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Einleitung

Drei Jahre
Interkulturelles
Promotor*innenProgramm
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Migrantinnen und Migranten
können mit ihren Kenntnissen und Perspektiven wichtige
Impulse für die Entwicklungszusammenarbeit des Landes Nordrhein-Westfalen geben. […]
Die Kompetenzen und Kenntnisse von zugewanderten Menschen
will die Landesregierung deshalb
künftig noch besser für die entwicklungspolitische Informationsund Bildungsarbeit in
Nordrhein-Westfalen nutzen.
Entwicklungspolitische Schwerpunkte
des L
 andes Nordrhein-Westfalen

Anerkennung für die interkulturelle Arbeit: Simone Wendland (MdL) und Serap Güler (NRWStaatssekretärin für Integration) im Mai 2018 zu Besuch bei der Trägerorganisation „Iriba-Brunnen“.

Drei Jahre Interkulturelles Promotor*innen-Programm, die Pilotphase wurde
2020 erfolgreich beendet – ein guter
Zeitpunkt, um ein Fazit zu ziehen. In Zahlen: Über 200 Veranstaltungen haben die
Interkulturellen Promotor*innen realisiert
und erreichten insgesamt um die 10.000
Menschen. Durchschnittlich wurden pro
Promotor*in fünf Beratungsgespräche pro
Monat geführt, in den letzten drei Jahren
also ca. 1080. Das Programm wird getragen von sechs engagierten Interkulturellen
Promotor*innen, die in dieser Zeit viel
erreicht und bewegt haben. Was sind die

Ziele des Programms, welche Erfahrungen
wurden in den letzten drei Jahren gemacht
und welche Erfolge und Wirkungen zeichnen sich nun immer deutlicher ab?
Die Vielzahl an Themen, die durch die Arbeit
der Interkulturellen Promotor*innen abgedeckt wird, ist beachtlich und die Aktivitäten, die in den letzten drei Jahren stattgefunden haben, können hier nicht annähernd
umfassend dargestellt werden. Deshalb
beschränken sich die Berichte der Interkulturellen Promotor*innen in dieser Broschüre
auf einige Beispiele aus ihrer Arbeit. n

Was ist das Interkulturelle
Promotor*innen-Programm?
Bundesweit stärken
bereits mehr als 140
Promotor*innen
mit ihrer Arbeit das
zivilgesellschaftliche
Engagement für eine
sozial gerechte und
global nachhaltige
Entwicklung. Seit Juli
2017 wird das Promotoren-Programm in
Nordrhein-Westfalen
durch eine interkulturelle Komponente und
sechs Promotor*innen
verstärkt, dank einer
Förderung durch die
Landesregierung NRW. Das Interkulturelle Promotor*innen-Programm stärkt die
entwicklungspolitische und gesellschaft-

liche Teilhabe von Menschen mit und
ohne Flucht- und Migrationsgeschichte
und trägt mit einer differenzierten Darstellung der komplexen Thematik „Flucht
und Migration“ zu einer demokratischen,
gleichberechtigten Gesellschaft bei. Die
Interkulturellen Promotor*innen unterstützen das entwicklungspolitische Engagement von Menschen mit Flucht- oder
Migrationsgeschichte in ihrer Region. Sie
vernetzen bestehende Eine-Welt-Initiativen, Kommunen und migrantische Organisationen, damit diese gemeinsam das
zivile Engagement zu Flucht, Migration
und Entwicklung in ihrer Region fördern.
Die Interkulturellen Promotor*innen
qualifizieren migrantische Organisationen in der entwicklungspolitischen
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Sie
tragen die globalen Hintergründe von
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Migrantische O rganisationen
diskutieren über mehr
Teilhabemöglichkeiten in der
entwicklungsp olitischen Arbeit:
Vernetzung untereinander ist
dabei ein wichtiger Faktor.
Empowerment Day im
Regierungsbezirk Köln
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Flucht und Migration in die Öffentlichkeit,
wirken Rassismus und Rechtsruck entgegen, machen die Expertise migrantischer
Akteur*innen sichtbar und zeigen so neue
Perspektiven auf. Durch das Programm
sollen geflüchtete Menschen, Migrant*innen und ihre Organisationen mehr als
bisher aktiv in das bürgerschaftliche EineWelt-Engagement einbezogen werden.

Die Relevanz von entwicklungspolitischen
Themen wurde durch die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen in der Agenda 2030 (Sustainable Development Goals,
SDG) politisch gestärkt. Die SDG sind ein
wichtiger Bezugsrahmen des Programms.
Dabei sehen wir das Interkulturelle Promotor*innen-Programm als wichtiges
Instrument, um entwicklungspolitische

Perspektiven und globale Bezüge in deren
Umsetzung zu integrieren und vor allem
unterschiedliche Sichtweisen, Perspektiven sowie biografische und kulturelle
Erfahrungen von Geflüchteten und
Migrant*innen in die gesellschaftlichen
Debatten um diese Themen einfließen zu
lassen.

In Zeiten der Corona-Krise verschärft
sich die Kluft zwischen Privilegierten und
sozial Benachteiligten weiter. Menschen,
die bisher wenig Teilhabechancen hatten,
drohen noch weiter abgehängt zu werden,
in Bezug auf finanzielle und soziale Aspekte sowie auch auf den Zugang zu neuen
Kommunikationsmöglichkeiten (Stichwort
Digitalisierung). Zu diesen Benachteiligten gehören oftmals Geflüchtete und
Menschen mit Migrationsgeschichte. Die
Interkulturellen Promotor*innen ermöglichen mit ihren Angeboten Teilhabe und
Inklusion und wirken damit gegen diesen
Trend. Sie tragen dazu bei, eine Haltung
globaler Solidarität in der migrantischen
Community und in der Mehrheitsgesellschaft zu stärken und initiieren und unterstützen solidarische Aktionen und „Corona-Partnerschaften“ zwischen hiesigen
MSO/NGO und Partnerorganisationen in
Ländern des Südens.

Das Projekt verfolgt zwei zentrale Ziele:
1. Durch die stärkere interkulturelle
Öffnung der entwicklungspolitischen
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit werden die globalen Hintergründe von Flucht
und Migration stärker, authentischer und
wirkungsvoller thematisiert. Dies trägt zu
mehr Verständnis für die globalen Zusammenhänge in der breiten Bevölkerung bei
und motiviert mehr Menschen zu Engagement.
2. Die Einbeziehung von Geflüchteten
und Eingewanderten in die Eine-Welt-Arbeit vor Ort stärkt deren gesellschaftliche
Teilhabe. Geflüchtete und Eingewanderte
treten öffentlich als wirkmächtige Akteure
und gesellschaftlich Engagierte auf, was
öffentlichkeitswirksame Beiträge dazu
liefert, das Bild von Geflüchteten und
Eingewanderten – nämlich als ausschließ-

lich Hilfebedürftige – zu differenzieren.
Die Expertise und das Wissen der migrantischen Communities werden sichtbarer gemacht, was zu einer verstärkten
und systematisierten Zusammenarbeit
z wischen In- und Auslandsarbeit führt.
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Wer sind die Interkulturellen Promotor*innen?
Regierungsbezirk Köln:
Dorsa Billstein
Migrafrica e.V., Köln

Regierungsbezirk Münster:
Dr. Felin Twagirashyaka
Iriba-Brunnen e.V., Münster
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Regierungsbezirk Detmold:
Yammen Al Shumali
Internationales
Begegnungszentrum
Friedenshaus e.V., Bielefeld

Ruhrgebiet:
Bunmi Bolaji
Deutsch-Afrika Ruhrforum
e.V., Bochum

Regierungsbezirk Düsseldorf:
Muna Sukhni
Raum der Kulturen Neuss e.V.,
Neuss

Regierungsbezirk Arnsberg:
Marcos Antonio Da Costa Melo
Forum für Umwelt und gerechte
Entwicklung e.V., Hamm

Zielgruppen und Aktivitäten
n

Migrant*innen und Geflüchtete

n

Migrantische Organisationen

n

Akteur*innen der Eine-Welt-Arbeit

n

I nteressierte Bürger*innen und breite
Öffentlichkeit, vor allem sozial Benachteiligte und junge Menschen

n

 ivilgesellschaftliche Verbände,
Z
Kirchen, Haupt- und Ehrenamtliche
aus der Flüchtlingsarbeit

n

 kteur*innen aus Politik und
A
Verwaltung

n

 chulische und außerschulische
S
Bildungseinrichtungen

Die Interkulturellen Promotor*innen
arbeiten mit diesen Zielgruppen an Projekten, Anlässen und Strukturen für ein
gemeinsames Eine-Welt-Engagement
von einheimischen und geflüchteten bzw.
eingewanderten Menschen in ihrer alten
oder neuen Heimat Nordrhein-Westfalen.
Sie beraten und qualifizieren migrantische und nicht migrantische Organisationen und Einzelpersonen rund um
entwicklungspolitisches Engagement,
unterstützen und vernetzen Partnerschaften zwischen In- und Ausland und
Diaspora-Organisationen, organisieren
öffentliche Bildungs- und Informations
veranstaltungen und vernetzen sich

mit anderen Akteur*innen aus der
Eine-Welt-Arbeit, von migrantischen
Organisationen, aus Wirtschaft, Politik
und Verwaltung und anderen zivilgesellschaftlichen Akteur*innen um Anlässe
zur Entwicklung neuer Kooperationen zu
schaffen.
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Wirkungen und Erfolge des Interkulturellen
Promotor*innen-Programms – Die Evaluierung
Die Verbindung der E
 ine- Welt-Arbeit
und Integrationsarbeit ist in ihrem
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Ansatz ein einzigartiges
Programm. […] Der dadurch geschaffene Mehrwert für die beteiligten
Akteur*innen kann derzeit
nicht durch andere bestehende Angebote abgedeckt
werden. Hier wurde Wissen
und Erfahrung gesammelt,
die anderen Bundesländern
als Vorbild für eine Skalierung des Projekts dienen
können.
Bericht, Seite 31

Das Interkulturelle Promotor*innen-Programm wurde seit Projektbeginn von
finep – Forum für internationale Entwicklung und Planung – begleitend evaluiert. Schon das Evaluierungsergebnis
des ersten Jahres stellte fest, dass das
Programm auf einem guten Weg sei. Die
positiven Wirkungen haben sich in den
folgenden Jahren kontinuierlich verstärkt, so dass die Evaluation des dritten
und letzten Jahres des Modellprojekts
resümieren kann, dass das Programm
seine ambitionierten Ziele erreicht und

in vielen Bereichen übertroffen hat. Der
Ansatz, migrantische Akteur*innen und
Geflüchtete und MSO stärker als bisher
mit der Eine-Welt-Arbeit zu verknüpfen
und somit die Potentiale der Zusammenarbeit freizusetzen, hat sich als tragfähig
und fruchtbar erwiesen (Bericht der
begleitenden Evaluierung 01.04.2019 bis
30.03.2020, Seite 4).

Neue Zielgruppen werden erreicht
Die Evaluation bestätigt, dass die Interkulturellen Promotor*innen einen Zugang
zu neuen Zielgruppen schaffen, den
klassische Eine-Welt-Akteur*innen in der
Regel nicht haben (Bericht, Seite 4). Dabei
sind der persönliche Kontakt und die per-

sönliche Ansprache der Interkulturellen
Promotor*innen wichtige Faktoren, um
die Gruppe der Geflüchteten überhaupt
zur Teilnahme an den Angeboten und
Veranstaltungen zu Eine-Welt-Themen
zu motivieren. Durch den „gemeinsamen“

Hintergrund haben die Interkulturellen
Promotor*innen eine Vorbildfunktion und
bieten ein Identifikationspotential, das
Geflüchtete und Menschen mit Migrationsgeschichte anspricht.

Geflüchtete und
Migrant*innen als
Expert*innen

Studierende aus der ganzen Welt
kamen nach Bochum um sich dort
mit den Weltentwicklungszielen
auseinanderzusetzen – sie nehmen
nun ihr neu gewonnenes Wissen in
ihre Heimatländer mit und werden zu
Multiplikator*innen der SDG.
Region Ruhrgebiet

Diese können sich aktiv und mit ihrer
speziellen Expertise in das bürgerschaftliche Leben in Deutschland einbringen
und erhalten so auch mehr Anerkennung
für ihre Kompetenzen (Bericht, Seite 4).
Als ein Beleg sei hier ein Beispiel aus der
Befragung der Interkulturellen Promo-
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Die in diesem Bericht
beschriebenen Erfolge
und Wirkungen des
Interkulturellen
Promotor*innenProgramms führen alle
befragten Schlüsselpersonen
einhellig auf das sehr hohe
Engagement der Interkulturellen
Promotor*innen und ihre gute
Vernetzung zurück.
Bericht, Seite 18
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tor*innen selbst genannt: migrantische
Expert*innen, die als Referent*innen und
Lehrende bei Veranstaltungen des Interkulturellen Promotorenprogramms aktiv
waren, wurden befragt, ob ihre Expertise
durch das Programm stärker wahrgenommen wird. Dem stimmten 100 % zu (bei 19
Befragten von Juli bis Dezember 2019).

Die Evaluation weist noch einmal darauf
hin, dass eine Wechselwirkung zwischen
positivem Eigenerleben der Migrant*innen selbst und dem Erleben der Mehrheitsgesellschaft im Kontext entsteht,
wenn Menschen mit Migrationshintergrund neue Chancen gesellschaftlicher
Teilhabe finden. Dies kann sich positiv auf
das gesellschaftliche Klima in den jeweiligen Orten auswirken (Bericht, Seite 5).

Mehr Engagement
Laut Evaluation ist das gesellschaftliche
Engagement von Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund gestiegen (Bericht, Seite 26ff.). 87 % der befragten Schlüsselpersonen geben an, dass die
Interkulturellen Promotor*innen einen
starken Beitrag dazu leisten (Bericht, Seite
27). Es besteht ein großes Interesse an

zivilgesellschaftlichem Engagement und
der Beratungsbedarf in diesem Bereich
hat stark zugenommen. Indikatoren dafür
sind zum Beispiel das öffentliche Auftreten auf kommunalen Veranstaltungen und
Antragstellungen für Projektförderungen.

Interkulturelle Öffnung gelingt
Die Entwicklung der interkulturellen Öffnung in der Eine-Welt-Arbeit wird von allen
befragten Schlüsselpersonen als positiv
beschrieben. Die Interkulturellen Promotor*innen schlagen eine Brücke zwischen
der Arbeit der Eine-Welt-Organisationen
und den migrantischen Vereinen, und eine
langsame interkulturelle Öffnung – von
beiden Seiten – ist zu beobachten. Das zeigt
sich unter anderem dadurch, dass Flucht
und Fluchtursachen verstärkt als gesellschaftlich relevante Themen aufgenommen
werden. Aber auch migrantische und Akteur*innen der Flüchtlingshilfe beziehen in
ihren Diskursen/Veranstaltungen vermehrt
klassische Eine-Welt-Themen wie Menschenrechte, Armutsbekämpfung oder

globale Verantwortung bei Fluchtursachen
mit ein. Teilnehmende der Veranstaltungen
des Interkulturellen Promotor*innen-Programms wurden befragt, ob ihr Verständnis
für die jeweils gegenseitigen Perspektiven
auf nachhaltige Entwicklung und Fluchtursachen zugenommen hat. Dies bestätigten
88,57 % (bei 166 Befragten von Juli bis
Dezember 2019).
Laut Evaluation reflektieren Eine-Welt- Akteur*innen zunehmend die Möglichkeit und
Relevanz der Beteiligung für Migrant*innen.
Dabei geht es z.B. um Themensetzung,
Materialien in einfacher Sprache, Mehrsprachigkeit, Integration in Entscheidungsprozesse oder Ansprache durch Menschen mit
Migrationshintergrund (Bericht, Seite 30).

Felin Twagirashyaka referiert auf dem Fachtag „ConnAct“:
Gemeinsame entwicklungspolitische Inlandsarbeit kann
nur auf Augenhöhe erfolgreich sein.
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Die IKP schaffen es
durch ihre Arbeit,
eine einzigartige
Verbindung zwischen
kommunalen Akteuren
der Integrationsarbeit,
migrantischen Akteuren
und der Eine-Welt-
Arbeit herzustellen.
Dadurch ergibt sich ein
vielfältiges Potential an
multiplen Wirkungen
und Kooperationen,
die in ihrer Bandbreite
noch nicht ausgeschöpft
werden konnten.
Bericht, Seite 4
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Starke Vernetzung
Die Interkulturellen Promotor*innen sind
in ihren Regionen sehr gut vernetzt und
mittlerweile bei den relevanten Akteur*innen bekannt und präsent. Die öffentliche
Wahrnehmung und der Bekanntheitsgrad
des Interkulturellen Promotor*innen-Programms sind stark gestiegen (Bericht,
Seiten 19-21). Viele fruchtbare Kooperationen sind entstanden und durch die
Veranstaltungen ist ein größeres Interesse
an Eine-Welt-Themen entstanden: „Städtische Dezernate, Integrationsämter/Kultur
ämter beteiligen sich immer häufiger an
Veranstaltungen und zeigen großes Interesse an entwicklungspolitischen Themen
und Nachhaltigkeit“ (Bericht, Seite 21). Von
allen Beteiligten wurde der Wunsch nach
mittel- und langfristiger Zusammenarbeit
geäußert (Bericht, Seite 28). Die vielfältigen Kooperationen gilt es, weiter aufrecht
zu erhalten und weitere aufzubauen, da

sie Ansatzpunkte für gesellschafts- und
entwicklungspolitisches Engagement
sind. Die Interkulturellen Promotor*innen
spielen bei der Aufrechterhaltung dieser
Netzwerke eine Schlüsselrolle: „In den
Interviews mit Schlüsselpersonen […] war
der überwiegende Anteil der Meinung,
dass ohne die verbindende und treibende
Kraft der Interkulturellen Promotor*innen,
die Koordination und Vernetzung am Leben
hält und weiter ausbaut, die entstandenen
Netzwerke nicht überleben würden. Zum
Teil wird das dem noch recht frühen Stadium nach drei Jahren Pilotprojekt begründet („zarte Pflänzchen müssen wachsen“),
zum anderen zeigt die Erfahrung, dass in
den meisten Netzwerken „eine Art Zentrum vonnöten ist, das das Netzwerk lebendig hält“ (Bericht, Seite 15). n

D r . F e l i n T wa g i r a s h ya k a
Interkultureller Promotor des Regierungsbezirks Münster (Iriba-Brunnen e.V.)

Netzwerken für eine interkulturelle Öffnung
„Mein Ziel ist
es, dass die Leute
nicht mit Scham
oder Schuld aus
unseren Antirassismus Workshops herausgehen, sondern mit
einem Gefühl der
Verantwortung.“
Tupoka Ogette bei einer
Lesung aus ihrem Buch
„Exit Racism“.
Regierungsbezirk Münster

2017 fing ich meine Tätigkeit als
Interkultureller Promotor für die
Bezirksregierung Münster mit den
Schwerpunkten nachhaltige Entwicklung und Interkulturelle Öffnung der
Eine-Welt-Arbeit an. Um mehr MSO
in die Eine-Welt-Arbeit einzubeziehen,
suchte ich eine Kooperation mit dem
Integrationsrat der Stadt Münster,
dem Organ, das die MSO vertritt. Ich
erklärte ihm, warum MSO sich für
Entwicklungspolitik engagieren sollten.
Daraufhin kam es zu einer Zusammenarbeit. Die erste gemeinsame Veranstaltung war eine Podiumsdiskussion
im Juni 2018. Wir diskutierten, wie
die europäische Landwirtschafts- und
Fischereipolitik Flucht aus Afrika nach
Europa verursacht. Sie zerstört nämlich die Einnahmequellen von lokalen
Kleinbauern und Fischern.
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Unsere Kooperation setzten wir im
Projekt „Migration und Entwicklung auf
kommunaler Ebene“ fort. Es handelt sich
um ein durch SKEW gefördertes Projekt
der Stadt Münster, das kommunale Entwicklung fördert. Ich wurde neben anderen Partnern in die Steuerungsgruppe
aufgenommen. So bekam ich Zugang zu
mehr als 100 MSO. Verschiedene Vernetzungstreffen fanden statt. Zur Qualifizierung der MSO zur Entwicklungspolitik
organisierte ich mit anderen Partnern im
Juli 2019 einen Empowerment Day, bei
dem Entwicklungspolitik, Eine-Welt-Arbeit und den Welt-Entwicklungszielen
intensiv nachgegangen wurden. Finanzierungsmöglichkeiten fürs Engagement
und Projekte in Herkunftsländern sowie
Partnerschaften wurden erläutert. Immer mehr MSO engagieren sich in der
Eine-Welt-Arbeit. Zuletzt kooperierte ich
mit dem ODAK-Kulturzentrum e.V., der
sich seit kurzem in der Eine-Welt-Arbeit

engagiert. Im Münsterland gibt es wenige
MSO. Die angetroffenen Vereine haben
ihr Interesse an Entwicklungspolitik signalisiert. Die Arbeit ist, sie in diesem Bereich
zu qualifizieren und Migrant*innen zu
unterstützen, sich in Vereinen zusammenzufinden und sie zu empowern.
Mehr Migrant*innen in der Eine-Welt-
Arbeit setzt voraus, dass sich Eine-Welt-
Gruppen für sie öffnen. Bisher sind es
nicht viele. Jedoch gibt es Gruppen, die
dazu bereit sind. Z.B. ein Verein im Kreis
Warendorf, der Menschen in einem Land
des globalen Südens hilft. Dort informierte ich die Mitglieder über die SDG (sie
hatten vorher noch nichts davon gehört)
und riet ihnen mit ihrem Partner im Rahmen der SDG in echter Partnerschaft zusammenzuarbeiten. Um die Interkulturelle
Öffnung noch weiter zu stärken, habe
ich einen Workshop zur interkulturellen
Öffnung im Februar 2020 gemeinsam

Internationales
Stadtteil-Café
Coerde
Coerde ist ein Stadtteil von Münster mit hohem Migrationsanteil.
Das Interkulturelle Café hat sich
zum Ziel gesetzt, interkulturelle
Begegnungen zu fördern und damit
Rassismus und Extremismus entgegen zu wirken sowie die Teilhabe
vor Ort zu stärken. Die über 90
Besucher*innen (im ersten halben
Jahr) hatten die Gelegenheit, sich
zu Alltagsthemen und Nachhaltigkeit auszutauschen.
Felin Twagirashyaka
in Kooperation mit der AWO

Veranstaltungsreihe
„Unfair. Unfrieden.
Flüchten“

Teilnehmende aus
migrantischen
und Eine-Welt-
Organisationen
vernetzten sich auf
einem Workshop
zur interkulturellen
Öffnung.
Regierungsbezirk
Münster

mit Vamos e.V., Aktion Human Welt e.V.
und Eine Welt Netz NRW e.V. organisiert.
Vertreter der MSO und Eine-Welt-Arbeit-Gruppen diskutierten über Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung und
über notwendige konkrete Themen für
eine stärkere Zusammenarbeit zwischen
MSO und Eine-Welt-Gruppen. Ich werde
weiter daran arbeiten und das entstandene Netzwerk pflegen, um die Interkulturelle Öffnung weiter voranzutreiben.
In meinem Verein Iriba-Brunnen e.V. organisieren wir jährlich das Fest der Vielfalt.
Tänze, Kulturen und Themen über globale

Zusammenhänge werden dem Publikum
vorgetragen: Beispielsweise wurde 2019
dargelegt, wie die Gewinnung von Rohstoffen zur Herstellung von Handys und
Elektroautos Schäden in Ländern des
globalen Südens verursacht. Ich startete daraufhin eine Handysammelaktion
zum Recycling. Ältere funktionstüchtige
Handys wurden gespendet und unseren
Partnern für eine weitere Nutzung zugeschickt. Ressourcenverbrauch und Vermeidung von Müll bei Großveranstaltungen sind auch weiterhin wichtige Themen
auf unserer Agenda. Im September 2018
wurde das interkulturelle Fest des Inte-

Auf spielerische Art und Weise
vermittelte die Veranstaltungsreihe
Informationen zu Fluchtursachen
und -folgen. Beispielsweise fand im
Rahmen dieser Reihe ein Kneipenquiz zum Thema Flucht mit rund
60 Besucher*innen statt.
Felin Twagirashyaka
in Kooperation mit dem Beirat für
kommunale Entwicklungszusammen
arbeit und vielen weiteren Münstera
ner Vereinen und Gruppen

grationsrates organisiert mit Beteiligung
von vielen MSO. Mit der Unterstützung
des Projekts „Migration und Entwicklung auf kommunaler Ebene“ wurde kein
Plastik und Papier genutzt, was ein großer
Erfolg für uns war. n
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Ya m m e n A l S h u m a l i
Interkultureller Promotor des Regierungsbezirks Detmold (IBZ Bielefeld e.V.)

Ich kann mit Rassismus nicht atmen
In den ersten drei Jahren als Interkultureller Promotor für den Regierungsbezirk
Detmold habe ich mir unter anderem als
einen Schwerpunkt meiner Arbeit das
Thema „Rassismuskritik/ Antirassismus“
gesetzt. Wie sich derzeit wieder zeigt,
ist dieses Thema brandaktuell. Auch in
Deutschland ist Rassismus kein Relikt der
Vergangenheit, sondern Realität, sei es in
Form von institutionellem oder subtilem
Rassismus.
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Sensibilisierung für ein respektvolles Miteinander: Teilnehmende der Multi-Schulung-Flucht. | Regierungsbezirk Detmold

In meinem ersten Projektjahr fand ich in
der BUNDjugend NRW einen Kooperationspartner, der sich ebenfalls intensiv mit
dem Thema beschäftigt. So organisierten
wir gemeinsam in Bielefeld die Multiplikator*innen-Schulung „Multi-Schulung-Flucht“ bei der insgesamt 30 Personen an mehreren Workshops zu Bildungsreferent*innen zu den Themen „Flucht,
Migration, Asyl und Rassismus“ qualifiziert
wurden. Ein wichtiger Aspekt war uns

Veranstaltungsreihe

„Afrika – Ewiger Verlierer oder Weltmacht
von morgen?“
Die Reihe lieferte ein differenziertes Bild vom afrikanischen Kontinent, seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und den Herausforderungen und Chancen, die sich
ergeben werden. Auf insgesamt 3
Veranstaltungen wurden die Themen Good Governance, Nachhaltigkeit, Bildung und Umweltpolitik
behandelt und mit den insgesamt
54 Teilnehmenden diskutiert.
Yammen Al Shumali
in Zusammenarbeit mit dem
Welthaus Bielefeld e.V. und dem
Fachpromotor Serge Palasie

dabei, dass die Gruppe der Teilnehmenden aus Personen mitund ohne Migrationshintergrund
bestand. Und die Teilnehmenden
hatten während der Schulung
die Möglichkeit, sich über ihre
persönlichen Erfahrungen auszutauschen
und wir konnten viel davon lernen.
Im Anschluss an ihre Ausbildung führten
wir gemeinsam mit den Multiplikator*innen (jeweils zwei Migrant*innen und zwei
Deutsche) an diversen Schulen die Workshops „Miteinander“ zu den Themen Asyl,
Flucht, Migration und Rassismus durch. Bei
unserem ersten Workshop hat mich sehr
überrascht, dass die Schüler*innen viele
rassistische Begriffe benutzten, ohne sich
bewusst zu sein, dass diese Begriffe rassistisch und beleidigend sind. Durch unseren
Workshop und die intensive Auseinandersetzung mit den Begriffen „Rassismus“ und
„Diskriminierung“ haben sie gelernt, welche

Yammen Al Shumali
berichtet bei der
E röffnung der
Ausstellung „Aleppo
– Leben im Krieg“ in
Minden von eigenen
Fluchterfahrungen.

Konsequenzen und verletzende Wirkungen diese Wörter für betroffene Personen
haben und konnten ihre Handlungsweise
besser reflektieren und überdenken. Diese
Reaktion habe ich auch in den weiteren
Workshops an Schulen feststellen können.
Somit ist mir noch bewusster geworden,
wie wichtig es ist, gerade mit dieser jungen
Zielgruppe zu arbeiten, um Rassismus
möglichst früh zu bekämpfen.
Auch ist mir während der Workshops
aufgefallen, dass selbst die Lehrkräfte
kaum bis wenig Kenntnisse über das Thema
haben und nicht in der Lage waren, mit
solchen rassistischen Beleidigungen ihrer
Schüler*innen umzugehen. Aus diesem
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Ganze Straßenzüge sind in
Aleppo zerstört:
Foto der
Ausstellung
„Aleppo –
Leben im Krieg“
des syrischen
Fotografen
Hosam Katan.

Workshop
„Aus Alt mach Neu“
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Unter der Anleitung von zwei
syrischen Näherinnen kreieren
zwei Mal im Monat Teilnehmende,
vorwiegend Frauen mit Fluchterfahrung, aus alten Sachen wie z.B.
Kleidungsstücken, Verpackungen,
Gläsern, Aktenordnern, Stoffen
etc. etwas Neues. Während der
Workshops geht es auch um die
Themen „nachhaltiger Konsum“
und „Reduzierung von Müll“. Die
Teilnehmenden werden zu einem
bewussteren Umgang mit Abfällen
angeregt und beschäftigen sich
intensiv mit nachhaltigem Konsum.
Yammen Al Shumali

Grund möchte ich gerne in Zukunft auch
Workshops für diese Zielgruppe anbieten.
Persönlich beschäftige ich mich auch
sehr viel mit dem Thema Rassismus und
frage mich immer wieder, warum es das
überhaupt gibt. Warum müssen wir in
einer rassistisch geprägten Welt leben
und was legitimiert Menschen dazu zu
denken, dass sie besser sind als andere.
Warum spielt die Hautfarbe oder mein
kultureller Hintergrund überhaupt eine
Rolle und führt zu einer Kategorisierung
in besser oder schlechter? Die Natur
zeigt uns etwas anderes, denn bunt ist
eine viel schönere Mischung.

Rassismus ist ein Phänomen, dass nicht
von heute auf morgen verschwinden
wird. Ich sehe es als meine Kernaufgabe als Interkultureller Promotor, eine
Brücke zwischen der Mehrheits- und
Minderheitsgesellschaften zu schaffen
und über solche Themen aufzuklären, um
ein besseres Verständnis füreinander zu
entwickeln. n

# Ich kann mit Rassismus nicht
atmen

Bunmi Bolaji
Interkultureller Promotor des Ruhrgebiets
(Deutsch-Afrika-Ruhrforum e.V.)

Begeisterung und
Engagement für
die SDG
Die Interkulturelle Promotorenstelle des
Eine Welt Netz NRW bietet uns im DARF
e.V. ein Instrument an, mit dem wir uns
intensiver mit Tat und Rat für die Interkulturalität im Engagement für nachhaltige Entwicklung einsetzen können. Dies
vor allem in Punkto angepasster Beiträge
zur Sensibilisierungsarbeit, sowie Motivation und Begleitung von weiteren
Zielgruppen für Engagement. Deshalb
war es selbstverständlich für mich schon
zu Beginn des Interkulturellen Promotor*innen-Programmes, die SDG als
Schwerpunkt zu setzen, als Eckpunkte
für die Sensibilisierung für Engagement

Über Gemeinsamkeiten und Unterschiede tauschten sich die Lehrer*innen und Mitarbeitende der
Nelson-Mandela-Schule Bochum und der Iliso Care Society Kapstadt beim ersten Treffen der angehenden
Schulpartnerschaft aus.| Region Ruhrgebiet

für die Eine Welt. Denn durch überzeugende Information und Sensibilisierung
lassen sich Menschen für Engagement
motivieren und gewinnen.

In den letzten drei Jahren wurden einiges diesbezüglich erreicht. Besonders
gelungen ist der Aufbau eines mobilen
„SDG-Café“ während der Etablierungs-
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phase des Programms. Dabei handelt es
sich um die Zusammenstellung einiger
Elemente aus dem „Globalen lernen“ und
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“

(BNE), ergänzt mit kulturellen Komponenten. Das als „SDG-Café“ getaufte
Endprodukt ist interkulturell, generationsübergreifend und wurde spielerisch
aufgestellt. Das mobile Café ist so konzi-

„Global Volunteers“ –
Multiplikator*innen
für die SDG
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Sechs Studierende aus der ganzen
Welt kamen für sechs Wochen
nach Bochum und wurden in Workshops zu Multiplikator*innen der
nachhaltigen Entwicklung ausgebildet. Im Anschluss gaben sie selber
Workshops an einem Berufskolleg
in Bochum zu den SDG.
Organisation durch Bunmi Bolaji
in Zusammenarbeit mit AIESEC
und den Falken Bochum.

Schüler*innen einer Bochumer Schule
erfuhren im direkten Chat mit einer süd
afrikanischen Schulklasse viel über andere
Lebenswelten.
Bunmi Bolaji beim Chat der Welten
(BtE/Eine Welt Netz NRW e.V.)

piert, dass es in verschiedenen Konstellationen zusammengestellt für Gruppen
veranstaltet und als Stand auf öffentlichen Veranstaltungen und Festen bereitgestellt werden kann. Das SDG-Café wurde als entwicklungspolitisches Informations- und Bildungsinstrument konzipiert,
mit dem Ziel, die globalen Hintergründe
und Zusammenhänge der Herausforderung von nachhaltiger Entwicklung spielerisch für die Teilnehmer*innen begreiflich
zu machen und dadurch das Prinzip des
„global denken, lokal handeln“ zu vereinfachen.
Besonders bei dem SDG-Café sind das
Reverse-Rollenspiel (z.B. Kartenspiel und
Verhandlungsdialog mit vertauschten Rollen – Menschen aus den globalen Norden
/ Süden), der dialogische Aufbau und der
Einsatz von exotischen Materialien. Menschen mit Migrationsbiografie nehmen
sichtbar die Hauptrolle bei den Informations- und Sensibilisierungsspielen an, und
sorgen somit für Authentizität. So kann

Mit viel Spaß
und Neugier
waren Kinder
und Jugendliche
eines interkulturellen Familienzentrums beim
Workshop im
KaffeeGartenRuhr
(Gruga Park in
Essen) dabei.
Region Ruhrgebiet

man sich z.B. durch die „Weltverteilungsspiele“ über Fakten zu den 5Ps („People,
Planet, Prosperity, Peace and Partnership“
– Menschen, Planet, Wohlstand, Frieden
und Partnerschaft) der SDG austauschen
und dabei „Wassertrommeln“ mit Kalebassen genießen, genauso wie man sich über
die globale Lage der nachhaltigen Entwicklungsziele durch das „SDG-Glücksrad
/ Kartenspiel“ gut informieren und austauschen kann und dabei „Kochbanane“
kulinarisch kennenlernen.

Seit dem Aufbau hat das „SDG-Café“
weit über 1000 Menschen erreicht.
Besucher*innen werden von der niedrigschwelligen Ansprache und den kulturellen Komponenten angezogen und
kommen dadurch leicht ins Gespräch. Auf
diese Weise informieren sich viele Teilnehmende dialogisch sehr ausführlich und
geben zum großen Teil an, dass sie vorher
noch nie mit den SDG und ihrer Bedeutung in Berührung gekommen waren bzw.
damit auseinandergesetzt haben. n

Workshops zu
internationalen
Partnerschaften
Ziel der Workshops war es, das
Engagement von Akteur*innen im
Bereich der internationalen Partnerschaften zu stärken. Grundsätzliches zum Thema Partnerschaften
wurde thematisiert (warum und wie
profitieren wir von diesen Partnerschaften), genauso wie konkrete
Anleitungen zur Antragstellung,
Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten. Konkrete Projekte
wurden ebenfalls vorgestellt.
Bunmi Bolaji
in Kooperation mit der Fach
promotorin für Internationales
Monika Dülge und Engagement Global

23

Dorsa Billstein
Interkulturelle Promotorin des
Regierungsbezirks Köln (Migrafrica e.V.)

Expertise von
migrantischen
Organisationen
sichtbar machen
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Dorsa Billstein fordert beim Themenforum „Migration und
Entwicklungszusammena rbeit“ die stärkere Einbeziehung von
migrantischen Organisationen.

Ich habe in den letzten Jahren in enger
Zusammenarbeit mit Akteur*innen aus
Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft,
Wirtschaft, Wissenschaft und Kirche, Veranstaltungen zu entwicklungspolitischer
In- und Auslandsarbeit konzipiert und
durchgeführt. Dabei wurde ein besonderer
Fokus auf die Rolle von migrantischen Organisationen (MO) gelegt. In den letzten
drei Projektjahren wurden mit den MO
entwicklungspolitische Forderungen und
Zielsetzungen in einem partizipativen Prozess formuliert. Das Ziel der MO ist es im
Rahmen eines Netzwerks (Migration and

Vertretung von
MO bei der Konzeption
des NAP-I:
Im Rahmen der Konzipierung des Nationalen Aktionsplan Integration
(NAP-I) (2019-2020) der Bunderegierung gab die Interkulturelle Promotorin
des Regierungsbezirk Köln im Themenforum „Migration und Entwicklungszusammenarbeit“ der Phase I (Vor
der Zuwanderung) wichtige Impulse.
Das Besondere an diesem Themenforum ist das Zusammendenken von
entwicklungspolitischem Engagement
und Integrationsprojekten, was für
die meisten entwicklungspolitischen
Akteur*innen eine neue Ausrichtung
bedeutete. Aufbauend auf den Diskussionen und Ergebnissen beim Themenforum hat das BMZ in Zusammenarbeit
mit den MO einen Themenbericht für
den NAP-I verfasst, der beim Integrationsgipfel Bundeskanzlerin Angela
Merkel übergeben wurde.
Dorsa Billstein

Development Council) mit internationaler
Expertise zu einer effektiveren entwicklungspolitischen In- und Auslandsarbeit
beizutragen, da entwicklungspolitische
migrantische/diasporische Akteur*innen
die Realitäten und Bedarfe in ihren Herkunftsländern und auch in Deutschland
kennen und eine Brückenfunktion in der
entwicklungspolitischen In- und Auslandsarbeit übernehmen können. Beim Fachtag
der Entwicklung beispielsweise, der im
Juni 2019 mit mehr als 200 TN in Köln
stattfand, wurden mit Hilfe strukturierter
Dialoge die Bedarfe von MO hinsichtlich
Förderung und Partizipation in der entwicklungspolitischen In- und Auslandsarbeit gebündelt und schließlich an relevante
Entscheidungsträger*innen weitergegeben. Ferner konnten die MO ihre Arbeit
und Expertise sichtbar machen und sich mit
relevanten Akteur*innen vernetzen. Zudem konnten alle Teilnehmenden des
Fachtags über den Kontext von Entwick-

lungszusammenarbeit und historischen
Hintergründen von Fluchtursachen aufgeklärt werden. So konnten das gegenseitige
Verständnis und die entwicklungspolitische
Zusammenarbeit gestärkt werden und
es sind erfolgreiche Kooperationen für
zukünftige Projekte entstanden.
Durch die Schaffung von Synergien mit
relevanten Akteur*innen der entwicklungspolitischen In- und Auslandsarbeit
und der Zusammenarbeit mit politischen
Entscheidungsträger*innen konnte das
Interkulturelle Promotorenprogramm
die Zusammenarbeit von MO mit Politik
und anderen engagierten Organisationen und Initiativen nachhaltig in ihrer
entwicklungspolitischen Arbeit stärken
sowie bedarfsorientierte Zugangswege
zu entwicklungspolitischen Akteur*innen,
Förderern und internationalen Netzwerken schaffen.  
Die Schnittstellenarbeit der Interkulturel-
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Beratung der Stadt
Köln zu Vielfalts
kompetenz

„Menschen haben ein Recht
auf Teilhabe“,

so Dorsa Billstein auf einer
Podiumsdiskussion in Köln-Kalk zu
Vielfalt in der Gesellschaft.
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len Promotor*innen und die Fokussierung
auf die Sustainable Development Goals
(SDG), gekoppelt an die migrantische/dia
sporische Expertise und Perspektive sowie
der Vernetzung dieser mit Verwaltung,
Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und
Wissenschaft deckt sich vor allem mit dem
Bekenntnis der Landesregierung, die zur
Verfügung stehenden Ressourcen mög-

lichst gezielt einsetzen zu wollen. In den
letzten Jahre konnte die Verschmelzung
von klassischen Eine Welt Akteuren und
migrantischen Akteuren Synergien schaffen, um gemeinsame und effektive Handlungs-und Lösungsansätze hinsichtlich der
Definition von Maßnahmen zur Erreichung
der SDG zu finden. n

Im Rahmen des Projekts „Einwanderung
Gestalten NRW“ brachte die Interkulturelle Promotorin des Regierungsbezirks
Köln ihre Expertise bei der Weiterentwicklung von Vielfaltskompetenz in der
Stadtverwaltung unter anderem bei der
Erstellung eines Eckpunktepapiers ein.
Interkulturelle Kompetenzen sollen in
den Strukturen der Verwaltung verankert werden und in das allgemeine
Verwaltungshandeln – wie Planung,
Steuerung, Außendarstellung usw. – integriert werden. Sensibilisierungsseminare sollen interkulturelle Kompetenzen
vermitteln, um vor allem dem Problem
der Diskriminierung in Behörden entgegenzuwirken. Die Kooperation der
Promotorin mit dem neu entstandenen
Amt für Integration und Vielfalt (Kommunales Integrationszentrum, Dienststelle Diversity) wurde darüber hinaus
fortgeführt.
Dorsa Billstein

M a r c o s A n t o n i o d a C o s ta Me l o
Interkultureller Promotor des Regierungsbezirks Arnsberg (FUgE Hamm e.V.)

Sensibilisierung für Fluchtursachen
in einer solidarischen Gesellschaft
Die richtige Antwort führt zum Schuss –
Torwandaktion mit Quiz beim
Essener Ruhrpott International.

„Wir haben nur das mitgenommen, was wir anhatten. Wir sind in die Türkei geflohen. Zu
Fuß. Etwa einen Monat haben wir gebraucht“, berichtet Abdal Rahman Arrok im Vorfeld
der Schulkinovorstellung „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ am 24. Januar 2020 im
Cinemaxx Hamm. Der 15-jährige Geflüchtete aus Syrien erzählte detailliert, wie Assads
Bomben 2014 auf seine Heimatstadt Akrab fielen und seine vierköpfige Familie in die
Türkei geflohen ist. Nach
mehr als zwei Jahren ging es
weiter nach Deutschland.
Dieser beindruckende Bericht
war einer der Höhepunkte
meiner Arbeit als Interkulturpromotor im Regierungsbezirk
Arnsberg im Jahr 2020. Im
Anschluss an die Schulvorstellung des Films mit mehr
als 150 Schüler*innen wurden
viele Parallelen zwischen
Anna, der Protagonistin des
Films, und Abdal gezogen.
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Torwandaktion
beim „Essener
Ruhrpott
International“

28

Beim Fußballturnier des
jährlichen „Essener Ruhrpott
International“ gab es einen Stand
mit Aktionen zu „Fair Trade“ in der
Sportartikelproduktion. Betroffene
berichteten aus eigener Erfahrung
über Kinderarbeit in der Fußballproduktion, ein Dokumentarfilm wurde
gezeigt, faire Fußbälle verlost und es
gab eine Torwandaktion, bei der die
Kinder nur schießen durften, wenn
sie Fragen über Kinderarbeit oder
Fair Trade richtig beantworten konnten. Besonders diese niedrigschwellige Aktion zog viel Aufmerksamkeit
auf sich.
Marcos Antonio Da Costa Melo
in Zusammenarbeit mit dem Interkul
turellen Promotor Bunmi Bolaji und der
Regionalpromotorin Angela Schmitz

Interviewabend
zu Simbabwe und
Kamerun
Afrikanische Protagonistinnen
erzählten mit Brillanz und Humor
über ihr Herkunftsland, den Weg
nach Deutschland und ihr Leben in
Hamm. Ihre Perspektive des Zusammenlebens in Deutschland war
häufig mit der Thematik Respekt
im Alltag verbunden. Die rund 40
Besucher*innen waren schockiert
als sie von den negativen Erlebnissen bezüglich des Alltagsrassismus
in Deutschland erfuhren.
Marcos Antonio Da Costa Melo

Heraus kam eine authentische Begegnung
zwischen der Gegenwart der Flüchtlinge
und der deutschen Vergangenheit, von
der die Schüler*innen im Kino gefangen
genommen wurden.
Seit 2018 berichtet der Jugendliche
Muhammad Waqas in Workshops an
Grundschulen und Kindergärten über
Kinderarbeit und Fluchtursachen und
sein damit verbundenes persönliches
Schicksal. Er kommt aus Sialkot/Pakistan,
der Hauptstadt der Sportbälle. Acht von
zehn handgenähten Fußbällen, über 40
Millionen im Jahr, werden dort hergestellt.
Ohne ausbeuterische Kinderarbeit wäre es
kaum möglich, diese Menge zu produzieren, sagt er. Muhammad reflektiert in den
Schulworkshops seine Lebenserfahrung
mit den wirtschaftlichen Zwängen und der
Not, die zu ausbeuterischer Kinderarbeit
in seiner Familie führten. Bis zu seiner

Fünf Jahre musste
er selber als Kind
Fußbälle nähen:
Nun erzählt
Muhammad Waqas
in Deutschland von
seinen Erfahrungen und wirbt für
fair produzierte
Sportartikel.

Flucht nach Europa 2015 hat er als Kind,
zwischen seinem 9. bis 14. Lebensjahr, zu
Hause und in den Fußballfabriken Bälle
genäht. Nach einer elf Monate langen
Odyssee zu Fuß kam er im Sommer 2015
in Deutschland an. Er weckte durch seine
Erfahrungsberichte viel Interesse auch
bei den Akteur*innen der Fairen Metropole Ruhr in der Jahrestagung am 4. Juli
2019 in Duisburg und den Mitgliedern
der Steuerungsgruppe der Fairtrade Town
Unna in einem Workshop am 9. Oktober
2019 im Rathaus Unna, ebenso wie bei
der Torwandaktion am 22. September auf
dem Eine Welt und Umwelttag in Hamm
und am 8. Dezember beim Fußballturnier

Ruhrpott-International in Essen. Diese
waren durch die leidenschaftliche Beteiligung des Publikums von großem Erfolg
gekrönt.
Ein weiterer Höhepunkt der Interkulturarbeit in der Region war die inspirierende
Einführung von Katharina Kühn zum
Netzwerktreffen für Eine Welt und Interkultur am 5. Februar 2020 im FUgE-Haus
Hamm. Sie warnte uns vor einem inflationären und oberflächlichen Gebrauch
des Ansatzes „Interkultur“. Sie führte vor
Augen, dass wir Alle verschiedene Identitäten, aber auch gemeinsame Geschichten und Sozialisierungen durch unsere

Familien und Freundeskreise erfahren.
Oder anders ausgedrückt: Wir alle sind
mehr als eins. Sie plädierte dafür, dass wir
das Verbindende durch eine „transkulturelle“ Interkulturarbeit in den Vordergrund rücken, also eine, die die Kategorie
der Herkunft überschreiten und uns für
eine solidarische Gesellschaft der Vielen
einsetzen lässt. Abschließend sagte sie:
„Wenn wir Netzwerke bilden, die möglichst viele Menschen mit ihren unterschiedlichen Perspektiven einbinden, und
dabei das vielschichtige interkulturelle
Beziehungsgeflecht zwischen ihnen in
den Blick nehmen, gelingt es uns, gemeinsam an grundlegenden gesellschaftlichen
Themen zu arbeiten. Nur so kann eine
solidarische und diverse Gesellschaft
möglich werden.“ n
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Muna Sukhni
Interkulturelle Promotorin des Regierungsbezirks Düsseldorf
(Raum der Kulturen Neuss e.V.)

Geflüchtete Frauen –
Mittlerinnen und Multiplikatorinnen
Wie motiviert man Menschen für
gesellschaftliches, politisches
oder kulturelles Engagement?
Dies erfuhren Geflüchtete und
Neuzugewanderte auf einem
S eminar zur verstärkten gesellschaftspolitischen Teilhabe.
Regierungsbezirk Düsseldorf
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Als Interkulturelle Promotorin des Regierungsbezirks Düsseldorf setze ich mich
besonders für die Gleichberechtigung
geflüchteter Frauen ein. Diskriminierung
und Ungleichheiten aufgrund des Ge-

Faires KitaFrühstück:
Ziel des Projekts war es, die Kinder
eines Kindergartens mit hohem
Migrationsanteil an die Themen
Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und
Konsum heranzuführen. Spielerisch
erarbeiteten die 40 Kinder an zehn
Projekttagen ein erstes Verständnis für globale Zusammenhänge,
welche sie im Rahmen des finalen
Frühstücks mit Eltern und Freunden anhand regionaler und fairer
Produkte präsentierten.
Muna Sukhni
in Kooperation mit dem Programm
„Bildung trifft Entwicklung“ und
dem evangelischen Familienzentrum
„Kleine Leute, große Welt“

schlechts sind nicht nur ein Problem in
den Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, sondern auch
ein durch Flucht und Migration entstandenes nationales Problem geworden.
Verschiedene Traditionen oder diskriminierende Geschlechterrollen, sowie Vorurteile gegen Frauen sind oft erkennbar.
Um geflüchtete Frauen zu stärken und
ihre gleichberechtigte Teilhabe in verschiedenen Bereichen zu fördern, habe
ich im April 2018 das „Bildungsfrühstück
für arabischsprechende geflüchtete Frauen“ initiiert, bei dem sich eine geschlossene Gruppe von syrischen Frauen, mit
muslimischem, christlichem, kurdischem
und arabischem Hintergrund wöchentlich
trafen. Dadurch, dass ich selbst einen
arabischen Migrationshintergrund besitze, bauten die Frauen sehr schnell ein
großes Vertrauen zu mir auf und nahmen
sehr diszipliniert und regelmäßig an dem
Treffen teil. Es hatte vor allem das Ziel,
die gesellschaftliche Teilhabe der Frauen
zu fördern und in ihrer Eigenständigkeit
zu stärken. Hierzu wurde den Frauen
zunächst die städtischen Institutionen

der Stadt Neuss nähergebracht, Studienausflüge durchgeführt, und verschiedene Informationsveranstaltungen sowie
Seminare zu verschiedenen Themen, wie
Arbeitsmarkt, Erste eigene Wohnung,
Ressourcenverbrauch, Umweltschutz etc.
organisiert.
Um diesem Treffen auch nachhaltig Raum
zu bieten, entstand die Amal Initiative,
deren Name „Amal“ auf Arabisch „Hoffnung“ bedeutet. Die Hoffnung und Ziele
der Frauen sind, Teil der Gesellschaft
zu werden, ein friedvolleres Leben in
Deutschland zu führen, einheimischen
Frauen auf Augenhöhe zu begegnen,
Vorurteilen entgegen zu wirken und
gleichzeitig durch den Gruppenzusammenschluss das Gefühl zur Heimat nicht
zu verlieren.
Die Amal Initiative setzt sich für interkulturellen und interreligiösen Austausch
ein, unterstützt neuzugewanderten
Frauen bei der Erstorientierung, fördert
den Informationszugang zu Themen der
Nachhaltigkeit, Wirtschaft, Politik, Kultur,
Bildung und Rechte und engagiert sich für
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Der mittlerweile verstorbene Zeitzeuge
des Nationalsozialismus Theodor Wonja
Michael erzählt bei der Filmvorführung
von „Afro.Deutschland“ von seinen
Erfahrungen mit Alltagsrassismus.

Polit-Sofa:
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Das Format „Polit-Sofa“ ist eine Podiumsdiskussion zivilgesellschaftlicher und politischer Akteur*innen
unter Diskussionsbeteiligung des
Publikums. Ziel ist es, die gleichberechtigte Teilhabe von Migrant*innen in der lokalen Politik voran
zu treiben. Das Polit-Sofa fand in
verschiedenen Städten mit unterschiedlichen Themen statt. Beim
Polit-Sofa „Vor der Kommunalwahl
2020: Migrantische Themen in der
Kommunalpolitik“ wurde vor allem
auf die Frage der Teilhabe von
Migrant*innen an der parteiinternen sowie in den kommunalpolitischen Gremien eingegangen. Das
Format ist mit 40-70 Teilnehmenden in der Regel sehr gut besucht.
Muna Sukhni
in Kooperation mit dem Kulturamt
und Integrationsamt der Stadt Neuss
und zahlreichen Mitgliedsvereinen
des Raum der Kulturen e.V.

Regierungsbezirk Düsseldorf

wähnenswert, denn oft besteht
der Eindruck muslimische Frauen wären für eine gesellschaftliche Öffnung und den Kontakt
mit Andersgläubigen nicht offen
genug. Die Begegnungen auf
Augenhöhe haben zum Glück
diese Vorurteile reduziert.

mehr gesellschaftspolitische Teilhabechancen von geflüchteten Frauen. Durch
die Amal Initiative ist es mir nicht nur
gelungen, die Frauen in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Eigenständigkeit zu
stärken, sondern auch in der gesamten
Gesellschaft das Denken außerhalb der
Schublade zu fördern. Mehr als die Hälfte
der Frauen der Amal Initiative tragen ein
Kopftuch. Dies finde ich besonders er-

Frauen sind wertvolle Multiplikatorinnen, sei es in ihrer
Community oder eigenen
Familie. Sie sind Mittlerinnen zwischen
ihren Communitys und der Aufnahmegesellschaft. Sie sind es, die in ihrem Umfeld Themen wie Gleichberechtigung und
Selbstbestimmung, bewusster Konsum
und Nachhaltigkeit anstoßen können.
Daher werde ich geflüchtete/neuzugewanderte Frauen in meiner Arbeit auch
zukünftig unterstützen. n

„Eine Stärke des inter
kulturellen Promotor*innen-
Programms ist der Zugang zu
migrantischen Zielgruppen.
Hier dienen wir als Brücke.“
Dorsa Billstein - ganz links bei der P
 odiumsdiskussion auf
dem Fachtag ConnAct

Se r g e Pa l a s i e
Fachpromotor für Flucht,
Migration und Entwicklung
(Eine Welt Netz NRW e.V.)

Unverzichtbare
Perspektiven,
Expertise und
Zugänge

Das Interkulturelle Promotor*innen-Programm ist als ergänzende Komponente des
Eine Welt-Promotor*innenprogramms in
NRW die adäquate Antwort auf sich ändernde
Realitäten. Zum einen hat die demografische
Entwicklung in Deutschland längst dazu
geführt, dass „alteingesessene“ Eine Welt-Akteur*innen Kooperationspartner*innen aus
dem Globalen Süden immer häufiger „direkt
vor der eigenen Haustüre“ finden. Viele dieser

potentiellen Kooperationspartner*innen
haben sich in den letzten Jahren zunehmend
organisiert – etwa in Migrant*innen-Diaspora-Organisationen (MDO). Zunehmend schließen sich MDO in Dachverbänden zusammen. Seit 2015 gibt es den Bundesverband
Netzwerke von Migrantenorganisationen e.V.
(NEMO). Nicht alle MDO befassen sich mit
entwicklungspolitischen Themen. Zunächst
bestimmen meistens Integrationsthemen ihre
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Forum Eine Welt
interkulturell:

Yammen Al Shumali und Serge Palasie
stellen die Ausstellung zu Flucht „Schwarz
ist der Ozean“ vor.
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Am 21. April 2020
sollten erstmals
breit Schlüssel
akteur*innen aus
ganz NRW zu
einem Forum Eine
Welt interkulturell nach Bochum
zum Träger DARF
e.V.eingeladen
werden. Das
Treffen, an dessen
Planung auch die Interkulturellen
Promotor*innen beteiligt waren,
sollte schwerpunktmäßig das
Thema „Interkulturelle Öffnung
für junges Engagement in der Eine
Welt-Arbeit“ behandeln. Pandemie-bedingt musste es bis auf
Weiteres verschoben werden.

Agenda. Aber auch in der entwicklungspolitischen In- und / oder Auslandsarbeit
aktive MDO bleiben in der Regel mit
Integrationsthemen verbunden. Zum
anderen nahmen viele MDO das Zusammendenken von entwicklungspolitischen
und integrationsbezogenen Themen
vorweg, was in Deutschland im Allgemeinen und in der Eine Welt-Szene im
Besonderen spätestens 2015, dem Jahr
der sogenannten „Flüchtlingskrise“ zunehmend notwendiger wurde. Nicht minder
wichtig: Nach wie vor ist ein defizitärer
Blick auf Migration und Migrant*innen
verbreitet und rechte Populist*innen
gewinnen an politischem Gewicht. Hier
kann ein strukturierter interkultureller
Öffnungsprozess wie das Interkulturelle
Promotor*innen-Programm ein positives
Gegenbeispiel sein – auch für die Gesellschaft als Ganzes.

Die Broschüren „Sklaverei vorbei!?“, „Afrika – Ewiger Verlierer
oder Weltmacht von morgen?“, die
Ausstellung „Schwarz ist der
Ozean“, sowie die Kurzdokumentation zum Fachtag „ConnAct“ finden
Sie auf der Seite des Eine Welt
Netz NRW:
eine-welt-netz-nrw.de/flucht/
migration.

Schon bei der ersten Veranstaltung
(„Zusammenhänge(nd) neu denken –
Fluchtursachen besser einordnen“, Format der Fachstelle Flucht, Migration und
Entwicklung), die in Kooperation mit einer
Trägerorganisation – konkret mit dem
Raum der Kulturen Neuss e.V. – am 4. Juli
2017 durchgeführt wurde, beeinflussten
die spezifische Expertise und der Zugang
zu neuen Zielgruppen die Behandlung der
entwicklungspolitischen Themen positiv.
Die Wahrnehmung von Migrant*innen
als wirkmächtige Akteur*innen konnte

gestärkt werden. Zahlreiche Menschen
aus bzw. mit Wurzeln im Globalen Süden
wurden erreicht. Einige kamen erstmals
mit entwicklungspolitischen Themen
in Berührung. Zahlreiche vergleichbare
niederschwellige Veranstaltungen folgten
seitdem, teils in Kooperation mit Regionalund Fachpromotor*innen.
Die neuen Perspektiven, die durch das
Interkulturelle Promotor*innen zum bisherige Promotor*innenprogramm hinzukamen, prägten auch maßgeblich das Projekt
„Sklaverei vorbei!? – Aktuelle Beispiele
struktureller Ausbeutung weltweit“ und
die dazugehörige Veranstaltungsreihe
„CaféTeriya – Miteinander reden macht
Freu(n)de“ (2018). Die Behandlung von
Themen wie Flucht (-gründen und -routen) durch migrantische Expert*innen
ergänzte bzw. korrigierte vielfach verbreitete Vorstellungen. Oft abstrakt in
Zahlen dargestellte Themen bekamen im

wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht.
Oft haben diese Expert*innen persönliche Beziehungen zu den entsprechenden
Regionen im Globalen Süden. In ihrer
Vereinsarbeit leisten einige auch tagtägliche Unterstützung von Geflüchteten – oft
in der jeweiligen Muttersprache. Sie sind
also am Puls des Geschehens. n
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Fachpromotor Serge Palasie

T i n a Ad o m a k o
Fachpromotorin für Empowerment und interkulturelle Öffnung (FSI gGmbH)

Nachwort: Interkulturelle Öffnung

Felin Twagirashyaka
und Tina Adomako
beim Fachtag „ConnAct“
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Wie sehr eine Gesellschaft aus den Fugen
geraten kann, wenn sie zwar als divers
gilt, aber es keine echte interkulturelle
Öffnung gibt, haben uns die Medienbilder
der letzten Wochen vor Augen geführt.
Nach der Ermordung des Schwarzamerikaners George Floyd am 26. Mai diesen
Jahres wurde wieder sehr deutlich, wie
groß die Kluft zwischen weißen und
schwarzen Menschen in den USA ist.
Menschen auf der ganzen Welt haben in
den Wochen danach gegen Rassismus,
Ungleichheit und Ungerechtigkeit demonstriert. Auch in NRW gingen Zehntausende auf die Straßen. Sie zeigten
sich nicht nur mit den Schwarzen in den
USA solidarisch, sondern wiesen darauf
hin, dass der Krebs des Rassismus auch in
Deutschland wuchert. Das belegen auch
Zahlen aus der Polizeistatistik 1 , die einen
alarmierenden Anstieg rassistischer Taten

nachweisen. Während tätliche Angriffe
in erster Linie eine Gefahr für Menschen
nichtweißer Hautfarbe sind, ist der tief
verankerte systemische Rassismus eine
Bedrohung für die Gesamtgesellschaft.
Eine diverse Gesellschaft, die nicht mehr
aus einer überwiegend weißen Mehrheit
besteht, ist auch bei uns schon lange
Realität. Fast ein Viertel aller Einwohner
Deutschlands hat einen so genannten
„Migrationshintergrund“ (MH). In Nordrhein-Westfalen liegt der Anteil sogar
bei über 30 % 2 . Das ist fast jeder Dritte,
Tendenz steigend. Ein demographischer
Wandel, der unser aller Zukunft stark
beeinflussen wird. Alle, die hier leben, sind
Teil der Gesellschaft. Doch ist die Gesellschaft wirklich interkulturell offen für alle?

Die Demonstrationen der letzten Wochen
haben deutlich gezeigt, dass die Antwort
darauf leider „Nein“ lautet.
Unsere Gesellschaft ist so ausgerichtet,
dass viele Menschen sich nicht nur ausgeschlossen fühlen, sondern systemisch
auch ausgeschlossen sind. Für Menschen
mit MH sind die Zugänge zu Bildung,
Wohnen, Arbeit, Gesundheit, Freizeitgestaltung nicht so offen wir für Weiße. Der
afrikanisch klingende Name kann darüber
entscheiden, ob ein junger Mensch die
Lehrstelle bekommt oder nicht, ein Kopftuch kann dazu führen, dass das Kind der
Trägerin den gewünschten Kitaplatz nicht
bekommt, und von den Schwierigkeiten
eine Wohnung zu finden, kann jede*r

PoC 3 erzählen. Umso wichtiger ist die
interkulturelle Öffnung, die nur durch
eine flächendeckende politische Bildung
gelingen kann und die voraussetzt, dass
sich alle Seiten öffnen müssen. Sowohl die
„weiße“ Mehrheitsgesellschaft als auch
die migrantischen Communities müssen
aufeinander zugehen, Dialoge miteinander

1 https://www.bmi.bund.de/DE/themen/sicherheit/kriminalitaetsbekaempfung-und-gefahrenabwehr/politisch-motivierte-kriminalitaet/politisch-motivierte-kriminalitaet-node.html
2 https://www.it.nrw/mehr-als-ein-viertel-der-erwerbstaetigen-nordrhein-westfalen-hat-einen-migrationshintergrund-96585
3 People of Color, Erklärung des Begriffs: https://missy-magazine.de/blog/2017/04/03/hae-was-heisst-denn-people-of-color
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führen und Berührungsängste abschaffen. Dabei müssen jedoch die Privilegierten ihre Privilegien erkennen lernen,
um anzuerkennen, dass nicht-weiße
Menschen diese Privilegien nicht haben.
Häufig werden nämlich die Probleme
migrantischer Akteur*innen thematisiert,
die systemischen Strukturen, die zu den
Problemen führen, aber nicht hinterfragt.
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Beziehen wir das mal auf die E
 ine-WeltArbeit: Es ist um ein vielfaches leichter,
aus einer privilegierten Position heraus
Engagement zu zeigen. Familien aus dem
Villenviertel können sich Fair Fashion
und den Einkauf im Bio-Supermarkt eher
leisten als eine Familie aus einem „Brennpunkt“-Viertel. Sie können ihre Sprösslinge nach dem Abi mit Entsendeprogrammen „weltwärts“ schicken, während sich
weniger privilegierte Jugendliche sofort
ins Arbeitsleben begeben müssen.

Trotz der höheren Hürden in ihrem Alltag
engagieren sich viele Migrant*innen in
zahlreichen entwicklungspolitischen
Projekten. In den Projekten geht es neben
Integration um vielfältige Themen wie
Kunst, Kultur, Demokratiebildung oder
Maßnahmen im Ausland. Wichtig ist, dass
diese Verdienste auch gesehen und die
vielen Ressourcen der Migrant*innen
wertschätzend genutzt werden, statt nur
auf Probleme zu fokussieren.
Interkulturelle Öffnung bedeutet, den
Dialog mit allen Akteur*innen zu führen, gegenseitige Kontakte zu vertiefen, Gemeinsamkeiten zu finden, um
gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.
Denn nur wenn wir uns gegenseitig mehr
öffnen kann die Vielfalt der Menschen in
Deutschland zur Ausprägung gemeinsamer Werte und einer kollektiven Identität
beitragen. Daran arbeiten auch die Fach-

stelle für interkulturelle Öffnung und das
Interkulturelle Promotor*innen-Programm
im Eine Welt Netz NRW. n

Fachpromotorin Tina Adomako

Eine Auswahl der Kooperationspartner des I nterkulturellen
Promotor*innen-Programms der letzten drei Jahre:
n
n
n
n
n

n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

Eine Welt Forum Münster
GGUA e.V.
Pro Asyl e.V.
Integrationsrat der Stadt Münster
Institut für Theologie und Politik
Münster
Gesellschaft für bedrohte Völker e.V.
Ghana Forum
Projekt Migration und Entwicklung
(Stadt Münster und MiGlobe)
Stadtmuseum Düsseldorf
FSI e.V.
Kommunales Integrationszentrum Köln
Move gGmbH
Aktion Neue Nachbarn (Erzbistum Köln)
Caritas Verband Rhein-Kreis Neuss
Erziehungsberatungsstelle Balance
Kulturamt und Integrationsamt der
Stadt Neuss

n
n
n
n

n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Jüdische Gemeinde Düsseldorf/Neuss
Moscheegemeinde Neuss
Lernen-Helfen-Leben e.V.
Verein der syrischen Nationalkultur in
Deutschland e.V.
BBZ Dormagen
AIESEC der Ruhr Universität Bochum
Kommunales Integrationszentrum
Lüdenscheid
ASC Amitie e.V. Essen
Iliso Care Society Kapstadt
AWO Stadtteilkoordination Bielefeld
Volkshochschule Bielefeld
Welthaus Bielefeld
BUNDjugend NRW
Initiative Flüchtlingshilfe Eritrea
Möwe Westfalen Dortmund
Agendabüro der Stadt Gelsenkirchen

 ommunales Integrationszentrum
K
Bochum
n Kinder und Jugendring Bochum
n Eltern Netzwerk NRW e.V.
n AFRIDO
n Engagement Global
n Bildung trifft Entwicklung
n Oikocredit
n CIR e.V.
n DAKO e.V.
n Amnesty International Gruppe Hamm
n Venro e.V.
n Allerweltshaus Köln
n ASTA Köln
n FUgE Hamm e.V.
n Kommunales Integrationszentrum Lippe
n Welthaus Minden etc.
n

39

Kontakt und Informationen
Die Arbeit der Interkulturellen Promotor*innen wird durch
das Eine Welt Netz NRW landesweit koordiniert.
Ansprechpartnerin ist:
Isabel Empacher

Eine Welt Netz NRW e.V.
Achtermannstr. 10-12
48143 Münster
Tel. 02 51 – 28 46 69 - 23
Isabel.Empacher@eine-welt-netz-nrw.de

Laut Beschluss des nordrhein-westfälischen Landtags wird
das Programm der Interkulturellen Promotor*innen aus
Landesmitteln finanziell gefördert. Landesweiter Projektträger ist das Eine Welt Netz NRW e.V. Es ist seit 1991 das
Landesnetzwerk entwicklungspolitischer Vereine und Engagierter in Nordrhein-Westfalen. Die übergeordneten Ziele
sind die Unterstützung und Beratung im Eine-Welt-Engagement, Internationale Freiwilligendienste und Reverse-Programme, Projekte des Globalen Lernens und der entwicklungspolitischen Informationsarbeit und die politische
Interessenvertretung der entwicklungspolitischen Zivilgesellschaft in Nordrhein-Westfalen.

www.eine-welt-netz-nrw.de/service/promotorinnen

