



ANZAHL
ANZAHL

STAATEN

     ALTER 
GESCHLECHT

Die Flüchtlinge
der zehn
häufigsten
Staatsange-
hörigkeiten
in den
Münchner 
Unterkünften
nach 
Geschlecht.

Afghanistan

Die Flüchtlinge
nach Verweil-
dauer in ihrer
Münchner
Unterkunft
in Monaten.

Die Flüchtlinge
in den Münchner

Unterkünften
nach Geschlecht.

Die Flüchtlinge
in den Münchner
Unterkünften
nach Alter
in Jahren.

Die Anzahl
der Flüchtlinge
in den Münchner
Unterkünften
zum Monatsende
Dezember 2015.

Anzahl der
Flüchtlinge
im Vergleich
zu Einwohner_innen
im Jahr 2015.

Einige Zahlen zur aktuellen Situation Geflüchteter

Quelle: Statistisches Amt der Landeshauptstadt München, Michaela-Christine Zeller, 12/2015 | Grafik: Oliver Wick >> gestaltet Kommunikation
?

Syrien

Nigeria

Pakistan

Irak

1.429

2.357

1.928

81,5 Mio. Einwohner_innen
 

ca. 1,0 Mio. Flüchtlinge

1.765

3.610

bis 3 
Jahre

424

3 – 5 
Jahre

341

6 – 14 
Jahre

767

15 – 17 
Jahre

339

18 – 24 
Jahre

2.457

25 – 44 
Jahre

2.476

45 – 54 
Jahre

304

55 – 64 
Jahre

118

über 64 
Jahre

64

508

1.728

368

533

563

229

579

385

892 362

419 296

490 13

200 156

262 97

229 140

167 31

95 41

64 53

Eritrea

Somalia

Senegal

Ungeklärte

Albanien

< 1 Monat

 1 Monat

… in den Münchner Erstaufnahmestellen

... in den staatlichen Flüchtlingsunterkünften

… in der kommunalen Flüchtlingsunterbringung

 2 Monate

 3 Monate

 4 Monate

 5 Monate

 6 – 12 Monate

 > 12 Monate

?

DAUER

?

4.755 1.854 694

GESAMT 12.303

Deutschland 1 München 2

1 www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Bevoelkerungsstand.html
2 www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/muenchen-in-zahlen.html

1,52 Mio. Einwohner_innen
 

ca. 12.300 Flüchtlinge

ca. 5.000Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Münchner Zuständigkeit




