
Drucksache 16/7000 Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode - 210 -

3.5.5 Migrantenkulturen/Interkultur 
 
Vorbemerkung 
Als Bereiche von besonderer Bedeutung betrachtet die Enquete-Kommission Interkultur, 
Migrantenkulturen und die interkulturelle Bildung. Unter Interkultur wird dabei der Austausch 
zwischen und das Miteinander von Kulturen, der wechselseitige Dialog und Lernprozess, 
verstanden. 
 
Migrantenkulturen umfassen die soziokulturellen Ausdrucksformen und kollektiven Identitäten, 
die sich in den unterschiedlichen Milieus der Migranten entwickelt haben und sich durch neue 
Erfahrungen und den Austausch mit dem Aufnahmekontext weiterentwickeln. Interkulturelle 
Bildung beinhaltet die Bildungsansätze für den pädagogischen Umgang mit der Vielfalt der 
Kulturen und ihrer interkulturellen Vermittlung und Verständigung.  
 
Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund stellt eine große gesellschaftliche 
Herausforderung und Chance dar, deren Dimension in den letzten Jahren immer deutlicher 
erkannt worden ist.622 Damit sie gelingt, müssen viele Akteure und Bereiche zusammengeführt 
werden und zusammenarbeiten. Gelungene Integration bedeutet friedliches Zusammenleben in 
gegenseitigem Respekt. Dieser Aufgabe müssen sich staatliche und private Akteure sowie der 
Dritte Sektor (Organisationen, die weder dem staatlichen noch dem marktwirtschaftlichen Sektor 
zuzurechnen sind) gemeinsam stellen. 
 
Integration funktioniert nicht von selbst. Es ist erkennbar, dass Zuwanderung mehr Konflikte mit 
sich bringt als erwartet, dass Zuwanderung ohne Integration die Gesellschaft belastet und dass 
Integration eine Forderung an den Staat und an die aufnehmende Gesellschaft, aber auch eine 
Forderung an jeden einzelnen Zuwanderer ist.  
 
Von daher ist Integrationspolitik ein wichtiges Thema, das uns dauerhaft beschäftigen wird. 
Jedoch darf die öffentliche Debatte über Integration in Deutschland nicht auf eine Diskussion 
über so wichtige Themen wie Aufenthaltsrecht, Sozialpolitik, Wahlrecht, Bildung etc. reduziert 
werden. Es gilt auch, die kulturellen Dimensionen von Migration und deren Konsequenzen zu 
berücksichtigen. Das Zusammenleben in unserer Gesellschaft wird geprägt von den 
unterschiedlichen Lebenswelten, den Wertvorstellungen, Traditionen und Lebensweisen, aber 
auch der Anerkennung der bestehenden Unterschiede. 
 
Integrationspolitik kann sich nur dann zureichend entfalten, wenn auch auf Seiten der 
Mehrheitsgesellschaft die für Integration nötige aktive Akzeptanz des Zusammenlebens in der 
Einwanderungsgesellschaft in ausreichendem Maße vorhanden ist. Grundlage sind dabei das 
Grundgesetz und die bestehende Rechtsordnung.623 Die aufnehmende Gesellschaft muss daher 
den Zuwanderern Orientierung über Recht, Kultur, Geschichte und das Staatswesen Deutschlands 
sowie Sprachförderung anbieten. Von vielen Migranten wird eine mangelnde 
Selbstvergewisserung der Deutschen als Defizit empfunden. Der selbstbewusste Umgang mit 
dem Fremden setzt den selbstbewussten Umgang mit dem Eigenen voraus. Gerade deshalb 
müssen kulturelle Gesichtspunkte in der Integrationspolitik stärker beachtet werden, zumal sich 
die kulturelle und ethnische Pluralität Deutschlands noch erweitern wird. Kulturpolitik muss 
diesen sozialen Gegebenheiten unserer Gesellschaft Rechnung tragen. Die Themen Interkultur, 
Migrantenkulturen und interkulturelle Bildung haben in diesem Bericht daher 
Querschnittscharakter. 
622 Vgl. dazu Bundesregierung (2007) „Der Nationale Integrationsplan, Neue Wege – Neue Chancen,“ www.bundesregierung.de/Content/ 
DE/Artikel/2007/07/Anlage/2007-10-18-nationaler-integrationsplan, property=publicationFile.pdf, (Stand: 2. November 2007). 623 Sondervotum 
Fraktion DIE LINKE. und SV Prof. Dr. Dieter Kramer: „Strenge und jüngst verschärfte Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsregelungen sind 
Integrationshemmnisse, weil sie entgegen dem Verständnis der Verfassung Ungleichbehandlung festschreiben und Ressentiments gegen 
Zuwanderer nähren.“ 
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Am 23. Oktober 2006 hat die Kommission ein Expertengespräch „Interkultur, 
Migrantenkulturen“624 durchgeführt. 
 

A) Bestandsaufnahme und  
B) Problembeschreibung 
 

Die Enquete-Kommission begrüßt ausdrücklich die kulturelle Vielfalt in Deutschland. Ohne sie 
wäre das heutige Deutschland nicht, was es ist. Die Zuwanderung von Menschen aus 
verschiedenen angrenzenden und weit entfernten 
Regionen und die Zusammenarbeit mit ihnen waren und sind zentral für die Entwicklung 
Deutschlands. Menschen 
 

mit Migrationshintergrund auf ihren Bezug zu einer bestimmten Ethnie zu reduzieren, ist falsch. 
Sie sind Teil der Kultur in Deutschland.625 Schließlich ist Kultur etwas, das durch 
unterschiedliche soziale Prozesse entsteht und sich verändert.626 Es entwickelt sich ein 
Miteinander von Menschen unterschiedlicher kultureller Prägung, kein Nebeneinander. 
 
Diese kulturelle Vielfalt wird auch dadurch gekennzeichnet, dass es viele verschiedene 
Möglichkeiten gibt, in Deutschland mit Migrationshintergrund zu leben627: als Migranten, als 
Aussiedler, als Eingebürgerte sowie als in Deutschland geborene Staatsbürger von Eltern mit 
Migrationshintergrund. 628 Dieses Kapitel hat sich zum Ziel gesetzt, all diese Formen und ihre 
kulturellen Einflüsse auf die aufnehmende Gesellschaft zu berücksichtigen.  
 
Die Diskussion über die kulturelle Integration von Migranten wird derzeit leider häufig auf eine 
Islamdebatte reduziert. Dies engt die Dimension des Problems ein und berücksichtigt nur einen, 
wenn auch nicht unerheblichen Teil der zugewanderten Menschen.  
 
Der Blick auf alle Personengruppen, die in den letzten 60 Jahren in die Bundesrepublik 
einwanderten, macht deutlich, wie heterogen die Gruppe der Migranten ist.629 Die Zuwanderung 
insbesondere der „Gastarbeiter“ in den 50er- und 60er-Jahren war dadurch gekennzeichnet, dass 
in erster Linie Menschen mit einem geringen Bildungsgrad nach Deutschland kamen, die 
überwiegend für einfache Tätigkeiten angeworben wurden. Viele Migranten sind in der 
Zwischenzeit zu „Aufsteigern“ in der deutschen Gesellschaft geworden.630 Andere sind vom 
Wandel am Arbeitsmarkt negativ betroffen, weil sie die benötigten Qualifikationen nicht 
besitzen. 
 
Kultur in Deutschland hat sich durch Migrationsprozesse verändert, weil sich im Ergebnis von 
Arbeitsmigration, Vertreibungen und Flucht auch Ethnien fortlaufend verändern. Dieser 
Veränderungsprozess hat in allen Phasen  deutscher Geschichte immer wieder stattgefunden. In 
Migrationsgesellschaften entwickeln sich kulturelle Prozesse im Mit- und Nebeneinander von 
Menschen und Gemeinschaften unterschiedlicher kultureller Prägung.  
624 Vgl. Expertengespräch vom 23. Oktober 2006 zum Thema „Interkultur, Migrantenkulturen“ (Expertengespräch Interkultur), Teilnehmer: 
Spuler-Stegemann, Prof. Ursula (Philipps-Universität Marburg), Kolland, Dr. Dorothea (Kulturamt Neukölln), Parzakaya, Dr. Yüksel 
(Schriftsteller), Knopp, Dr. Hans-Georg (Goethe-Institut), Oberndörfer, Prof. Dieter (Rat für Migration), John, Prof. Barbara (ehem. 
Ausländerbeauftragte des Berliner Senats). (Kommissionsdrucksachen 16/166 und 16/167) 625 Ebd. 626 Ebd. 627 Das Kapitel umfasst alle diese 
Formen. 628 Heute leben in Deutschland rund 15 Millionen Menschen, die einen Migrationshintergrund haben oder als Spätaussiedler zu uns 
gekommen sind. Dies sind fast 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Ein großer Teil dieser Menschen hat längst seinen Platz in der 
deutschen Gesellschaft gefunden und ist gut integriert. Aktuell leben 71 Prozent der ca. 8 Millionen nichtdeutschen Staatsangehörigen in nur vier 
Ländern: in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein- Westfalen. Über 25 Prozent der ausländischen Bevölkerung in Deutschland 
stammt aus der Türkei. Knapp 33 Prozent der ausländischen Bevölkerung stammen aus EU-Staaten. Gut 12 Prozent stammen aus Asien. 
Gleichzeitig ist in ländlichen Regionen Ostdeutschlands der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund sehr gering. Die sehr 
unterschiedliche geografische Verteilung der Zugewanderten innerhalb der Bundesrepublik macht deutlich, dass differenzierte, auf die 
spezifischen regionalen und lokalen Gegebenheiten abgestimmte städtische Konzepte notwendig sind. 
629 Die Vertriebenen aus Osteuropa in der Nachkriegszeit, die Arbeitsmigranten aus Südeuropa in den 60er- und 70er-Jahren, die Spätaussiedler in 
den 80er- und 90er-Jahren sowie Asylsuchende und Bürgerkriegsflüchtlinge aus europäischen wie außereuropäischen Staaten in den 80er- und 
90er-Jahren. Nicht nur diese Aufzählung von Herkünften und Einwanderungsgründen macht die Vielfalt innerhalb der Gruppe der Migranten 
deutlich, auch deren unterschiedliche Berufs- und Lebensbezüge. 
630 Bundesregierung (2006), www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/ 2006/07/__Anlagen/2006-07-14-gutes-zusammenleben-klareregeln, 
property=publicationFile.pdf, (Stand: 12. Juni 2007). 
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Interkultur und Interkulturalität herzustellen ist nur ein Bestandteil der großen Gesamtaufgabe 
Integration. Soziale und ökonomische Integration, Erziehung, (Aus-) Bildung, sich Einleben in 
die Rechtskultur etc. sind die zentralen Hebel, Deutschlands Integrationsproblem zu lösen. 631 
Gegen Versäumnisse in diesen Bereichen kann Interkultur wenig ausrichten. Dennoch können 
Kulturpolitik und interkultureller Dialog einen wichtigen Beitrag zu sozialer und 
gesellschaftlicher Teilhabe leisten.  
 
Durch den Prozess der Globalisierung beeinflussen sich Kulturen, wandern mit den Menschen 
und verändern sich.632 Neue Kulturen bilden sich heraus, ermöglichen die Begegnung vieler 
Kulturen wie auch von Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft. Es entwickeln sich neue 
transkulturelle Identitäten („hybride Kulturen/ Identitäten“), nicht nur durch die Zunahme 
binationaler Familien, sondern vor allem durch die eigenständige Entwicklung junger Menschen 
mit Migrationshintergrund, die sich weder von der Minderheiten- noch von der 
Mehrheitsgesellschaft vereinnahmen lassen.  
 
Heute sind zum Beispiel viele deutschtürkische Regisseure oder Autoren bekannte 
Repräsentanten, die für die Widersprüche des Stoffes Integration spezifische  Darstellungsformen 
gefunden haben. Auch in den Bereichen der populären Kultur haben Künstler mit  
Migrationshintergrund entscheidende Impulse gesetzt. Gleiches ist in der bildenden Kunst 
erkennbar.633 
 

Für die jüngste Zeit ist neben vielen positiven Beispielen jedoch ebenfalls festzustellen, dass auch 
in der zweiten und dritten Generation Menschen mit Migrationshintergrund deutliche 
Integrationsdefizite aufweisen. Die Gründe dafür liegen nicht allein bei den Betroffenen, sondern 
auch an einer bislang zu wenig abgestimmten Integrationspolitik. Zu nennen sind in erster Linie 
die mangelnde Beherrschung der deutschen Sprache, Schwächen in Bildung und Ausbildung, 
eine höhere Arbeitslosigkeit und fehlende Kenntnis und/oder Akzeptanz von Grundregeln des 
Zusammenlebens bis hin zur Verletzung von Gesetzen, nicht zuletzt in Bezug auf die 
Frauenrechte und Formen des Umgangs mit Frauen und Familienangehörigen, die mit der 
Rechtsordnung in Deutschland nicht vereinbar sind. Integration wird aber auch durch 
Fremdenfeindlichkeit erschwert. Für die Zukunft der Menschen in Deutschland wird es von 
entscheidender Bedeutung sein, dass alle bereit und willens sind, diese Defizite und Hemmnisse 
abzubauen.  
 
Im Folgenden werden einzelne Themenfelder ausführlich betrachtet: Sprache, Kulturbetriebe, 
künstlerische Projekte und Medien:  
Ohne Sprache gibt es keine Mitsprache. Für die Integration von Migranten ist der Erwerb der 
Sprache des Aufnahmelandes daher eine zentrale Bedingung. Jede weitere Sozialintegration der 
Migranten außerhalb ihres ethnischen Kontextes ist erst durch Beherrschen der deutschen 
Sprache möglich. Eine gemeinsame Sprache wirkt als Symbol von Zusammengehörigkeit und 
gegen Abgrenzungen oder Diskriminierungen.634 
 
 
__________________________________________________________ 
631 Vgl. Expertengespräch Interkultur. (Kommissionsdrucksache 16/166) 
632 Die Einflüsse von Globalisierung und den davon umschriebenen Prozessen werden an dieser Stelle nicht eingehender behandelt. 
633 Vgl. schriftliche Stellungnahme von Dr. von Rukteschell zum Fragenkatalog Interkultur, S. 4. (Kommissionsdrucksache 16/203) 
634 Sprache und entsprechend Sprachkultur sind etwas fundamental Egalitäres. Praktisches Beispiel hierfür ist die Herbert-Hoover-Realschule 
Berlin, die sich selbst zu „Deutsch auf dem Schulhof“ verpflichtet hat. Die Wirkung der Verabredung der Schüler liegt darin, dass die Schüler der 
deutschen Sprache selbst ein höheres Gewicht beimessen. Es geht darum, ihr Bewusstsein dafür zu schärfen, wie wichtig Deutsch ist, wenn sie 
Erfolg haben wollen. Dazu gehört auch die Rolle von Deutsch als Kommunikationsmittel zwischen Angehörigen verschiedener Migrantengruppen 
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Die Notwendigkeit für Migranten, die deutsche Sprache zu erlernen, schließt selbstverständlich 
das Recht ein, die Muttersprache der Eltern als Teil der eigenen Kultur und damit ihrer Identität 
zu erlernen und zu pflegen. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund, dass Mehrsprachigkeit, das 
Beherrschen der Sprache sowohl des Aufnahmelan des als auch der Muttersprache, eine wichtige 
Ressource etwa für beruflichen Erfolg in einer globalisierten Welt darstellen kann. 
Sprachkenntnisse in mehreren Sprachen sind ein Wettbewerbsvorteil, der genutzt werden sollte.  
 
Bildungserfolg und berufliche Positionen hängen von sprachlichen Kompetenzen ab und wirken 
zumindest teilweise wieder auf sie zurück. Im Unterschied zu den 70er- Jahren findet die 
sprachliche Sozialisation heute aber nicht mehr vorwiegend im Arbeitsleben und für die 
Berufswelt statt. Es kommt darauf an, dass auch die Fähigkeit erworben wird, sich über das für 
die Arbeitswelt Notwendige hinaus verständigen zu können. Damit wird Teilnahme am Leben 
der Gemeinschaft bis hin zum sozialen Aufstieg erst möglich. Nur dann kann das Ziel erreicht 
werden, unabhängig von der Herkunft gleiche Teilhabechancen zu erlangen.  
 
Eine entsprechende Förderung von Projekten des Spracherlernens ist deshalb erforderlich. 
Sprache wird beispielsweise leicht durch Theaterspielen oder Singen erlernt. Solche Projekte 
innerhalb von Schulen, Volkshochschulen oder auch in der Jugendarbeit sollten stärker 
unterstützt werden.635 
 
Der vielfach angestrebte Dreisprachenstandard (Deutsch, Englisch und eine weitere Sprache, die 
bei den Migranten 
die Muttersprache sein kann) ist empfehlenswert.  
 
Um den künstlerischen Umgang mit Sprache hervorzuheben, würdigt der „Chamisso-Preis“ seit 
vielen Jahren die literarischen Leistungen von Migranten, die in deutscher Sprache schreiben; 
seine Preisträger zeugen davon, dass in Deutschland eine lebendige Literatur der Begegnung 
unterschiedlicher Sprachwelten existiert, in der für die Widersprüche der Lage offene Formen 
gefunden wurden.  
 
In allen Phasen der Migrationsgeschichte in Deutschland entwickelten sich nicht nur spontan 
oder gezielt immer wieder neue Formen der Interkulturalität, sondern Migration wurde auch zum 
Thema künstlerischer Produktion. Kulturbetriebe haben sich weniger in ihren Produkten als in 
ihren Akteuren verändert; dort hat sich globale Mobilität 
massiv in den ethnischen Zusammensetzungen niedergeschlagen (Ballettensembles, 
Philharmoniker), kaum jedoch im Programmangebot.636 In soziokulturellen Zentren, Vereinen 
und bei der Laienkultur gehört die Mitwirkung von Zuwanderern wie in vielen Sportvereinen zu 
den Selbstverständlichkeiten.  
 
 
Die bestehenden Kulturbetriebe Theater, Orchester und Museen sind zwar vielfach auf Personal 
aus verschiedensten Teilen der Welt angewiesen, aber die Realität der Einwanderungsgesellschaft 
spielt in ihrem Repertoire und ihrer Arbeit eine eher geringe Rolle.637 Angesichts der 
demografischen Entwicklung ergeben sich insbesondere für die Kulturbetriebe entsprechende 
Herausforderungen und Chancen. 
 
 
 ____________________________________________________________________________ 

635 Vgl. Kap. 6.4, Interkulturelle Bildung. 
636 Vgl. schriftliche Stellungnahme von Dr. Dorothea Kolland zum Fragenkatalog Interkultur, S. 1. (Kommissionsdrucksache 16/202). Vgl. 
Expertengespräch Interkultur. (Kommissionsdrucksache 16/166) 
637 Ebd. 
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In der Publikumsstruktur spiegelt sich Migration so gut wie gar nicht wider. Dies hat sicherlich 
zu einem ganz erheblichen Ausmaß mit Bildungsvoraussetzungen, Schwellenängsten und 
Fremdheit, aber auch mit nicht vorhandenem Interesse zu tun. Andererseits jedoch haben sich die 
bestehenden Kulturbetriebe und Förderstrukturen bisher kaum auf eine interkulturelle Öffnung 
besonnen.638 
Auch auf kommunaler Ebene gibt es eine unterschiedliche Wahrnehmung der Notwendigkeit 
interkultureller Öffnung. Insgesamt mangelt es an Strukturen und Geld, aber auch an Visionen für 
eine „kulturensensible Kulturlandschaft“.Schwellenängste und nicht vorhandenes Interesse 
manchen kulturellen Institutionen gegenüber gibt es allerdings auch bei deutschen sogenannten 
bildungsfernen Schichten.  
 
Die klassischen Kulturinstitutionen, für die der größte Teil der personellen und finanziellen 
Ressourcen im Kulturbereich aufgewendet wird (Theater, Opern, Museen und Konzerthäuser), 
erreichen die Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund nur unzureichend.  
 
Bibliotheken sind die Orte, die von Migranten am stärksten genutzt werden.639  
So gibt es beispielsweise in kleinen Gemeinden Bibliotheken, die aus gespendeten Büchern der 
Bürger der Gemeinde bestehen. Sie werden insbesondere von Kindern und Jugendlichen, auch 
mit Migrationshintergrund, gern genutzt. Zudem entstehen in diesem Zusammenhang häufig 
Möglichkeiten zum Austausch und zum Kennenlernen von Migranten und Einheimischen, 
beispielsweise durch gemeinsame Vorlesenachmittage und Ähnliches. 
 
Diese dargestellten Entwicklungen machen deutlich, dass eine umfassendere Kenntnis der 
Aktivitäten von Kulturbetrieben, der Einrichtungen der kulturellen Bildung, des 
Kulturaustausches auf internationaler Ebene und der Kirchen für Interkultur und 
Migrantenkulturen notwendig ist. Die Beantwortung von Fragen, welche Akteure welche 
Angebote in welchen Strukturen unterbreiten, wie dieses Engagement zu gewichten ist, welche 
Förder- und Finanzierungsmodelle auf den einzelnen staatlichen Ebenen existieren, welche 
Formen der Selbstorganisation der Einwanderer bestehen etc., ist die Voraussetzung dafür, 
Interkultur und Migrantenkulturen zielgenauer fördern zu können. Die Bestandsaufnahme der 
Enquete-Kommission konnte dies nur in Ansätzen, nicht aber erschöpfend leisten. Eine 
detaillierte Erfassung der gegenwärtigen Situation der Förderung von Interkultur und 
Migrantenkulturen in Deutschland ist notwendig. 
 
Mithilfe künstlerischer Projekte kann der soziale Integrationsprozess wirksam unterstützt und 
gefördert werden. Kunst, Musik und Tanz sprechen nationenübergreifende Sprachen. Sie fördern 
die Kommunikation und das gegenseitige Verständnis. Künstlerisches Tun und die Beschäftigung 
mit dem künstlerischen Tun anderer Menschen wecken bei Kindern und Jugendlichen Neugierde 
und Verständnis, gibt Stärke und Selbstvertrauen. Sie schaffen Lebensfreude und bieten auch für 
die Erwachsenen immer wieder die Möglichkeit zur Reflexion über ihr eigenes und auch fremdes 
Leben. Im gemeinsamen Musizieren, Singen, Theaterspielen erfahren sich Kinder und 
Jugendliche als zusammengehörige Gemeinschaft. Sie können die Vielfalt ihrer unterschiedlichen 
Kulturen und Ausdrucksformen kennenlernen und entwickeln gegenseitigen Respekt. Dabei nutzt 
Kultur die Möglichkeit des Einflusses der Künste auf die Gesellschaft („Social Impact Of The 
Arts“), der gerade Menschen, die in der verbalen 
Kommunikation möglicherweise eingeschränkt oder benachteiligt sind, selbstbewusster und 
ausdrucksfähiger machen kann. Kulturarbeit bietet die Chance einer Kommunikationsplattform. 
An solchen Orten und Möglichkeiten mangelt es im Regelfall in unserer Gesellschaft.  
______________________________________ 
638 Positive Ausnahmen scheint es in den Ländern Nordrhein-Westfalen und Berlin sowie in Städten wie bspw. Stuttgart, Nürnberg und einigen 
weiteren Städten zu geben. 
639 Vgl. schriftliche Stellungnahme von Dr. Dorothea Kolland zum Fragenkatalog Interkultur, S. 1. (Kommissionsdrucksache 16/202) 
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Kunst und Kulturprojekte können als „das gemeinsame Dritte“, als Fokus, als Labor für 
Situationen des gemeinsamen Agierens und als Plattformen des gemeinsamen Gesprächs dienen, 
das Kennenlernen und Handeln auf verschiedenen Ebenen ermöglicht – außerhalb der 
Situationen, in denen sonst Kontakt meist stattfindet, außerhalb von existentiellem 
Leistungsdruck, frei von Angst.  
 
Ziel von Kulturpolitik muss es sein, ein vielfältiges kulturelles Leben in Deutschland zu 
ermöglichen und zu fördern, und damit den interkulturellen Prozess zu stützen. Einerseits ist es 
dazu erforderlich, Zugang zu Kulturangeboten, aber auch zur Kulturförderung zu ermöglichen 
und zu erleichtern. Erst dadurch lässt sich andererseits echte Teilhabe an den kulturellen 
Angeboten realisieren.640 
 

Interkultur in Deutschland bedeutet mehr als nur eine Nische „Migrantenkultur“. Wenn man es 
ernst nimmt, dass Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft ist, dann wird Interkulturalität 
Teil des allgemeinen kulturellen Lebens. Dies verlangt, dass Interkultur (das heißt Strukturen, in 
denen die Einflüsse und Impulse von Milieus mit unterschiedlicher kultureller Prägung und 
Tradition aufeinandertreffen oder diese Milieus sich entfalten) im Bereich „Kultur“ allgemein 
ressortiert und wie zum Beispiel Oper, Theater oder Brauchtumspflege im allgemeinen 
Kulturkontext und -etat gefördert wird. 
 
Interkultureller Austausch muss die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen wahrnehmen und 
fördern. Den Angehörigen der unterschiedlichen ethnisch-kulturellen Gruppen muss die 
Möglichkeit gegeben werden, sich in die Gesellschaft einzubringen. Dazu gehört die Förderung 
ihrer kulturellen Ausdrucksformen und deren Weiterentwicklung durch die nachfolgende 
Generation ebenso wie die Selbstvergewisserung der Bevölkerung der Aufnahmegesellschaft, 
zum Beispiel durch den Erhalt und die Pflege des kulturellen Erbes einerseits und die Förderung 
neuer Formen der kulturellen Begegnung andererseits. 
 
Durch verschiedene Formen des bürgerschaftlichen Engagements tragen Migranten zur 
kulturellen Vielfalt unseres Gemeinwesens bei. Dazu gehört die Tätigkeit von 
Kulturinstitutionen, im Rahmen derer einerseits ethnischkulturelle Traditionen gepflegt werden 
und andererseits Begegnungen mit und Anpassungen an kulturelle Standards der 
Mehrheitsgesellschaft möglich sind. Als kulturelle Formen von „Selbsteingliederung“641 
verdienen sie Unterstützung und Würdigung.  
 
Medien und ihre Rolle bei der Integration von ethnischen Minderheiten waren in letzter Zeit 
zunehmend Gegenstand systematischer und umfassender Untersuchungen.Trotz der 
unterschiedlichen Ansätze und Einschätzungen, die es bezüglich des Einflusses von Medien auf 
Integration gibt, sind sich die meisten Studien insofern einig, dass Medien eine relativ große 
Wirkung auf die Rezipienten haben. Der Begriff der „medialen Integration“ bezeichnet die 
Integration der ethnischen Minderheiten als Teil einer medial hergestellten Öffentlichkeit und des  
 
Mediensystems. Auch der Programmauftrag des öffentlichrechtlichen Rundfunks beschreibt eine 
Integrationsfunktion, indem ein breit umfassendes Programm- und Bildungsangebot für alle 
bereitzustellen ist. 
 
Für Heranwachsende mit Migrationshintergrund ist ebenso wie für deutsche Kinder und 
Jugendliche davon auszugehen, dass sie die Medien als wichtige Orientierungsquelle begreifen, 
in der sie Anregungen für die Bewältigung alltäglicher Anforderungen, alltagstauglicher Normen 
und Werte suchen oder nach personalen Vorbildern Ausschau halten. Ausgangspunkt für diese 
Annahme ist die orientierende Bedeutung von Medienangeboten, die für deutsche 
Heranwachsende belegt ist. Die Tatsache, dass in Deutschland etwa ein Drittel der Jugendlichen 
640 Vgl. Expertengespräch Interkultur. (Kommissionsdrucksache 16/166); 641 Ebd.  
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in Familien mit Migrationshintergrund lebt, verdeutlicht die integrativen Chancen und Aufgaben 
von Medien. 
 
Im Vordergrund steht dabei die Nutzung des Fernsehens, das mit Abstand das meistgenutzte 
Medium ist. Dies gilt insbesondere für die hier lebende größte Migrantengruppe der 
türkischstämmigen Bevölkerung. Bei ihr ist der durchschnittliche tägliche Fernsehkonsum 
wesentlich höher als bei der deutschen Vergleichsbevölkerung.642 
 
Türkische Migranten kommen in den türkischen Fernsehmedien nur in sehr geringem Umfang 
vor. Türkische Kanäle, die Sendungen für in Deutschland lebende Türken produzieren, haben 
indes ein hohes Bewusstsein von den Problemen und Schwierigkeiten der Integration. Das in den 
türkischen TV-Produktionen vermittelte Weltbild ist oft moderner als das Weltbild der in 
Deutschland lebenden türkischstämmigen Bevölkerung, da der Medienstandort Istanbul 
wesentlich kosmopolitischer ist als die Herkunftsregionen der Zuwanderer, zum Beispiel in 
Bezug auf den Lebensstil der Frauen. Religiöse Themen spielen in den Programmen eine 
untergeordnete Rolle, und wenn dann in den spezifischen Sendern radikal-religiöser Tendenz. 
Nach Deutschland importierte Programme spiegeln den kulturellen und gesellschaftlichen 
Wandel in der Türkei wider (allmähliche pluralistische Öffnung). Die in Deutschland lebenden 
Türken werden so angehalten, das eigene Bild der Türkei fortzuentwickeln. 643 
 
Die im Juni 2005 vom „Berliner Institut für vergleichende Sozialforschung“ vorgelegte Studie 
„Türkische TV- ender in Deutschland“ belegt, dass die Mediennutzung der hier lebenden 
türkischen Migranten überwiegend auf heimatsprachige Sender zielt. Unter den aus der Türkei 
nach Deutschland einstrahlenden Fernsehsendungen gibt  
 
es,zwar wenige, aber qualitativ hochwertige Sendeformate, die speziell auf die Zuschauergruppe 
der in Deutschland,lebenden Türken zugeschnitten sind. Die Präsenz solcher Sendungen hat nicht 
zuletzt wirtschaftliche Hintergründe, (3,5 Millionen Türken in Europa, die für türkische 
Maßstäbe gut situiert sind, bilden einen wichtigen  Nachfragefaktor). In ähnlicher Form lassen 
sich derartige Entwicklungen bei anderen ethnisch-kulturellen Gruppen beobachten. 
 
In den deutschen Medien sollte eine vielfältige Berichterstattung über ethnische Minderheiten 
stattfinden, die nicht nur Konflikte und Probleme thematisiert, sondern die ganze Bandbreite des 
Lebens von Migranten in unserer Gesellschaft widerspiegelt. Den Medien muss es noch besser 
gelingen, die vielfältigen individuellen, sozialen, religiösen und kulturellen Erfahrungen der 
unterschiedlichen Migrantengruppen in ihr Programm zu integrieren. Ansonsten bleibt es bei 
einer verstärkten Nutzung ausländischer bzw. muttersprachlicher inländischer Medienangebote  
durch Migranten. Zudem gelingt es in vielen Darstellungen der Medien nicht, die höchst 
vielfältigen Anforderungen angesichts sozialer Problemlagen, der verschiedenen religiösen und 
kulturellen Erfahrungen sowie der unterschiedlichen rechtlichen Stellung einzelner 
Migrantengruppen in Deutschland zu erfüllen. Im Ergebnis führt dies sicherlich zu einer 
verstärkten Nutzung ausländischer bzw. zunehmend muttersprachlicher Medienangebote im 
Inland durch Migranten.644 
 
Von Ausnahmen abgesehen (zum Beispiel „Türkisch für Anfänger“) verstärkt eine 
unzureichende Präsenz von Menschen mit Migrationshintergrund in den Medien, das heißt 
sowohl innerhalb des Programms als auch innerhalb der Programm- und Sendergremien, diese 
Problemlagen.  ___________________________________________________________________________ 

642 Der „durchschnittliche Fernsehkonsum von Deutschtürken [ist] mit mehr als viereinhalb Stunden täglich höher als die durchschnittliche 
Fernsehdauer deutscher Zuschauer.“ Vgl. dazu Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung, Türkische TV-Sender in Deutschland, 6/2005. 
643 Von den 46 in Deutschland zu empfangenden türkischen TV-Sendern haben fünf eine Senderniederlassung in Deutschland und zwei senden nur 
in Deutschland. Das staatliche türkische Fernsehen der Türkei ist mit fünf Kanälen vertreten. Die übrigen sind private Sender, wobei die 
populären Unterhaltungssender dominieren. Ein explizit religiöses bzw. politisch-propagandistisches Profil besitzen fünf Kanäle: vier radikal-
islamische Sender sowie ein rechtsextremistischer Sender. 644 Mittlerweile gibt es eine große Bandbreite an türkisch-, aber auch russisch- und 
anderssprachigen Medien, insbesondere Printangeboten 
auf dem deutschen Markt 
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Die Berücksichtigung der besonderen Anforderungen an Medien zur Beförderung des 
interkulturellen Austauschs und der Förderung von Migrantenkultur spielt auch in der 
journalistischen Ausbildung nur eine untergeordnete Rolle. Diese untergeordnete Bedeutung von 
Migrantenkultur und interkulturellem Austausch lässt sich auch im Bereich der Medien – 
insbesondere bei Filmen – feststellen. Die Unterstützung von Fatih Akins Film „Gegen die 
Wand“ im Rahmen einer Produktionsbeteiligung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und von 
Filmförderpreisen ist eine der positiven Ausnahmen. Grundsätzlich spielen auf interkulturellen 
Austausch angelegte Medienproduktionen nur eine untergeordnete Rolle in den bestehenden 
Förderprogrammen von Bund und Ländern. Gleiches gilt für bestehende Projekte und Initiativen 
im Bereich der medialen Bildung von Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen.  
 
Der bundespolitischen Kulturpolitik kommt in diesem beschriebenen Gesamtzusammenhang der 
Interkultur und Migrantenkultur eine koordinierende Funktion zu. Die Förderung dieser Bereiche 
ist von besonderer Bedeutung und eine kulturpolitische Aufgabe aller Ebenen. 
 
C) Handlungsempfehlungen 
1. Die Enquete-Kommission empfiehlt Bund, Ländern und Kommunen, die Rahmenbedingungen 
für das Erlernen der deutschen Sprache, die zentral für eine Integration von Migranten ist, zu 
verbessern. Sprachförderung ab dem frühen Kindesalter muss deshalb auch in Zukunft verstärkt 
unterstützt werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass die ganze Familie die deutsche 
Sprache erlernen kann. Sie empfiehlt die Förderung situationsangemessener Formen des 
Sprachenerwerbs. Neben der Sprachförderung sollten auch die deutsche Verfassung mit ihren 
Grundrechten und die Grundregeln der Rechtsordnung vermittelt werden.  
 
2. Die Enquete-Kommission empfiehlt Bund und Ländern, einen Bericht zur gegenwärtigen 
Situation der Förderung von Interkultur und Migrantenkulturen in Deutschland zu erarbeiten. 
Dabei sollten auch die bestehenden Angebote der interkulturellen Bildung, ihre Qualität und die 
erzielten Resultate evaluiert werden. Dieser Bericht sollte auch Möglichkeiten aufzeigen, wie ein 
Erfahrungsaustausch zwischen Projekten stattfinden kann. Interkulturelle Projekte auf lokaler 
Ebene fangen häufig immer wieder von vorne an, obwohl es in anderen Regionen bereits gute 
Erfahrungen gibt. Gelungene Projekte und Maßnahmen sollten daher dokumentiert werden.  
. 
3. Die Enquete-Kommission empfiehlt Bund und Ländern, dem erhöhten Forschungsbedarf im 
Bereich Interkultur Rechnung zu tragen. Erforscht werden müsste beispielsweise, welche 
unterschiedlichen Formen interdisziplinärer und regionaler Kooperation bestehen, um sie besser 
unterstützen zu können. Um eine methodische Reflexion darüber zu ermöglichen, sollten 
bestehende Strukturen und Institutionen genutzt werden, um den notwendigen kontinuierlichen 
Diskurs zwischen Politik, Wissenschaft und interkultureller Praxis zu fördern und Strategien für 
das interkulturelle Zusammenleben vor Ort zu entwickeln. 
 
 
4. Die Enquete-Kommission empfiehlt den Kommunen, neben den vielfach gesetzlich 
vorgeschriebenen Ausländervertretungen auch auf den Ebenen des Kulturlebens Foren des 
problem- und zielorientierten Dialogs mit kompetenten und innerhalb ihrer Gemeinschaften 
anerkannten Repräsentanten der Migranten einzurichten, die Fragen der Interkulturalität und der 
Entwicklung von Migrantenkulturen behandeln. Ethnischkulturelle Vereine und Verbände 
nehmen nämlich eine wichtige Rolle der Vermittlung zwischen den Kulturen, zwischen Mehrheit 
und Minderheiten, zwischen den Institutionen des Kulturlebens und der Migrantenbevölkerung 
ein. Diese Mittlerrolle ist durch eine verbesserte Partizipation der Interessenvertretungen der 
Migranten zu stärken. 
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5. Die Enquete-Kommission empfiehlt den Ländern und Kommunen, in ihren 
Kultureinrichtungen, wie Theatern oder Opern darauf hinzuwirken, dass diese versuchen, 
vermehrt Migranten als Publikum für sich zu gewinnen. Gleichzeitig soll dort, wo es kulturelle 
Angebote der Migranten gibt, versucht werden, zunehmend Einheimische als Publikum zu 
gewinnen. 
 
6. Die Enquete-Kommission empfiehlt den öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten, die Präsenz 
von Migranten in den öffentlich-rechtlichen Programmen zu verbessern. Dazu gehört auch, 
Vertreter der Migranten an der Arbeit der Gremien zu beteiligen und eine gezielte 
Nachwuchsförderung geeigneter Mitarbeiter, die in mehreren Kulturen aufgewachsen sind, zu 
betreiben. Unterhaltungsangebote in den Medien müssen zudem positive Leitbilder für 
Integration anbieten und den Informationsbedarf von Migranten decken. Die Aus- und 
Weiterbildung von Medienmachern und Journalisten sollte, zum Beispiel im Rahmen von 
Modellprojekten, die migrationsspezifischen Besonderheiten stärker berücksichtigen und 
interkulturelle Kompetenzen schulen. 
 
7. Die Enquete-Kommission empfiehlt der Bundesregierung, etwa beim Bundesbeauftragten für 
Kultur und Medien, ein Referat einzurichten, welches die Aktivitäten aller Ressorts im Bereich 
Interkultur koordiniert, die Vernetzung bestehender interkultureller Initiativen und Institutionen 
unterstützt sowie deren Evaluation und die Dokumentation von Best Practice in diesem Bereich 
fördert. 
 
8. Die Enquete-Kommission empfiehlt Bund, Ländern und Kommunen, Interkulturalität, 
interkulturelle Bildungund die Erarbeitung von interkultureller Kompetenz auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen durch attraktive, auf die Lebensperspektiven der Betroffenen 
zugeschnittene Programme zu fördern. Sie fordert gleichzeitig dazu auf, die Sensibilisierung für 
die Bedeutung des Miteinanders von Menschen unterschiedlicher kultureller Prägung innerhalb 
Deutschlands auch als Voraussetzung für das Miteinander auf globaler Ebene zu verstehen. 
 
 
 

 
 
 


