
Gesicht zeigen… 
Kulturpaket – „kulturverbunden“                                                                                  

 

Überblick 

Im Projekt Kulturpaket – „kulturverbunden“ haben wir den im 

Stadtbezirk lebenden Menschen - Geflüchteten und 

Einheimischen – die Möglichkeit geboten, sich im Rahmen von 

verschiedenen Formaten wie z.B. offenen Werkstätten, 

Workshops und Projekten kreativ zu betätigen, sich 

auszuprobieren und mit anderen Menschen und Kulturen in 

Kontakt zu kommen. Ziele waren dabei die Integration im 

Stadtbezirk, der Abbau von Vorurteilen und gesellschaftliche 

und bestenfalls auch ein wenig berufliche Orientierung. 

 

 

Projekthintergrund  

Kultur hat viele Facetten. Kulturelle Bildung bietet Raum für vielfältige Auseinandersetzung mit 

der Welt. Sie öffnet Türen für Begegnungen, ermöglicht den Blick in andere Welten durch 

Literatur, Theater, Bildende Kunst und Musik. 

Durch das eigene, aktive, kreative Tun, durch das Hineinbegeben in künstlerische Ebenen öffnen 

sich Erfahrungsräume, die für die Persönlichkeitsentwicklung und im Zusammenleben von 

Bedeutung sind.  

Nachdem der Kulturtreff 2016 zunächst intensiv in der Organisation von ehrenamtlicher 

Sprachunterstützung und der Durchführung von Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem 

Unterstützerkreis Badenstedt tätig war, wurde 2017 das Augenmerk besonders auf die 

Integration der geflüchteten Kinder gelegt. Mit dem Kulturpaket West haben wir in 2018 den 

Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit den Frauen und Männern gelegt, die in den 

verschiedenen Unterkünften im Stadtbezirk wohnen. 

 

Idee 

Mit verschiedenen Angebotsformaten wie Workshops, 

Offenen Werkstätten, kurzen Projekten aus dem Bereich 

der bildenden Kunst und Malerei wollen wir direkt auf 

die Menschen in den Unterkünften zugehen, aber auch 

mit anderen Einrichtungen im Stadtbezirk kooperieren. 

Dabei war es uns wichtig auch mit Künstlerinnen und 

Künstlern aus dem Stadtbezirk zusammenzuarbeiten. 

Konkret sollten dies sein: Bildhauerworkshops, 

Werkstätten mit verschiedenen Facetten der Malerei wie 

Acryl, Aquarell, Öl und gestalterisches Arbeiten mit 

Papier. Das verbindende Element aller Angebote sollte das Thema „Gesicht zeigen“ sein. 

 



Durchführung 

Im Laufe des Jahres wurden verschiedene Angebote durchgeführt:  

 Bildhauerworkshops im Atelier Bildundhau in Davenstedt 

 Kreativangebot in der Unterkunft am Bahndamm in Ahlem  

 Kreativangebot in der Woermannstraße  

 Schnupperkurse und Kreativangebote im Atelier auf Zeit  

 Schnupperkurse und Kreativangebote im Kulturtreff 

Plantage 

 Aktionen auf Festen und Veranstaltungen im Stadtbezirk: 

Stadtteilfest, Informationsabend des Netzwerks 11 für 

Flüchtlingshilfe 

 Beteiligung an einem Projekt mit der IGS Badenstedt 

 Theaterveranstaltung in der Kirchengemeinde in Ahlem 

Für alle Angebote wurden gezielt auch die Menschen in den 

Unterkünften im Stadtbezirk angesprochen. Manche Angebote 

wurden dort direkt vor Ort durchgeführt, dabei wurden wir von 

den hier tätigen Mitarbeiter*innen unterstützt. Andere wiederum 

fanden in verschiedenen Einrichtungen im Stadtbezirk statt. So 

entstanden wertvolle Kontakte zwischen Menschen 

unterschiedlicher Herkunft.  

 

Präsentation 

Abschließend wurden alle Projektergebnisse in einer 

Gesamtausstellung des Kulturpaketes im Neuen Rathaus 

präsentiert und gehen nun auf die Reise durch den Stadtbezirk. 

 

 

Fazit / Nachhaltigkeit 

Es sind wertvolle Kontakte zwischen Menschen 

unterschiedlicher Herkunft entstanden. Hier ist es 

wichtig auch weiterhin Formate zu finden, wie diese 

Kontakte gepflegt werden können. Nicht immer fanden 

die gewählten Angebote den Anklang, den wir uns 

gewünscht hätten, so das immer wieder neu reflektiert 

werden musste, welche Rahmenbedingungen 

vorhanden sein müssen und in welcher Form eine 

Ansprache der Menschen erfolgen muss. Diese 

Arbeitsweise zeichnet jedoch den Bereich der 

Stadtteilkulturarbeit aus, so dass die im Projekt 

gemachten Erfahrungen auch weiterhin in die Arbeit des Kulturtreffs einfließen werden.  


