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Liebe Interessierte,

im zweiten Halbjahr 2019 haben wir von kulturgrenzenlos e. V. 
die Workshop-Reihe „Kultursensibles Lernen und Verstehen“ 
durchgeführt. 

In vier Workshops konnten sich über 60 junge Menschen 
verschiedener Kulturen zu den Themen Diskriminierung und 
Vorurteile, Rollenbilder und Gleichberechtigung, Religion 
und Weltanschauung sowie Liebe, Vielfalt und Respekt aus-
tauschen, verschiedene Perspektiven diskutieren und vonei-
nander lernen. Die Teilnehmenden sind ins Gespräch gekom-
men, haben ihre Erfahrungen und ihr Wissen geteilt und 
Neues gelernt. Ein besonderer Fokus lag darauf, Raum für 
Diskussion und Fragen zu geben, Sprachbarrieren zu über-
winden und miteinander statt übereinander zu sprechen. 

„Wie können wir kultursensible Bildungsangebote für 
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gestalten?“ 
Unter dieser Leitfrage haben wir im Anschluss an die Work-
shop-Reihe mit Referent*innen, Teilnehmenden und Inter-
essierten unsere Erfahrungen reflektiert und unsere Lern-
ergebnisse festgehalten.

Mit dieser Broschüre möchten wir einen Einblick in die 
Reihe „Kultursensibles Lernen und Verstehen“ ermöglichen 
und Impulse für neue Ideen im kultursensiblen Bildungsbe-
reich geben. 

Vielen Dank an alle Teilnehmenden, Referent*innen und 
Dolmetscher*innen für die Teilnahme und Gestaltung der 
Workshops. Außerdem möchten wir uns ganz herzlich beim 
Ministerium für Inneres, Ländliche Räume und Integration 
des Landes Schleswig-Holstein für die Förderung des Pro-
jekts bedanken.

Wir wünschen allen Interessierten viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße
das Team von kulturgrenzenlos e. V.
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Kultursensibles Lernen und Verstehen

Ziel der Broschüre ist es, einen Einblick in 
Praxisbeispiele des kultursensiblen Lernens 
zu geben und Impulse für weitere Bildungs-
angebote für Menschen verschiedener Kul-
turen zu setzen. Die Inhalte richten sich an 
Organisationen, Referent*innen und Inter-
essierten an der kultursensiblen Bildungs-
arbeit.
Was bedeuten Glaube und Religion für jun-
ge Menschen verschiedener Kulturen? Wel-
che Rollenbilder befinden sich in unseren 
Köpfen? Welche kulturellen Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede gibt es?
Diese Fragen haben wir uns von kulturgren-
zenlos e. V. gestellt und eine Workshop-
Reihe initiiert, um in einen Austausch zu 
treten und unterschiedliche Perspektiven 
zu diskutieren. Die Idee ist es, im Rahmen 
von Workshops einen Raum für junge Men-
schen mit und ohne Migrationshintergrund 
zu schaffen, um sich über kulturelle Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten sowie Wer-
te und Normen auszutauschen. Die Work-
shops stellen einen hohen Alltagsbezug her, 
indem tägliche Situationen und eigene Er-
lebnisse und Fragen diskutiert werden kön-
nen. Durch eine kultursensible Vermittlung 
von Wissen soll das gegenseitige Verständ-
nis von jungen Menschen verschiedener Kul-
turen gefördert werden, gegenseitige Vor-
urteile abgebaut und das Zusammenleben 
in Kiel gestärkt werden. 

Die Workshops wurden jeweils von zwei 
Referent*innen angeleitet und einem Dol-
metscher begleitet, um sprachliche Bar-
rieren abzubauen. Teilnehmende bekamen 
kultursensibles Wissen vermittelt und 
konnten in einem interaktiven Format in 
einen Austausch treten und Fragen stellen. 
An jedem Workshop haben 15-20 Personen 
mit und ohne Migrationshintergrund teil-
genommen. Durch einen geschützten Raum 
wurde für die Workshops eine vertraute 
und persönliche Atmosphäre geschaffen. 
Die Workshops hatten jeweils eine Dauer 
von fünf Stunden.

Im Rahmen einer öffentlichen Austausch-
runde mit dem Titel „Kultursensible Bil-
dungsangebote gestalten“ gab es im 
Anschluss an die Workshop-Reihe die Mög-
lichkeit, die Ergebnisse vorzustellen, neue 
Erkenntnisse zu diskutieren und weitere 
Handlungsoptionen zu evaluieren.
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kulturgrenzenlos e. V.

kulturgrenzenlos e. V. ist ein interkulturelles Begegnungsprojekt zwischen 
jungen Menschen in Kiel. Nach dem Motto „Integration durch Freundschaft“ 
vermittelt der Verein Tandempartnerschaften zwischen Menschen mit und 
ohne Fluchthintergrund. Eine gemeinsame Freizeitgestaltung und ein Aus-
tausch auf Augenhöhe stehen dabei im Vordergrund. Bei gemeinsamen 
interkulturellen Events trifft sich die ganze kulturgrenzenlos-Community 
zum Sport, Kochen und fröhlichen Beisammensein. Dabei wird Raum für 
die Vernetzung der Tandems geschaffen und Interessierten die Möglichkeit 
geboten, das Projekt kennenzulernen und sich mit eigenen Ideen einzu-
bringen.
kulturgrenzenlos e. V. fördert zudem junge Menschen dabei, sich gesell-
schaftlich zu engagieren und eigene Ideen in einem Freizeitprojekt zu ver-
wirklichen. 
Darüber hinaus trägt der Verein die gelebte Vielfalt nach außen und macht 
mittels Foto- und Videoprojekten diese der Öffentlichkeit sichtbar. Die Ziel-
gruppe von kulturgrenzenlos e. V. sind jungen Menschen zwischen 18 und 
35 Jahren. kulturgrenzenlos e. V. setzt sich so für ein harmonisches und 
solidarisches Miteinander ein und fördert die gesellschaftliche Inklusion von 
Geflüchteten und Migrant*innen.

Teilhabe und Zusammenhalt in Schleswig-Holstein

Das Projekt „Kultursensibles Lernen und Verstehen“ von kultur-
grenzenlos e. V. wurde durch das Ministerium für Inneres, Ländliche 
Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein im Programm 

„Lokale Maßnahme für Teilhabe und Zusammenhalt (MaTZ)“ vom 
01.06.2019 bis zum 31.01.2020 gefördert. Das Förderprogramm hat 
es zum Ziel, die gesellschaftliche Integration von Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund auf lokaler und regionaler Ebene zu för-
dern und die Bedingungen für ein gleichberechtigtes und friedliches 
Zusammenleben zu verbessern.

Workshops und Methoden

Im Folgenden wird eine Auswahl der Inhalte und Methoden 
aus der Workshop-Reihe „Kultursensibles Lernen und Verste-
hen“ beschrieben, um einen Einblick in das Projekt zu geben. 
Diese kann als Anregung für die Gestaltung weiterer kultur-
sensibler Bildungsangebote dienen.
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WORKSHOP 1

Bilder im Kopf - Umgang mit Vorurteilen und 
Diskriminierung

Leitfragen
Welche Vorurteile haben wir gegenüber anderen Kulturen? Wie gehen wir 
mit Vorurteilen in unserem Alltag um? Was bedeutet für uns Diskriminie-
rung?

Inhalte
Im Workshop „Bilder im Kopf: Umgang mit Vorurteilen und Diskrimi-
nierung“ wurden die Begriffe Stereotyp, Vorurteil, Diskriminierung und 
Rassismus definiert. Aus verschiedenen Perspektiven wurde über diese Be-
zeichnungen diskutiert und sich über Erfahrungen sowie den Umgang mit 
Vorurteilen und Diskriminierung ausgetauscht. Gemeinsam konnten Strate-
gien besprochen werden, um Situationen, in welchen eine Diskriminierung 
stattfindet, aktiv entgegenzuwirken. Dabei wurden sowohl die Rollen von 
Betroffenen als auch die von Beobachtenden in den Blick genommen.

2er-Interview als Spaziergang
Zwei Teilnehmende, die sich zuvor noch wenig kann-
ten, haben sich über folgende Fragen ausgetauscht: 
Was bedeutet das Thema Diskriminierung und Ras-
sismus für dich persönlich? Hast du in deinem Le-
ben eine Situation erlebt, in der du selbst oder eine 
andere Person Diskriminierung erfahren hat? Wie 
bist du oder die andere Person mit der Situation 
umgegangen? 
Im Anschluss wurde im Plenum zusammengetragen, 
welche Handlungsstrategien es für Betroffene und 
Beobachtende gibt, mit Diskriminierung und Rassis-
mus umzugehen.

Der Workshop „Bilder im Kopf: Umgang mit Vorurteilen und Diskriminie-
rung“ wurde von den beiden Referent*innen Teresa Inclán Garcia und Anton 
Mikoleit konzipiert und angeleitet.
Kontakt: minc - Teresa Inclán Garcia und Anton Mikoleit
Weitere Themen: Prozessbegleitung, Moderation und Bildungsarbeit zu den 
Themen Nachhaltigkeit, Vielfalt und Globales Lernen 
Webseite: www.thinkminc.de 
E-Mail: info@thinkminc.de 

Bilderausstellung
Als Einstieg in das Thema wurden 
die Teilnehmenden im Rahmen einer 
Bilderausstellung mit Stereotypen 
und Vorurteilen, die in Zeitschriften, 
in Reiseführern und auf Werbepla-
katen zu sehen sind, konfrontiert. 
Folgende Leitfragen wurden dazu 
gestellt: Was denkst und fühlst du, 
wenn du die Bilder siehst? Welche 
Bilder sprechen dich besonders an 
und warum? 
In Dreierteams konnten die Teilneh-
menden ihre Eindrücke diskutieren. 
Im Anschluss wurden diese im Ple-
num vorgestellt.
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Frauenbild und Männerbild
In dieser Übung haben sich jeweils 
eine Frau und ein Mann auf ein 
großes Plakat gelegt, sodass deren 
Umrisse aufgezeichnet werden 
konnten. In einer Gruppenarbeit 
sollten die Teilnehmenden im An-
schluss folgende Fragen diskutieren 
und ihre Ergebnisse auf das Papier 
zeichnen: Was macht die Person zu 
einer Frau? Was macht die Person 
zu einem Mann? In einem Refle-
xionsprozess wurden beide Bilder 
betrachtet und diskutiert, ob sich 
die Teilnehmenden mit der abgebil-
deten Frau beziehungsweise dem 
abgebildeten Mann identifizieren 
können und wenn nein, warum 
nicht. Klischees und Muster über 
Geschlechter wurden in Frage ge-
stellt und diskutiert.

WORKSHOP 2 

Rollenbilder und Gleichberechtigung

Der Workshop „Rollenbilder und Gleichberechtigung“ wurde von den 
beiden Referent*innen Elisa Sievers und Johannes Peschke konzipiert und 
angeleitet. 
Kontakt: Elisa Sievers
Weitere Themen: Coaching, Prozessbegleitung und Bildungsarbeit im  
Bereich Globales Lernen.
Webseite: www.elisa-sievers.de

Das Bild vom Anderen
Teilnehmende haben versucht, sich 
nur durch das Anschauen ein Bild 
vom Anderen zu machen. Alle Teil-
nehmenden haben sich im Raum 
zu Musik bewegt und nach dem 
Stoppen der Musik einen Partner 
gesucht. Beide hatten die Aufga-
be, beispielsweise die Frage „Was 
kannst du besonders gut?“ für die 
andere Person zu beantworten 
ohne diese zu fragen. Die jeweilige 
Einschätzung konnten die Teilneh-
menden auf einen Zettel, der auf 
dem Rücken der anderen Person 
klebte, notieren. Die Übung eignete 
sich besonder gut, um eigene Vor-
urteile wahrzunehmen. Im An-
schluss wurden die Einschätzungen 
im Plenum aufgelöst.

Perspektivwechsel
Jede*r Teilnehmer*in hat zu Beginn 
der Übung eine Karte aus verschie-
denen Stapeln zu Beruf, Geschlecht, 
Familienstand, Kinderzahl, Gesund-
heit gezogen und auf diese Weise 
per Zufall eine Identität angenom-
men. So konnten die Teilnehmen-
den spielerisch erfahren, welche 
vielfältigen sozialen Rollen es gibt. 
In dieser Übung wurde versucht 
nachzuempfinden, inwiefern sich 
Geschlecht, Familienstand, Alter, 
sexuelle Orientierung und mögliche 
Schicksalsschläge auf das Leben 
auswirken können.

Leitfragen
Was bedeuten Rollenbilder für Menschen verschiedener Kulturen? 
Was heißt Gleichberechtigung? Wie vielfältig sind meine eigenen sozialen 
Rollen? 

Inhalte
In diesem Workshop haben sich die Teilnehmenden darüber ausgetauscht, 
welche Rollenbilder Männern und Frauen in verschiedenen Kulturen zuge-
schrieben werden. Es wurde diskutiert, inwiefern diese sich selbst in den 
Geschlechterrollen wiederfinden und welchen Einfluss die Familie, soziale 
Netzwerke und die Gesellschaft darauf haben. Besonders hat der inter-
kulturelle Austausch im Workshop dazu beigetragen, die eigenen sozialen 
Rollen kritisch zu hinterfragen und Fragen und Wünsche für eine gesell-
schaftliche Veränderung zu äußern.
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WORKSHOP 3

Religion und Weltanschauung

Leitfragen
Was bedeutet Religion für Menschen verschiedener Kulturen? Welche Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen der jüdischen, musli-
mischen und christlichen Religion? Welche Rolle spielt Glaube in meinem 
Alltag?

Inhalte
Der Workshop wurde von drei Referent*innen angeleitet, von denen eine 
Person dem Judentum, eine dem Christentum und eine dem Islam ange-
hört. Der Workshop hatte es zum Ziel, Berührungspunkte mit verschiede-
nen Religionen zu schaffen und in einen direkten Austausch mit Religions-
angehörigen zu treten. Kulturelle und religiös bedingte Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede konnten diskutiert werden.

Der Workshop wurde von den Referent*innen Maryam Al-Windi,  
Walter Joshua Pannbacker und Daria Grzywacz konzipiert und angeleitet. 

Vorannahmen
Zu Beginn des Workshops wurden Teilnehmende mit ihren eigenen 
Vorurteilen konfrontiert. Was denken sie, wenn sie eine Frau mit 
einem Kopftuch oder einen Mann mit einer Kippa sehen? Die Teil-
nehmenden sollten in Kleingruppen ihre Vorannahmen bezüglich 
Religion, Nationalität, Alter, Familienstand und Beschäftigung no-
tieren. Im Anschluss wurden diese vorgestellt und die Teilnehmen-
den haben ihre Einschätzungen begründet. Im Anschluss wurden die 
Vorannahmen durch die Referent*innen aufgelöst.

Fragebox
Im Laufe des Workshops schrieben 
Teilnehmende ihre Fragen zum The-
ma Religion und Weltanschauung 
anonym auf eine Karte und war-
fen diese in eine Fragebox. Die Re-
ferent*innen gaben am Ende des 
Workshops Raum dafür, die Fragen 
vorzulesen und gemeinsam im Ple-
num zu besprechen. Auf diese Weise 
trauten sich die Teilnehmenden eher 
Fragen zu stellen, die sonst nicht an-
gesprochen hätten.

Positionslinie
Eine Linie mit Kreppband wurde im 
Raum auf den Boden geklebt, die 
mit den Extrempunkten 1 am einen 
Ende und 10 am anderen Ende mar-
kiert war. Die Teilnehmenden posi-
tionierten sich entsprechend ihrer 
Einstellung zu folgenden Aussagen/
Fragen: „Glaube spielt in meinem 
Leben eine große Rolle“, „Mir ist es 
wichtig, religiöse Feste zu feiern“, 

„Die Religion meines Partners ist mir 
wichtig“. Nach jeder Positionierung 
wurden die Teilnehmenden gefragt, 
warum sie sich so entschieden ha-
ben. Unterschiedliche Beweggründe 
und Perspektiven konnten auf diese 
Weise Beachtung finden.
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WORKSHOP 4

Liebe, Vielfalt und Respekt

Leitfragen
Welche vielfältigen Liebes- und Lebensformen gibt es? Was bedeuten he-
tero, schwul und lesbisch? Wie unterscheidet sich Flirten in verschieden 
Kulturen?

Inhalte
Der Workshop zum Thema „Liebe, Vielfalt und Respekt“ bot Raum dafür, 
über vielfältige Liebesformen in unterschiedlichen Kulturen zu sprechen. 
Zusammen mit den Referent*innen erarbeiteten die Teilnehmenden die Be-
deutung von Begriffen wie heterosexuell, schwul, lesbisch und queer und 
erfuhren etwas über die Situation von LSBTIQ*-Personen in Deutschland.

Der Workshop wurde von den beiden Referent*innen Hanna Fuchs und  
Alexander Nowak von Haki e.V. - Raum für lesbische, schwule, bi*, trans*, 
inter* und queere Menschen in Schleswig-Holstein - angeleitet.
Kontakt: Haki e.V.
Themen: Bildungsarbeit zu sexueller Vielfalt, Empowerment von queeren 
Geflüchteten und Migrant*innen
Webseite: www.haki-sh.de
E-Mail: refugees@haki-sh.de

Ich / Ich nicht
Die Teilnehmenden sind zu Beginn der Übung im 
Kreis gelaufen. Nachdem ein Statement vorgelesen 
wurde, mussten sie sich je nach Zustimmung oder 
Ablehnung auf der einen oder auf der anderen Seite 
des Raumes positionieren und für einen kurzen Mo-
ment stehen bleiben. Statements waren beispiels-
weise „Ich haben schon einmal eine Frau geküsst“ 
oder „Ich komme aus einem reichen Elternhaus“. Die 
Positionen wurden nicht erklärt oder diskutiert und 
die Teilnehmenden hatten auch die Möglichkeit, sich 
nicht wahrheitsgemäß zu positionieren.
Im Anschluss haben sich die Gruppen wieder auf-
gelöst und der Vorgang wurde mit einem neuen 
Statement wiederholt. Nach der Übung wurde im 
Plenum besprochen, wie sich die Teilnehmenden ge-
fühlt haben, in der Mehrheit oder in der Minderheit 
zu stehen und was ihnen dabei aufgefallen ist.

Zum 1. Mal verliebt
Die Übung hat es zum Ziel, die Teilnehmenden für die familiäre 
und gesellschaftliche Unterstützung von heterosexuellen Partner-
schaften und die mangelnde Unterstützung von homsexuellen Part-
nerschaften zu sensibilisieren. Zu Beginn durften sich die Teilneh-
menden an die Person erinnern, in die sie zum ersten Mal verliebt 
waren, und an die Lebensumstände zu dieser Zeit. Die eine Hälfte 
der Gruppe musste sich jetzt vorstellen, dass die Person das gleiche 
Geschlecht hatte wie sie und die andere Hälfte hat sich vorgestellt, 
dass die Person ein anderes Geschlecht hat. Jetzt wurden Fragen 
zur Situation vorgelesen: „Kannst du die Person zu dir nach Hause 
einladen?“ oder „Denkst du, dass deine Freund*innen deine neue 
Beziehung akzeptieren?“ Die Teilnehmenden mussten eine Strich-
liste führen und diese mit ja oder nein beantworten.
Im Anschluss wurde diskutiert, inwiefern das gesellschaftliche Um-
feld Einfluss auf die Akzeptanz unterschiedlicher Liebesformen hat.
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Lessons Learned
„Wie können wir kultursensible Bildungsangebote für Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund gestalten?“
In der Abschlussveranstaltung „Kultursensible Bildungsangebote gestalten“ konnten 
wir uns mit Teilnehmenden, Referent*innen und Dolmetscher*innen über unsere Lern-
erfahrungen und Erkenntnisse aus den Workshops austauschen und unsere Erfahrungen 
reflektieren. Gemeinsam haben wir neue Ideen für kultursensible Bildungsangebote ge-
sammelt und überlegt, wie wir diese in Zukunft in Kiel gestalten können. Im Folgenden 
werden die Ergebnisse der drei Thementische vorgestellt.

„Ich habe bemerkt, dass sich durch 
den Austausch in den Workshops 
meine Sichtweise auf manche The-
men verändert hat. Das hat sich 
auch bei mir im Alltag gezeigt als ich 
Situationen anders wahrgenommen 
habe als zuvor.“ (Khaled H.)

„Spannender Austausch, der mir 
neue Einblicke und Verständnisse in 
fremde Religionen gegeben hat! Mir 
hat das Seminar geholfen, nun mit 
einem noch offeneren Verständnis, 
Menschen mit anderen Religionen 
gegenüberzutreten.“ (Caro K.)

„Die Vorträge der Referent*innen waren immer 
spannend, doch besonders gut hat mir der persön-
liche Austausch mit den anderen Teilnehmenden ge-
fallen. Auch weil man über Themen diskutiert hat, 
wie z.B. Religion, über die ich normalerweise selten 
im Freundeskreis rede und diskutiere.“ (Lena S.)
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Bedarfe - Heterogene Zielgruppe
Dieser Tisch hat die Bedarfe der Zielgruppe von jungen Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund in den Fokus genommen und reflektiert, wel-
che Aspekte bei der Umsetzung besonders beachtet werden müssen:
Was ist beim Umgang mit heterogenen Zielgruppen zu beachten? 
Welche Möglichkeiten gibt es, Mehrsprachigkeit in Bildungsveranstaltun-
gen einzubringen? 
Wie können Teilnehmende ihre unterschiedliche Erfahrungen und kultu-
rellen Hintergründe in Bildungsveranstaltungen einbringen (Wissen, Alter, 
Kultur)?

Inhalte - Kultursensible Themen
An diesem Thementisch wurden neue Ideen und Inhalte für kultursensible 
Lernformate erarbeitet:
Welche weiteren Themen gibt es, die besprochen werden können?
Welche Themen sollen vertieft werden? Welche Themen findet ihr beson-
ders interessant? 
Was ist bei den Themen ansonsten zu beachten? (z.B. geschützten Rahmen, 
nur von Frauen für Frauen, Tabus)

Umsetzung - Partizipative Methodenauswahl
Hier wurde die Auswahl und Umsetzung von Methoden diskutiert, die ei-
nen Austausch auf Augenhöhe ermöglichen sollen:
Welche Methoden habt ihr (als Referent*in oder Teilnehmer*in) als beson-
ders wirksam erlebt? Welche weiteren Methoden eignen sich?
Wie hat die Gruppe darauf reagiert? Was war das Ergebnis?
Was funktioniert überhaupt nicht? Was sind „no gos“?
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