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Kultur gewährt Einblicke in die uns prägenden Werte, ermöglicht Selbstre-
flexion und gesellschaftliche Auseinandersetzung, fördert die Talente der/
des Einzelnen und die Möglichkeiten der Selbstverwirklichung, eröffnet 
neue Sichtweisen auf ästhetische Ausdrucksformen, schafft und fördert 
Kreativität und hilft, Potenziale für die Bewältigung von Zukunftsaufgaben 
zu entwickeln. Daher ist kulturelle Teilhabe unerlässlich, wenn man am ge-
sellschaftlichen Leben teilhaben möchte.

In der Tradition des großen Kulturpolitikers Hilmar Hoffmann haben die 
Kultureinrichtungen der Stadt Oberhausen das Ziel, allen Menschen in der 
Stadt eine Teilhabe am kulturellen Leben zu ermöglichen und ihnen entspre-
chende Angebote zu machen. Dabei reicht es nicht aus, dass die Angebote 
grundsätzlich allen offenstehen, wenn dennoch zahlreiche Barrieren den 
Zugang verhindern. Und es ist völlig egal, ob es sich um klassische Zugangs-
barrieren für Menschen mit körperlichen Einschränkungen handelt, oder ob 
es soziale, kulturelle oder andere Gründe gibt, die es Menschen erschweren, 
die Kulturangebote wahrzunehmen. Es gilt deshalb, vorhandene Barrieren 
abzubauen und zugleich alle zur kulturellen Teilhabe zu befähigen sowie ih-
nen Lust darauf zu machen.

Dazu bedarf es Kultureinrichtungen, die durch ihre Bauweise und technische 
Ausstattung Zugangsbarrieren für Menschen mit Einschränkungen so weit 
wie möglich abbauen. Die Bauweise und Erscheinung der Kultureinrichtun-
gen muss eine Offenheit ausstrahlen, die einlädt und neugierig macht. Das 
Personal in den Einrichtungen muss die gesellschaftlichen Verhältnisse wi-
derspiegeln, die Stadtgesellschaft kennen und die unterschiedlichen Milieus 
und ihre Bedürfnisse verstehen können. Das angebotene Programm muss 
diese Bedürfnisse aufgreifen und die Themen verhandeln, die die (Stadt-)
Gesellschaft bewegen. Dabei müssen Wege der Kommunikation gefunden 
werden, die möglichst alle Menschen in der Stadt erreichen und sich nicht 
auf die klassischen bildungsbürgerlichen Milieus und ihre Kommunikations-
strukturen beschränken.

In seinem Artikel „Der Kulturschocker“ macht Jens Brambusch deutlich, wie 
neu die Ideen und Vorstellungen waren, die Hilmar Hoffmann in den fünfzi-
ger und sechziger Jahren in Oberhausen entwickelt und später in Frankfurt 
und weltweit in den Goethe-Instituten umgesetzt hat. Hilmar Hoffmann hat 
damit eine Tradition begründet, die auch heute noch in der Oberhausener 
Kultur gelebt wird. „Kultur für alle“ war damals eine bahnbrechende Forde-
rung, wir erweitern sie heute um den Anspruch, als städtische Kultureinrich-
tungen nicht nur Kultur für alle machen zu wollen, sondern auch Kultur mit 
den unterschiedlichen Gruppen und Menschen in der Stadt. Und ganz ohne 
Zweifel ist auch das im Sinne Hilmar Hoffmanns.

Auf Grundlage dieser Gedanken ist es Oberhausen in einem gemeinschaft-
lichen Prozess mit Unterstützung der Zukunftsakademie NRW (ZAK NRW) in 
den vergangenen Jahren gelungen, in allen städtischen Kultureinrichtungen 
Handlungskonzepte für Diversität zu erarbeiten und mit ihrer Umsetzung zu 
beginnen. Diesen Prozess beschreibt Desbina Kallinikidou in ihrem Beitrag 
„Diversität – ja bitte!“.

KULTUR FÜR 
ALLE –  
KULTUR MIT 
ALLEN

von Apostolos Tsalastras

In Artikel 27 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te heißt es: „Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der 
Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu 
erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und des-
sen Errungenschaften teilzuhaben.“ Kulturelle Teilhabe ist 
Grundlage für unsere demokratische Gesellschaftsstruktur, 
sie ist ein Menschenrecht. Dies verpflichtet uns als Gesell-
schaft - und damit auch uns als Kommune -, Barrieren ab-
zubauen und zu beseitigen, die den Zugang zu kulturellen 
Angeboten einschränken oder erschweren. 5
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Eine besondere Herausforderung für die Kultur in Oberhausen besteht darin, 
möglichst viele Menschen unterschiedlicher sozialer Lebenslagen zu erreichen 
und ihnen den Zugang zu den Kultureinrichtungen und ihren Angeboten zu 
ermöglichen. Dies geschieht zum einen durch verschiedene kostenfreie oder 
kostengünstige Angebote. Dabei stellen wir jedoch fest, dass nicht in erster 
Linie finanzielle Barrieren Menschen davon abhalten, Kulturangebote wahr-
zunehmen. Die Barrieren sind vielfältig; deshalb ist in den vergangenen Jah-
ren ein umfassendes Konzept der kulturellen Bildung entwickelt worden, das 
zum Abbau sozialer Barrieren beitragen soll. Dabei handelt es sich um ein 
Gesamtkonzept, das in enger Zusammenarbeit der Kultureinrichtungen, der 
Oberhausener Schulen, der freien Szene und der Stadtgesellschaft Angebo-
te insbesondere für Kinder und Jugendliche zur Verfügung stellt. Dadurch 
wird sichergestellt, dass jungen Menschen schon sehr früh der Zugang zu 
Kunst, kultureller Vielfalt und kreativer Gestaltung ermöglicht wird.

Dieses Magazin soll zeigen, welche wichtigen Schritte zu mehr Diversität 
in den letzten Jahren gemacht worden sind. Die Einblicke, die hier gegeben 
werden, sind so unterschiedlich wie die Kultureinrichtungen und Arbeits-
felder selbst, aus denen sie stammen. So wird im Beitrag der Volkshoch-
schule gezeigt, wie das Thema „Diversität“ sich durch alle Bereiche der 
Erwachsenenbildung zieht und dort gelebt wird. Die Stadtbibliothek hat 
hierzu ein Konzept, das die Bibliotheken in den Stadtteilen mit unterschied-
lichen Schwerpunkten einbezieht. Die Ludwiggalerie nutzt ihre wechseln-
den Ausstellungen dazu, ein diverses Publikum anzusprechen, angefangen 
bei verschiedenen Berufsgruppen bis hin zu Führungen für demenzkranke 
Menschen. Der Beitrag von Clemens Heinrichs aus der Gedenkhalle spricht 
wichtige historische Aspekte im Zusammenhang mit Diversität, Antirassis-
mus und Demokratie sowie ihrer Vermittlung an.

Das Stadtarchiv geht neue Wege, um nicht nur die Migrationsgeschichte 
der Stadt zu dokumentieren, sondern auch die Geschichte aus Sicht der 
Migrant:innen selbst. Im Beitrag von Ella Steinmann aus dem Theater Ober-
hausen wird anhand eines sehr konkreten Beispiels gezeigt, wie künst-
lerische Arbeit sich gestalten kann, wenn sie die Prinzipien der Diversität 
ernst nimmt. Und Lars Gass erläutert, wie sich die Anforderungen und der 
Anspruch von Diversität bei den Internationalen Kurzfilmtagen, die dieses 
Thema immer als ihr Kernthema angesehen haben, aktuell widerspiegeln. Im 
Beitrag der Musikschule und des Kulturbüros werden zahlreiche Beispiele 
genannt, welche Maßnahmen ergriffen werden, um mit Musik, Kunst und Kultur 
ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Der Artikel „Oberhausen - inter-
national und vielfältig“ aus dem Büro für Interkultur macht deutlich, welchen 
wichtigen Beitrag die internationale Arbeit zum Thema „Diversität“ leistet.

Diese Beiträge geben Einblicke und wollen damit die Diskussion über das 
Thema „Diversität“ auf einer praktischen und konstruktiven Ebene anregen 
und bereichern. Die Kultureinrichtungen sind an einem Dialog interessiert, 
um ihre Angebote gemeinsam mit allen, die sich an diesem Dialog beteiligen, 
weiterentwickeln zu können.

An dieser Stelle muss ganz besonders hervorgehoben werden, dass alles, 
was hier dargestellt wird, nicht ohne die vielen Kulturpartner:innen in der 
Stadt denkbar oder gar umsetzbar wäre. Aus diesem Grund werden die 
aktivsten von ihnen in einer Übersicht genannt, die nicht als vollständig an-
zusehen ist. Vielmehr handelt es sich um eine Momentaufnahme, die einen 
Überblick über die Oberhausener Kulturszene gibt.

Neben den noch nicht umfassend geklärten Herausforderungen gilt es nun, 
auch die inhaltliche Weiterentwicklung der Diversitätskonzepte einzuleiten. 
Dazu gehören etwa Qualifizierungskonzepte, die Weiterentwicklung der Mar-
ketinginstrumente zur Ansprache verschiedener Zielgruppen und die verän-
derte Ausgestaltung der Programme.

Bei der Zusammenstellung des Programms der jeweiligen Kultureinrichtung 
wird der ewige Konflikt zwischen Qualitätsanspruch und Breitenwirkung 
nicht immer aufgelöst werden können. Auch bleibt der Konflikt zwischen 
künstlerischer Freiheit und Zugang großer Teile der Bevölkerung zu Kunst-
werk, Programm, Themen und Form naturgemäß erhalten. Umso wichtiger 
werden neue Kommunikationskonzepte, die helfen, Kunst erfolgreich zu ver-
mitteln, Menschen unterschiedlicher Milieus zu erreichen sowie sie für die 
Kulturangebote zu interessieren und zu begeistern. Dabei reicht es nicht aus, 
Soziale Medien zu nutzen, vielmehr müssen Zugänge zu den verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen gefunden und auch langfristig gepflegt werden.

„Kultur für alle – Kultur mit allen“, wie sie in Oberhausen verstanden wird, 
bedeutet immer auch die Anregung zur gemeinsamen Kunst-Produktion und 
die Förderung und Entwicklung von Talenten. Dies hat mit Sicherheit etwas 
mit dem Gesamtkonzept kultureller Bildung zu tun, geht aber weit darüber 
hinaus. Insbesondere in Verbindung mit der Frage der Diversität entsteht 
hier eine ganz neue Herausforderung, die auch die Frage nach einer Über-
prüfung der Künstler:innenförderung aufwirft. Braucht es nicht auch Ele-
mente, die künstlerische Aktivitäten und Kunstformen fördern helfen, die 
bisher unentdeckt geblieben sind, weil sie sich nicht im bildungs- und kul-
turaffinen Milieu abgespielt haben?

Diese und viele weitere Fragen werden in Zu-
kunft zu beantworten sein. Diversität und Teil-
habe bleiben eine stetige Aufgabe, die immer 
wieder überprüft werden muss und deren Um-
setzung nur gemeinsam erreicht werden kann.

Ich lade alle dazu ein, diesen Prozess mitein-
ander zu gestalten!

7
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DER WEG VON DER INTERKULTUR  
ZUR DIVERSITÄT
Die Angebote der städtischen Kultureinrich-
tungen sind grundsätzlich für alle Bürger:innen 
offen und zugänglich. Trotzdem stellen wir fest, 
dass manche Bevölkerungsgruppen sie kaum 
oder gar nicht nutzen. Das trifft zum Beispiel 
auf Menschen mit Migrationshintergrund zu. In 
Oberhausen leben etwa 25 Prozent Menschen, 
die wir „Migrant:innen“ nennen, also die im Aus-
land geboren wurden, nach 1955 eingewandert 
sind oder einen im Ausland geborenen und nach 
1955 eingewanderten Elternteil haben. In der 
Gruppe der Kinder und Jugendlichen ist dieser 
Anteil höher. Die aktiven Nutzer:innen der städ-
tischen Kultureinrichtungen spiegeln diesen pro-
zentualen Anteil an der Bevölkerung nicht wider. 
Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen 
den einzelnen Einrichtungen, denn die Volks-
hochschule beispielsweise erreicht durch ihre 
Sprach- und Integrationskurse einen höheren 
Anteil der Migrant:innen als andere. Gleiches gilt 
für diejenigen Einrichtungen, die mit Schüler:in-
nengruppen arbeiten. 

Die Teilhabe aller am kulturellen Leben ist von 
größter Bedeutung. Durch Kultur lebt eine offe-
ne demokratische Gesellschaft, indem sie alle 
Interessen der Bevölkerung berücksichtigt und 
indem Akzeptanz, demokratische Partizipation, 
Gerechtigkeit und Chancengleichheit in ihr ge-
lebt werden. Die gleichberechtigte Teilhabe ist 
in Artikel 27 der Allgemeinen Menschenrechte 
verankert, wonach jeder Mensch das Recht hat, 
„am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei 
teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen 
und am wissenschaftlichen Fortschritt und des-
sen Errungenschaften teilzuhaben.“ Auf diesen 
Vorstellungen und Werten basiert die Idee der 
interkulturellen Öffnung. 

Die interkulturelle Öffnung der Kultureinrich-
tungen war eine Weiterentwicklung der bis 
dahin vorherrschenden Vorstellung von der 
Integration aller Minderheiten in die Kultur der 
deutschen Mehrheitsgesellschaft. Mark Terkes-
sidis beschreibt das Konzept der Interkultur in 
seinem 2010 erschienenen Buch „Interkultur“ 
als Gegenentwurf zur Integration. Er vertritt 
ein neues Verständnis von Kultur, sieht es am 
ehesten in städtischen Zentren vertreten und 
plädiert für die „kulturelle Barrierefreiheit“ aller 
Institutionen in einer von Migration und Globali-
sierung geprägten Welt.

Zu dieser Zeit wurde in Oberhausen das Büro 
für Interkultur als Stabsstelle beim Kulturde-
zernenten Apostolos Tsalastras gegründet. Hier 
sind verschiedene städtische Aufgaben ange-
siedelt, die interkulturelle Kompetenz erfordern: 
die internationalen Beziehungen der Stadt, die 
internationalen Jugendbegegnungen MULTI, 
die Jugendkunstschule sowie die kommunale 
Europaarbeit. Das Team im Büro für Interkul-
tur organisiert interkulturelle und internatio-
nale Projekte und ist Ansprechpartner für die 
Themen Interkultur und Diversität. In diesem 
Zusammenhang unterstützt das Büro für Inter-
kultur die städtischen Kultureinrichtungen in der 
Entwicklung des Themas Vielfalt und Diversität, 
berät, vernetzt und begleitet verschiedene städ-
tische und nicht-städtische Akteur:innen.
Die Kultureinrichtungen der Stadt Oberhausen 
haben sich schon früh auf den Weg gemacht, 
ihre Angebote für Menschen mit nicht-deut-
scher Herkunft zu öffnen und bestehende 
Barrieren abzubauen. Dies geschah mit beson-
derem Nachdruck in den Jahren 2008 bis 2010 
im Rahmen der Erarbeitung eines Kommunalen 
Integrationskonzepts für die Stadt Oberhausen. 
Gemeinsam mit dem Integrationsrat, freien 
und kirchlichen Einrichtungen sowie weiteren 
Akteuren aus Politik und Verwaltung wurde ein 
erstes „Interkulturelles Handlungskonzept für 
die Kultureinrichtungen der Stadt Oberhausen“ 
verfasst mit der Verpflichtung, dass in der Folge 
individuelle interkulturelle Handlungskonzepte 
mit konkreten Maßnahmen in jeder einzelnen 
Einrichtung entstehen sollten. 

Aus heutiger Sicht muss gesagt werden, dass 
eine solche Entwicklung ein komplizierter 
Prozess ist, denn sie erfordert eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Personal, 
dem Programm, dem Publikum sowie Partner:in-
nen. Begleitet von einer ebenso erforderlichen 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kann sie nicht 
ohne weiteres aus eigenen Kräften realisiert 
werden. Daher ist es nachvollziehbar, dass die 
Kultureinrichtungen in den darauffolgenden 
Jahren viele interkulturelle Erfahrungen und 
Projekte machten, aber keine tiefgreifenden 
strukturellen Veränderungen auf diesem Gebiet 
stattfinden konnten.

VIE
LFA
LT –

JA 
BIT
TE!

Diversität ist ein zentrales Thema in einer 
demokratischen Gesellschaft, ein Thema, 
das sehr eng mit den Menschenrechten ver-
bunden ist und dadurch eine herausragende 
Bedeutung hat.

von Desbina Kallinikidou
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Tiefgreifende Veränderungen kamen in dieser 
Zeit von außen auf die gesamte Gesellschaft 
durch den starken Zuzug geflohener Menschen 
in den Jahren 2014 und 2015 zu, was wiederum 
viele neue Herausforderungen für die Kultur-
einrichtungen brachte. Das war der Fall, weil 
sich die Zusammensetzung der migrantischen 
Bevölkerung in kurzer Zeit stark veränderte und 
neue Aufgaben hinzukamen, die kurzfristig zu 
erledigen waren, wie etwa die Bereitstellung von 
Sprachkursen für geflohene Menschen und die 
Auseinandersetzung mit Flucht und Migration in 
verschiedenen Veranstaltungen. So fanden im 
Jahr 2016 zwei Kulturkonferenzen zum Thema 
„Kultur mit geflohenen Menschen“ statt, die 
zum Ziel hatten, die kreativen Kräfte im Bereich 
Kunst und Kultur zu vernetzen und zu bündeln, 
um konkrete Angebote machen zu können, noch 
bevor voll funktionsfähige städtische Hilfs- und 
Unterstützungsstrukturen aufgebaut waren. In 
dieser Phase, in der besonders viele Initiativen, 
Vereine und Freiwillige aktiv wurden, waren die 
Kulturangebote für viele geflohene Menschen 
eine willkommene Möglichkeit, ihren neuen 
Wohnort zu erkunden und erste Kontakte zu 
knüpfen. Beispiele aus dieser Zeit sind die Pro-
jekte „Space Wide Open“ an der Ludwiggalerie 
Schloss Oberhausen, oder „Freiheit leuchtet“ 
der Objektkünstlerin Simone Kamm.
Es war ein Glücksfall für die Stadt Oberhausen, 
dass sie 2018 von der Zukunftsakademie des 
Landes NRW die Möglichkeit erhielt, ein Mo-
dellprojekt mit dem Titel „Zukunft in Vielfalt“ 
durchzuführen. Die Zukunftsakademie führte 
zunächst eine Bestandsaufnahme zur interkul-
turellen Arbeit in den Kultureinrichtungen durch, 
bot Workshops und kollegiale Beratung an und 
schon bald wurde deutlich, dass es nun an der 
Zeit war, die Idee von der interkulturellen Öff-
nung zu erweitern, einen neuen Weg einzuschla-
gen und die Frage der Teilhabe am kulturellen 
Leben in Zusammenhang mit der gesellschaftli-
chen Vielfalt zu sehen und „diversitätsorientier-
te Handlungskonzepte“ zu erarbeiten. 

WAS IST DIVERSITÄT?
Diversität wird oft mit Vielfalt gleichgesetzt, 
was allerdings viel zu kurz greift, denn Diversität 
beinhaltet den bewussten und wertschätzenden 
Umgang mit Vielfalt. Der Begriff leitet sich vom 
englischen Diversity Management ab, stammt 
aus der Wirtschaft und Personalentwicklung, 
wo es um den Nutzen und die Wirtschaftlich-
keit vielfältig zusammengesetzter Teams geht. 
Dieser Ansatz wird schon seit Jahren in großen 
und insbesondere in multinationalen Konzernen 
verfolgt. 

In der Kultur ist Diversität in erster Linie durch 
die Ansprüche an Demokratie, Teilhabe, Men-
schenrechte, Antirassismus und Antidiskriminie-
rung von Bedeutung. Es bringt viele Vorteile mit 
sich, die Teilhabe ausgegrenzter Bevölkerungs-
gruppen im Rahmen von Vielfalt und Diversität 
zu betrachten. 

Wenn wir von Diversität sprechen, berücksich-
tigen wir, dass die menschliche Persönlichkeit 
viele Dimensionen hat. Das sind nach einem 
gängigen Modell (Living Diversity) in erster Linie 
die Dimensionen Geschlecht, Alter, soziale Her-
kunft, nationale Herkunft/Ethnie, geistige und 
körperliche Fähigkeiten und sexuelle Orientie-
rung. Es kommen auf weiteren Ebenen Religion/
Weltanschauung, Aussehen/Auftreten, Einkom-
men, Familienstand, Ausbildung etc. hinzu.
Indem wir diese Dimensionen insgesamt im 
Blick haben, werden wir der Tatsache gerecht, 
dass nicht nur der Faktor Migrationshintergrund 
eine Barriere bilden kann. Je nach Situation und 
Rahmenbedingungen können auch alle anderen 
Dimensionen wie Geschlecht, Alter, soziale Her-
kunft etc. Gründe für Ausgrenzung sein. Dabei 
kann die Kombination mehrerer Merkmale auch 
zur Überschneidung verschiedener Diskrimi-
nierungsformen bei einer Person führen. Damit 
ergibt sich, dass wir Themen wie Gleichstellung 
der Geschlechter, Inklusion von Menschen mit 
Behinderung, Interkultur etc. nicht vollkommen 
getrennt voneinander betrachten dürfen.

Ein weiterer Aspekt, der dafür spricht im Sinne 
der Diversität vorzugehen, besteht darin, dass 
wir dadurch auch die Vielfältigkeit der migranti-
schen Bevölkerung berücksichtigen. Menschen 
mit Migrationshintergrund sind nicht nur im Hin-
blick auf ihre nationale Herkunft unterschied-
lich, sondern auch hinsichtlich ihrer sozialen 
Herkunft, Bildung, Religion, Sprache, Werte etc. 
Das hat erstmals die Sinusstudie von 2009 sehr 
deutlich gezeigt. Sie identifizierte in der Ober-
hausener Bevölkerung folgende Milieus bei den 
Migrant:innen: traditionelles Arbeitermilieu (23,6 %), 
hedonistisch-subkulturelles Milieu (20,1 %),  
adaptives Integrationsmilieu (15,1 %), entwur-
zeltes Milieu (10 %), religiös-verwurzeltes Milieu 
(9,1 %), statusorientiertes Milieu (8,2 %), multi-
kulturelle Performer (7,5 %), interkulturell-kos-
mopolitisches Milieu (6,3 %). Es wäre sicherlich 
interessant zu erfahren, ob es in den vergange-
nen Jahren hier Verschiebung gegeben hat.
So können beispielsweise eine deutsche und 
eine arabische Lehrerin sehr viele Gemeinsam-
keiten haben, wie z. B. Geschlecht, Alter, soziale 
Herkunft aus der Mittelschicht, Ausbildung, 
Beruf, Weltanschauung, geistige und körperliche 
Fähigkeiten, sexuelle Orientierung, die sie auf-
grund eines ähnlichen Herkunftsmilieus stärker 
miteinander verbinden als mit den meisten 
ihrer Landsleute.

Der Blick auf die Milieus greift den Aspekt der 
sozialen Herkunft auf, der schon in den Gedan-
ken und Vorstellungen von Hilmar Hoffmann und 
seinem Konzept „Kultur für alle“ im Vordergrund 
stand. Hilmar Hoffmann hat nach seinen Erfah-
rungen als Leiter der Volkshochschule und Kul-
turdezernent der Stadt Oberhausen in den 70er 
Jahren einen neuen Kulturbegriff entwickelt, der 
umfassender ist als die bis dahin bestehende 

Vorstellung von Kultur als „Hochkultur“. Tradi-
tion, Moderne und alternative Kunst und Kultur 
sieht er als gleichberechtigt an und berück-
sichtigt dabei auch die Kulturen der damaligen 
Gastarbeiter:innen. 

Hoffmanns Blick auf die soziale Herkunft ist 
weiterhin sehr hilfreich, denn auch die deutsche 
Bevölkerung in Oberhausen bestand in der Mi-
lieustudie von 2009 mehrheitlich aus Menschen, 
deren soziale Lage der unteren Mittelschicht 
sowie der Unterschicht zugeordnet wird. Das 
ist die Hälfte der Bevölkerung. Und auch das ist 
eine Bevölkerungsgruppe, die im Verhältnis zu 
ihrem Bevölkerungsanteil in den Kultureinrich-
tungen unterrepräsentiert ist. Der Ansatz der 
Diversität ermöglicht es, das besser berücksich-
tigen zu können und nicht nur in den Merkmalen 
migrantisch/nicht-migrantisch zu denken, was 
viel zu kurz gegriffen wäre.

In den vergangenen Jahren hat es viele Bemü-
hungen gegeben, Menschen mit Behinderung 
stärker in die bestehenden Strukturen einzubin-
den. Dabei sind die Begriffe Integration/Inter-
kultur in Bezug auf Menschen mit Migrations-
hintergrund gebräuchlich, während der Begriff 
Inklusion im Zusammenhang mit Menschen mit 
Behinderung benutzt wird. Da es bei der Diversi-
tätsentwicklung um die Inklusion der verschie-
denen Gruppen geht, bleibt abzuwarten, welcher 
Begriff sich in Zukunft durchsetzen wird.
Die Welt verändert sich und die Kultureinrich-
tungen in ihr.

Mit Hilfe der Zukunftsakademie NRW und dem 
von ihr beauftragten Institut für soziale Inno-
vation ist es den Kultureinrichtungen in Ober-
hausen 2018 gelungen, einige Schritte voranzu-
kommen. Nach einleitenden Workshops für die 
Leiterinnen und Leiter der Kultureinrichtungen 
wurde in jedem Institut ein:e Diversitätsbeauf-
tragte:r benannt, der/die Ansprechpartner:in 
für das Thema Diversität ist. So konnten in den 
Jahren 2019 bis 2020 schließlich die Stadt-
bibliothek und die Volkshochschule, die Mu-
sikschule, das Kulturbüro, die Internationalen 
Kurzfilmtage Oberhausen, das Theater Ober-
hausen, die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen, 
die Gedenkhalle, das Stadtarchiv und das Büro 
für Interkultur jeweils ein eigenes Diversitäts-
konzept in den politischen Gremien der Stadt 
vorstellen. Die Konzepte sind so unterschiedlich 
wie die Betätigungsfelder und Angebote der 
verschiedenen Einrichtungen, verfolgen jedoch 
alle das Ziel, sich noch stärker als bisher für 
Menschen zu öffnen, die in ihren Einrichtungen 
unterrepräsentiert sind oder nicht angemessen 
berücksichtigt werden. Entscheidend dabei ist, 
dass der Wille und die Bereitschaft zum Enga-
gement für eine noch stärkere Öffnung auf allen 
Ebenen der Verwaltungshierarchie vorhanden 
sind, angefangen beim Kulturdezernenten über 
die Leitungen der Kultureinrichtungen bis zu den 
Mitarbeitenden. Es steht außer Zweifel, dass der 
Prozess zur Diversitätsorientierung nur gelingen 
kann, wenn er von der Führungsebene gewollt 
ist. Ebenso steht fest, dass er nur gemeinsam 
mit allen Mitarbeitenden in praktisches Handeln 
umgesetzt werden kann, sonst bleiben auch die 
besten Konzepte kraftlose Papiertiger.

2021 haben sich die Diversitätsbeauftragten 
darauf verständigt, ihre Arbeit in einem Magazin 
vorzustellen. Lange wurde darüber diskutiert, 
für wen diese Informationen von Interesse sein 
könnten. Ohne Zweifel hat das Thema Diversi-
tät in den vergangenen Jahren weltweit in der 
öffentlichen Diskussion an Bedeutung gewon-
nen, was sich in Bewegungen wie #MeToo, Black 
Lives Matter oder in den vielen Aktivitäten zur 
Akzeptanz queerer Menschen, die eine breite 
Öffentlichkeit erreichen, widerspiegelt.

Die Oberhausener Kultureinrichtungen möchten 
in diesem Magazin einen Einblick in ihre Arbeit 
zum Thema Vielfalt und Diversität geben, um 
darüber mit interessierten Bürger:innen, Besu-
cher:innen, Teilnehmer:innen und anderen Ver-
treter:innen der Öffentlichkeit in den Austausch 
zu kommen. 

Dies ist umso wichtiger, da es sich um eine 
gesamtstädtische Entwicklung handelt, die seit 
dem Wirken Hilmar Hoffmanns in Oberhausen 
verfolgt wird, mit dem Ziel, nicht nur Kultur für 
alle zu machen, sondern auch Kultur mit allen. 
Diesen Leitgedanken verfolgen die städtischen 
Kultureinrichtungen; und sie sind dabei immer 
wieder auf der Suche nach den richtigen Mitteln 
und Wegen.

Die Kultureinrichtungen der Stadt Oberhausen 
haben die Herausforderungen einer immer viel-
fältiger werdenden Gesellschaft angenommen 
und in den vergangenen Jahren vieles in Sachen 
Diversität und Inklusion erreicht. Gleichzeitig 
muss jedoch festgehalten werden, dass es sich 
lediglich um eines von vielen Zwischenzielen 
handelt. Die folgenden Beiträge haben das Ziel, 
anhand von Beispielen, die nur einen sehr klei-
nen Ausschnitt aus der gesamten Arbeit zeigen, 
Einblicke in die geleistete Arbeit zu geben. Dabei 
werden auch Perspektiven für die kommenden 
Jahre aufgezeigt, denn es handelt sich um einen 
fortwährenden Prozess zur kulturellen Öffnung 
und Teilhabe aller Menschen in Oberhausen.

Desbina Kallinikidou, Ansprech-
partnerin für Internationale Be-
ziehungen, Europa und Diversität 
im Büro für Interkultur
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Hilmar Hoffmann war Deutschlands visionärster Kulturpo-
litiker. Schon in den 70er Jahren forderte er „Kultur für alle“ 
und war damit seiner Zeit weit voraus. Kultur war für Hoff-
mann weit mehr als Museen-, Theater- und Opernbesuche, 
er sah in ihr den Schlüssel für ein friedliches Zusammen- 
leben der Kulturen. Hoffmanns wegweisende Erkenntnisse 
hatte er als Kulturdezernent der Stadt Oberhausen gewonnen. 

Hilmar Hoffmann überlegt lange. Sein Blick 
ist konzentriert, Stille lastet zentnerschwer 
über seiner Antwort, die wie ein Resümee 
seiner jahrzehntelangen Arbeit wirkt. „Das 
Projekt ‚Kultur für alle‘ ist immer noch ein 
utopisches. Es ist noch längst nicht eingelöst 
und ich sage heute: ‚Kultur für alle‘ ist eine 
Prognose und keine Retrospektive. Das heißt, 
wir müssen, was mit den Steuergeldern aller 
aufgebracht wird, nämlich kulturelle Infra-
struktur, allen Menschen zugänglich machen 

- um ihrer selbst willen. Es gibt bis heute keine 
überzeugende Darstellung dessen, was Kul-
turpolitik dazu beitragen kann, dass wir im 
nächsten Jahrhundert eine friedliche Zukunft 
gewinnen.“

Das Interview gibt Hoffmann im Jahr 2015, da 
ist er bereits fast 90 Jahre alt. Dass Hoffmanns 
Forderung nach „Kultur für alle“ noch nicht 
umgesetzt ist, empfindet er aber nicht als 
Scheitern, sondern als stete Herausforderung. 
Denn er weiß: „Zukunft ist ein kulturelles 
Programm“. 

Hoffmann sitzt in einem ehemaligen Forst-
haus am Stadtrand von Frankfurt am Main, 
in das er Anfang der 1970er Jahre gezogen 
ist, direkt nachdem er Oberhausen verlassen 
hat. Das Haus gleicht einem Museum. Gemäl-
de, Grafiken und Fotografien stapeln sich bis 
unter das Dach, die meisten davon Geschenke 
namhafter Künstler. Hinzu kommen etliche 
Aktenordner mit fein säuberlich ausgeschnit-
tenen Filmkritiken aus Zeitungen. Auf einer 
Kommode thronen Schallplatten, die der 
Mann mit den markant buschigen Augen-
brauen drapiert hat wie Exponate. Da steht 
der Klassiker „Bookends“ des Duos Simon and 
Garfunkel neben der „Abbey Road“ von den 
Beatles. Musik, die dem einflussreichsten Kul-
turpolitiker Deutschlands viel bedeutet.

Auf zwei Etagen beherbergen wuchtige Regale 
tausende Bücher. Es sind mehr als 15.000 
Exemplare. Weit mehr sogar. Aber bei 15.000 
hat Hoffmann aufgehört zu zählen. Fünfzig 
der Werke tragen seinen Namen auf dem 
Buchrücken, die Cover seiner wichtigsten 
Titel hängen gerahmt an der Wand. Darunter 
sein letztes und persönlichstes Buch „Genera-
tion Hitlerjugend“, in dem Hoffmann mit sich 
selbst schonungslos ins Gericht geht, sein be-
rühmtes „Taubenbuch“ und natürlich „Kultur 
für alle“. Das Buch, mit dem Hoffmann die 
Kulturpolitik Deutschlands aufrüttelte und 
neue Strukturen schuf.

„Kultur für alle“ ist nicht irgendein Buch, das 
Werk ist nicht weniger als Hoffmanns Vision 
von einem neuen Kulturbegriff in den verkrus-
teten Strukturen der noch jungen Bundesrepu-
blik, manifestiert auf 357 Seiten. Erschienen in 
den 70er Jahren hat das Buch bis heute nicht 
an Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil. Es 
ist aktueller denn je. Immer noch sind weite 
Teile der Gesellschaft von der Kultur abge-
koppelt. Oder fühlen sich nicht angesprochen. 
Hoffmann forderte bereits vor 50 Jahren den 
Abschied von der Vorherrschaft des Bildungs-
bürgertums in der Kulturpolitik und wies den 
Weg hin zur Öffnung und Erweiterung des 

kulturellen Lebens. Für Hoffmann war Kultur 
„kein absoluter Wert, der an sich selbst gemes-
sen werden kann, sondern nur an den gesell-
schaftlichen Entwicklungen, die sie bewirkt 
oder deren Bedingungen ihre Entfaltung 
unterworfen ist“.

Die Erkenntnisse, die Hoffmann zu einem 
radikalen Wandel in der Kulturpolitik auf-
rufen ließ, hatte er in Oberhausen gesammelt, 
der Stadt, in der er nach dem Krieg eine neue 
Heimat fand, sie prägte und sie auf die Welt-
karte des internationalen Films hob.

Wer war dieser Mann, der in der Bonner Repu-
blik die Kulturpolitik maßgeblich beeinflusste, 
ganz im Sinne des damaligen Bundeskanzlers 
Willy Brandt und dessen Maxime „Mehr De-
mokratie wagen“?

Hilmar Hoffmann wird am 25. August 1925 als 
jüngster von drei Söhnen in Bremen geboren. 
Die Ehe der Eltern zerbricht am erstarkenden 
Nationalsozialismus. Der Vater ist beken-
nender Marxist, die Mutter eine begeisterte 
Anhängerin Hitlers. 1933, im Jahr der Machter-
greifung, verlässt der Vater Deutschland. Nie 
wieder wird Hilmar Hoffmann etwas von ihm 
hören. Die Mutter kümmert sich allein um die 
Erziehung der Kinder. Als Hoffmann elf Jahre 
alt ist, übernimmt seine Mutter, gefördert 
durch einen NS-Gauleiter, die Leitung eines 
Kinderheims in Oberhausen. So verschlägt es 
den Hanseaten Hoffmann an den Rand des 
Ruhrgebietes. Seine Brüder werden begeister-
te Offiziere in Hitlers Armee. Als Jungvolkfüh-
rer will Hilmar ihnen nacheifern. Er sucht die 
Anerkennung, die er zu Hause nicht findet.

In „Generation Hitlerjugend“ be-
schreibt Hoffmann später das 
Gefühl der Eingebundenheit in 
einer strengen Hierarchie, ein-
gelullt durch einen gefühligen 
Blut- und Boden-Mystizismus, 
begeistert durch Nazirituale und 
ihre heroisierende Überhöhung in 
Leni Riefenstahls Filmen. Er fühlt 
sich als Teil einer „zusammenge-
schweißten Lebensgemeinschaft 
unter einer uns alle beschirmen-
den Fahne“, die es gegen „bol-
schewistischen und jüdischen 
Verrat“ zu verteidigen gelte, bis 
zum Heldentod.

Doch so weit kommt es nicht, Hoffmann ent-
geht dem Heldentod. Wenn auch als einziger 
seiner ehemaligen Schulklasse in Oberhausen. 
1944 gerät er in Frankreich in Kriegsgefangen-
schaft. Durch einen Dokumentarfilm erfährt 
er dort von den Nazi-Verbrechen. Hoffmann 
ist schockiert. Im Herbst 1947 kehrt er zu 

DER KULTUR-
SCHOCKER

von Jens Brambusch

Fo
to

: A
rc

hi
v 

de
r 

In
te

rn
at

io
na

le
n 

K
ur

zf
ilm

ta
ge

 O
be

rh
au

se
n

13

12



seiner Mutter nach Oberhausen zurück und 
findet Arbeit als Dolmetscher bei der briti-
schen Rheinarmee. Dem Colonel gefällt der 
junge Mann. Er schickt ihn nach Wilton Park 
in Buckinghamshire, der Kaderschmiede für 
den demokratischen Neubeginn im befreiten 
Deutschland. Dort trifft Hoffmann den Philo-
sophen Bertrand Russell. Eine Begegnung, die 
sein Leben prägen soll. 

In dieser Phase erkennt Hoffmann, wie die 
Nazis Kunst und Kultur als Werkzeug miss-
braucht haben, wie Goethe, Hölderlin und 
Wagner instrumentalisiert worden sind. Er 
realisiert, wie raffiniert Filme zu Waffen des 
Antisemitismus werden konnten, wie Propa-
ganda eingesetzt wurde, um eigenständiges 
Denken auszuschalten.

So etwas, beschließt Hoffmann, darf nie wieder 
geschehen. In Bildung und Kultur sieht er das 
wirksamste Mittel gegen Verblendung. Deshalb 
muss sie allen zugänglich sein. Hoffmann hat 
den Anspruch, dass Kultur nichts Elitäres sein 
darf, sondern der breiten Bevölkerung offenste-
hen muss - ein zentraler Gedanke hinter dem 
Konzept der Volkshochschule.

In Oberhausen wird Hoffmann 1951 der jüngs-
te Direktor einer Volkshochschule in der 
Bundesrepublik. Mit gerade einmal 26 Jah-
ren. Hoffmann geht in seiner neuen Aufgabe 
vollkommen auf. Sein Arbeitstag umfasst 16 
Stunden und mehr. 1953 begründet Hoffmann 
die „Internationalen Westdeutschen Kurzfilm-
tage“ in Oberhausen und hebt damit die Stadt 
im westlichen Ruhrgebiet auf die Weltkarte des 
Films. Film ist für Hoffmann mehr als Unter-
haltung. Film ist Politik. Kulturpolitik. Und so 
trägt das erste Festival auch das Motto „Kultur-
film – Weg zur Bildung“. Gezeigt werden 45 
Filme aus der Bundesrepublik, Frankreich und 
den Vereinigten Staaten. Beim vierten Festi-
val sind bereits 190 Filme aus 29 Ländern im 
Programm vertreten. Oberhausen wird zu einer 
Institution in der Branche. Viele Filme aus 
dem sogenannten Ostblock kann man nur hier 
sehen. Ein Umstand, der zum raschen Aufstieg 
der Kurzfilmtage und zu ihrem Ruf als „Mekka 
des Kurzfilms“ beiträgt. 1959 wird das Festival 
umbenannt in „Westdeutsche Kurzfilmtage“. 

Größen des Films bekommen glänzende Augen, 
wenn sie an Oberhausen denken. „Hier habe 
ich meine erste Zigarette geraucht. Hier habe 
ich jahrelang jeden Film gesehen, mich alljähr-
lich gefreut auf die Tage in Oberhausen. Diese 
Ereignisse waren für mich, für meinen Ent-
schluss Filme zu machen, wichtig“, sagt Filme-
macher Wim Wenders. Roman Polanski nennt 
Oberhausen „eine wichtige Station meiner 
Entwicklung zum Regisseur.“

Die Kurzfilmtage sind ein Festival für die neue 
Generation der Filmschaffenden. Das polni-
sche, jugoslawische und kubanische Kino feiert 
hier Triumphe. In Oberhausen trifft sich die 
Avantgarde der Branche. Und so überrascht es 
nicht, dass im Jahr 1962 von Oberhausen aus 
die deutsche Filmszene erschüttert wird. Das 

„Oberhausener Manifest“ ist eine Abrechnung 
mit und eine Abkehr von „Opas Kino“. Der An-

spruch des Manifests ist kein geringerer als die 
Schaffung eines neuen deutschen Kinos: „Der 
alte Film ist tot. Wir glauben an den neuen.“ Das 
Manifest zeigt Wirkung. So wird als Folge die 
kulturelle staatliche Filmförderung ins Leben 
gerufen. Bis 1970 leitet Hoffmann das Festival, 
die letzten fünf Jahre in Oberhausen ist er zu-
gleich Kultur- und Sozialdezernent der Stadt. 

In dieser Zeit entwickelt Hoffmann einen 
neuen Kulturbegriff. „Das Ziel ist die Erziehung 
eines kritischen, urteilsfähigen Bürgers, der 
imstande ist, durch einen permanenten Lern-
prozess die Bedingungen seiner sozialen Exis-
tenz zu erkennen und sich ihnen entsprechend 
zu verhalten.“ Es sind Sätze wie Donnerhall, die 
Hoffmann bei seiner Antrittsrede als Kultur-
dezernent der Stadt Frankfurt fallen lässt. Dem 
Ruf an den Main konnte er nicht widerstehen. 
In der Finanzmetropole werden ihm die Mittel 
in Aussicht gestellt, das umzusetzen, was er in 
Oberhausen entwickelt hat. Sein Programm: 

„Kultur für alle“.

Hoffmann fordert den Abschied von der Vor-
herrschaft des Bildungsbürgertums in der Kul-
turpolitik und weist den Weg hin zur Öffnung 
und Erweiterung des kulturellen Lebens. Er 
betont, Kultur sei „kein absoluter Wert, der an 
sich selbst gemessen werden kann, sondern nur 
an den gesellschaftlichen Entwicklungen, die 
sie bewirkt oder deren Bedingungen ihre Ent-
faltung unterworfen ist.“

Für Hoffmann bedeutet „Kultur in der Stadt 
daher, die Kommunikation zu fördern und 
damit der Vereinzelung entgegen zu wirken, 
Spielräume zu schaffen und damit ein Gegen-
gewicht gegen die Zwänge des heutigen Lebens 
zu setzen, die Reflexion herauszufordern und 
damit bloße Anpassung und oberflächliche Ab-
lenkung zu überwinden.“

Hoffman legt den Finger in die Wunde und 
scheut auch nicht davor zurück, auszuteilen. 
Den Frankfurter Ratsmitgliedern schleudert er 
entgegen: „Unsere Gesellschaft leidet unter ei-
ner zu starken Ausrichtung auf wirtschaftliche 
Ziele, dies schränkt den kulturellen Bereich ein 
und verurteilt die Kultur zu einer Randerschei-
nung.“ Hoffmann versteht die „Demokratisie-
rung der Kultur“ als Abbau von Barrieren beim 
Zugang zum kulturellen Leben, er sieht die kul-
turelle Bildung als konstitutives Element der 
Sozialisation an“. Als Bestandteil der „Kultu-
rellen Demokratie“ nennt er die Anerkennung 
der Existenz unterschiedlicher Kulturen und 
deren Einbeziehung in die Kulturförderung. Er 
würdigt alternative Kulturformen, fordert die 
Aufnahme neuer Bereiche wie Kino, Jazz und 
Vereinsarbeit in die Kulturförderung. 

Hoffmann ist seiner Zeit voraus. Weit voraus. 
Hoffmann versteht schon in den 1970er Jahren 
Kulturentwicklung als Prozess, an dem alle 
Schichten der Gesellschaft, auch die Zuwan-
derer, aktiv an der Veränderung und Neu-
gestaltung des kulturellen Lebens beteiligt 
sein sollten. Sätze, die auch heute, 50 Jahre 
später, aktueller denn je sind. Nicht zuletzt in 
Oberhausen, der Stadt, in der Hoffmann sein 
Konzept entwickelte.

Gerade im Kontext von Diversität 
– also, kurz gesagt, im Hinblick 
auf Geschlecht, Alter, Religion, 
soziale und nationale Herkunft, 
Ausbildung, Einkommen, geistige 
und körperliche Fähigkeiten sowie 
sexuelle Orientierung - erhalten 
die Gedanken Hoffmanns noch-
mal eine besondere Bedeutung. 
Sie geben Orientierung und Im-
pulse, wie die Herausforderungen 
einer immer vielfältiger werden-
den Gesellschaft angegangen 
werden können - und müssen. 
Hoffmann hat ein Vermächtnis 
hinterlassen, das in Oberhausen, 
aber auch in anderen Städten, 
gepflegt wird.

Was Hoffmann unter „Kultur für alle“ ver-
steht, demonstriert er zunächst in Frankfurt. 
Und beweist, dass es möglich ist. Er bewirkt, 
dass der Eintritt in die Dauerausstellungen 
der Museen kostenlos ist und macht die 
Buchmesse in der Öffentlichkeit präsenter. 
Literatur findet nun nicht mehr nur auf dem 
Messegelände und auf Verlagspartys statt, 
sondern auch in der Öffentlichkeit, wie etwa 
bei „Literatur im Römer“. Der Autor Claus- 
Jürgen Göpfert schreibt in der Biografie über 
den ehemaligen Kulturdezernenten: „Kaum 
ein anderer Kulturpolitiker in Deutschland 
nach dem Zweiten Weltkrieg entfaltete eine 
solche Wirkungsmacht, hinterließ diese Spuren. 
Vieles, das er anstieß, fand Nachahmer in 
anderen deutschen Kommunen.“ 

Hoffmanns Lebenswerk ist das Frankfurter 
Museumsufer. Insgesamt gehen 15 Museen auf 
seine Initiative zurück. Die Finanzmetropole 
Frankfurt giert damals nach Kultur und  
Anerkennung, Hoffmann stillt den Appetit.  
Da Kultur aber nicht nur aus Museen besteht, 
fördert Hoffmann ein Netz von Stadtteilbiblio-
theken, baut die Bürgerhäuser aus und grün-
det ein kommunales Kino, das heute im Film-
museum integriert ist. Eben: Kultur für alle!

Hoffmann ist ein leidenschaftlicher Vorreiter 
und Verfechter der Kultur in ihrer breitesten 
Form. Nicht nur in Frankfurt, sondern in der 
gesamten Bundesrepublik. Zwanzig Jahre 
prägt er die Kulturlandschaft Frankfurts - von 
1970 bis 1990. Auch als die Christdemokraten 
das Bürgermeisteramt bekleiden, darf Genos-
se Hoffmann, ein leidenschaftlicher Sozial-
demokrat, aufgrund seiner hervorragenden 
Verdienste im Amt bleiben. Und auch als er 
den Sessel des Kulturdezernenten nach zwei 
Jahrzehnten verlässt, kommt Hoffmann, den 
Freunde wegen seines markanten Äußeren 
gerne mit Goethe vergleichen, nicht zur Ruhe. 

Er unterrichtet Filmtheorie und Kulturpolitik 
an den Universitäten von Bochum und Frank-
furt, ist Honorarprofessor in Marburg und 
Gastprofessor in Jerusalem und Tel Aviv.

Als Hoffmann 1993 einen neuen Job in München 
angeboten bekommt, kann er nicht ablehnen. 
Die Aufgabe ist für ihn wie auf den Leib ge-
schneidert. Hoffmann wird Präsident des Goe-
the-Instituts, dessen Aufgaben die Förderung 
der deutschen Sprache im Ausland, die Pflege 
der internationalen kulturellen Zusammenar-
beit sowie die Vermittlung eines umfassenden 
Deutschlandbildes durch Informationen über 
das kulturelle, gesellschaftliche und politi-
sche Leben umfassen. Bis 2001 navigiert Hoff-
mann erfolgreich das Goethe-Institut durch 
schwierige Zeiten. Erst mit Mitte 1980 legt er 
alle Ämter nieder, zieht sich in das Forsthaus 
am Frankfurter Stadtrand zurück, in das er 
1970 mit seiner Frau und den beiden Kindern 
gezogen ist, und widmet sich fortan verstärkt 
dem Schreiben. Sein fünfzigstes Buch, das 
wichtigste seiner Karriere, will er vollenden: 

„Generation Hitlerjugend“.

Jeden Morgen, das berichtet später sein Sohn 
der Frankfurter Rundschau, schreibt Hoff-
mann mit großer Selbstdisziplin an dem Werk. 
Er steht früh auf, frühstückt und setzt sich 
an den Schreibtisch. Selbst, als er schon 90 
Jahre alt ist. Kultur sei „sein Lebenselixier“. 
Man brauche sie, „um ein ganzer Mensch zu 
werden“, hat Hoffmann in einem seiner letzten 
Interviews gesagt. Am 1. Juni 2018 verstarb 
Hilmar Hoffmann im Alter von 92 Jahren in 
Frankfurt. Als ganzer Mensch. 
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Als der erste Jugendaustausch mit England 
1953 stattfand, waren die Wunden des Zweiten 
Weltkrieges noch überall sichtbar und die krie-
gerischen Auseinandersetzungen zwischen den 
beiden Ländern schmerzhafte Erinnerungen im 
Gedächtnis der jungen Menschen, die sich nun 
„die Hand zur Versöhnung reichten“. 

Als der Oberbürgermeister von Middlesbrough, 
Ray Mallon, etwa 50 Jahre später gemeinsam 
mit seinem deutschen Amtskollegen Klaus Weh-
ling das Bunkermuseum besuchte, war er tief 
bewegt. Denn er musste an seinen Onkel Fronzie 
denken, der im Zweiten Weltkrieg als Soldat in 
Deutschland war. Und an die Fliegerangriffe auf 
das Rheinland vom englischen Stützpunkt Thor-
naby aus, den er oft mit seinem Vater besucht 
hatte. Er stellte sich vor, wie der junge Klaus in 
dem Bunker saß, der jetzt ein Museum war, wäh-
rend britische Bomber über ihn hinwegflogen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Städte-
partnerschaften begründet, um die Verständi-
gung zwischen den Völkern Europas aufzubauen, 
den Frieden dauerhaft zu sichern und Kriege zu 
verhindern. Der Leitgedanke dabei war und ist, 
dass Menschen, die sich kennen und verstehen, 
weniger anfällig sind für Hass und militärische 
Konflikte. England und vor allem auch Frankreich 
haben mit den Städtepartnerschaften die Ent-
wicklung der Demokratie im Nachkriegsdeutsch-
land vorangetrieben.

Das Büro für Interkultur beschäftigt sich [unter 
anderem auch] mit den internationalen Bezie-
hungen und Kontakten der Stadt Oberhausen. 
Dabei handelt es sich zunächst einmal um die 
Beziehungen zu den Partnerstädten Middles-
brough (Großbritannien), Saporishja (Ukraine), 
Carbonia und Iglesias (Italien), Mersin (Türkei) 
und Tychy (Polen).

Hinzu kommen viele andere Partner, die am 
internationalen Jugendaustausch MULTI teilneh-
men, wie z. B. Marokko, Peru, China und die USA, 
oder die in einem (europäischen) Projekt mit der 
Stadt Oberhausen zusammenarbeiten, wie Sisak 
(Kroatien), Thessaloniki (Griechenland), Madrid 
(Spanien). Es gibt zahlreiche weitere Kontakte, 
z.B. über das Goethe-Institut eine Anfrage und 
ein Besuch aus Kuba zur Kulturarbeit in Ober-
hausen, eine Anfrage und ein Besuch aus Südko-
rea zum Strukturwandel, ein Fachaustausch zur 
Jugendarbeit mit Marokko. Und es gibt immer 
wieder weitere Anfragen zur Begründung einer 
Partnerschaft oder zur Projektzusammenarbeit 
aus der ganzen Welt.

INTERNATIONALITÄT ALS MOTOR 
FÜR ENTWICKLUNG
In einer globalisierten Welt ist es für eine moder-
ne Stadt wichtig, international aufgestellt zu sein, 
denn die Prozesse in Wirtschaft, Wissenschaft, 
Kultur und Politik sind international stark miteinander 

 Oberhausen -
international 
und vielfältig

von Marc Grunenberg, Desbina Kallinikidou

Büro für Interkultur

Teilnehmermerinnen der MULTI 2018, Fotos: Ant Palmer

Oberbürgermeister Daniel Schranz steht mit Unterstützung von Dolmetscher Boris Schwarzmann 
den Journalist:innen in Saporishja Rede und Antwort. Foto: Büro für Interkultur
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verwoben. Das ist in der Pandemiesituation für alle 
Bürger:innen besonders spürbar geworden, als 
plötzlich spürbar wurde, wie sehr Lieferketten 
zur Herstellung verschiedener Produkte inter-
national eng miteinander verwoben sind. Dass 
sich die Städte auf der wirtschaftlichen Ebene in 
einem internationalen Wettbewerb zueinander 
befinden und gegeneinander konkurrieren, war 
den meisten Bürger:innen durch die Diskussionen 
um Abwanderung und Ansiedlung von Arbeits-
plätzen schon wiederholt deutlich geworden.

In den vergangenen Jahren hat die kommunale 
Ebene immer mehr an Bedeutung gewonnen. 
Denn es steht fest, dass die großen Themen 
unserer Zeit, wie Digitalisierung, Arbeit, Kli-
ma, Mobilität, Verkehr, Sicherheit, Demokratie, 
Migration und Integration, weitgehend auf der 
lokalen Ebene bearbeitet und umgesetzt werden. 
Das muss jedoch in einem europäischen oder 
globalen Zusammenhang geschehen, wenn die 
Bemühungen nachhaltig sein sollen. Regeln und 
Gesetze hierzu werden zwar auf übergeordneten 
Ebenen gemacht, umgesetzt werden die meisten 
von ihnen jedoch dort, wo die Menschen leben: 
in den Städten und Gemeinden. Zudem stellt 
sich in den letzten Jahren immer mehr heraus, 
dass dort, wo es auf der zwischenstaatlichen 
Ebene Spannungen und Meinungsverschieden-
heiten gibt, Stichwort „Urban Democracy“, die 
kommunale Ebene und die Zivilgesellschaft 
gefragt sind, Kontakte zu Städten und Gemein-
den und ihren Bürger:innen in anderen Ländern 
aufzubauen, um den Dialog zu pflegen, eine 
Verständigung und eine Verbesserung der zwi-
schenstaatlichen Beziehungen zu erreichen. 
Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass die 
Bürger:innen vor Ort die Sichtweisen der Men-
schen anderer Länder und Städte kennenlernen, 
internationale Prozesse verstehen und darüber 
auch die Möglichkeit erhalten, Einfluss auf diese 
Situationen und Prozesse zu nehmen. Das kann 
im Rahmen internationaler kommunaler Zusam-
menarbeit, z. B. in einem deutsch-ukrainischen 
Projekt zum Thema Zivilgesellschaft, der Fall 
sein – ein Thema, das zentral ist für die Demo-
kratieentwicklung. Dies trifft im EU-Projekt EPIC 
(European Platform for Integrating Cities) zu, in 
dem Akteur:innen aus Oberhausen gemeinsam 
mit Kolleg:innen aus acht weiteren europäischen 
Ländern an der Entwicklung einer gemeinsamen 
Migrations- und Integrationspolitik arbeiten. Und 
es ist in einem Corona-Hilfsprojekt für die mol-
dawische Stadt Drochia der Fall, in dem Ärzte 
aus Oberhausen ihr medizinisches Know-how an 
ihre moldawischen Kolleg:innen weitergeben.

MIT EMPATHIE UND KOMMUNIKATION 
ZUM ERFOLG
Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Menschen aus unterschiedlichen Ländern und 
Städten ist es erforderlich, einen guten Kontakt 
zu den jeweiligen Partner:innen aufzubauen und 
diesen kontinuierlich zu pflegen. Das setzt zu-
nächst voraus, dass sich die Partner kennen und 
eine gemeinsame Sprache für ihre Kommunika-
tion finden. Dabei geht es immer auch darum, 
die unterschiedlichen Mentalitäten, Werte, Vor-
stellungen, Arbeitsweisen und Ziele der Partner 
kennenzulernen und sich mit ihnen auf dieser 
Basis zu verständigen. 

Die internationale Arbeit ist auf unterschied-
lichen Ebenen sehr vielfältig, denn sie erstreckt 
sich über alle Themenbereiche: von Kultur bis 
Wirtschaftsförderung, von Umwelt bis Migration, 
humanitäre Hilfe etc. Sie richtet sich an unter-
schiedliche Gruppen, wie z. B. Politiker:innen, 
(Verwaltungs-)Fachleute, Jugendliche, Schü-
ler:innen, Künstler:innen, Akteur:innen aus der 
Zivilgesellschaft, Vertreter:innen aus der Wirt-
schaft etc. Sie beschäftigt sich mit der politi-
schen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Situation, den Vorstellungen, Wünschen und 
Erfordernissen der internationalen Partner:in-
nen und berücksichtigt diese bei allen ihren 
Vorhaben.

Im Dialog mit den Partner:innen erfolgt die Ver-
ständigung, welche Themen bearbeitet werden, 
welche Zielgruppen angesprochen werden, welche 
Ziele angestrebt und welche Projekte gemeinsam 
umgesetzt werden.

INTERNATIONALE KONTAKTE – SPANNENDE 
WERKSTATT FÜR DIVERSITÄT, DIALOG UND 
VERSTÄNDIGUNG
Internationale Arbeit heißt nicht, dass alle 
Vorstellungen und Wünsche des Gegenübers 
uneingeschränkt akzeptiert werden. Vielmehr 
geht es darum, Formen des Dialogs zu finden, in 
denen der eigene Standpunkt deutlich gemacht 
und auch erklärt werden kann. Wenn muslimi-
sche Gäste kein Schweinefleisch essen, ist das 
fraglos zu akzeptieren. Wenn Witze auf Kosten 
homosexueller Menschen gemacht werden, ist 
das nicht unwidersprochen hinzunehmen, auch 
wenn es die Harmonie in der Beziehung zu den 
internationalen Partner:innen stören mag. Es 
sind viele weitere Beispiele zu nennen, in denen 
es unterschiedlich Sichtweisen gibt. Dabei ist es 
oft erhellend, eine andere Sichtweise kennen-
zulernen und die eigene Einstellung zu hinter-
fragen. Ein Beispiel hierfür ist die weitgehende 
Bürgerbeteiligung, die in Oberhausen praktiziert 
wird. Auch wenn sie für uns ein hohes Gut ist, 
müssen wir z. B. die Meinung unserer ukraini-
schen Partner:innen akzeptieren, die sehr deut-
lich darauf hinweisen, dass sich dadurch für die 
gesamte Stadt wichtige Entwicklungen zeitlich 
verzögern oder von einer Minderheit verhindert 
werden können. Solche Rückmeldungen sind 
Denkanstöße, die zur Weiterentwicklung des  
Bestehenden führen können. 

DIVERSITÄT - NICHT NUR BEI UNS
Bei internationalen Kontakten ist das Thema 
Diversität immer wieder präsent. Der Kontakt 
und die direkte Begegnung ermöglichen es, die 
Vorstellung, die über ein Land, eine Stadt, eine 
Gruppe von Menschen vorherrscht, zu ver-
ändern. Der direkte Kontakt zwingt uns zudem 
dazu, festzustellen, wie divers andere Städte 
und Menschen sind. Das geschieht z. B., wenn 
eine Stadtverordnete mit indischen Wurzeln die 
englische Partnerstadt repräsentiert oder die 
Jugendlichen aus Kalifornien asiatischer Her-
kunft sind. Die Begegnung mit Jugendlichen aus 
der türkischen Partnerstadt Mersin hat schon 
vielen die Augen dafür geöffnet, wie vielfältig die 
türkische Gesellschaft ist.

Bei internationalen Kontakten stellen wir auch 
fest, wie unterschiedlich der Umgang mit Min-
derheiten und Diversität bei den verschiedenen 
Partner:innen ist. Wie sehr sind religiöse und 
ethnische Minderheiten akzeptiert und integ-
riert? Werden Menschen mit Behinderung be-
rücksichtigt? Mit einem Tabu ist vielerorts nach 
wie vor sexuelle Diversität belegt.

Bei der Vorbereitung und Durchführung von 
internationalen Besuchen, Begegnungen, 
Konferenzen, Workshops etc. ist ein Merkmal 
immer wieder auffällig und fordert besondere 
Beachtung: die Verteilung der Geschlechter. 
Ganz augenfällig ist dies bei der Besetzung von 
Delegationen, denn nach wie vor sind es vorwie-
gend Männer, die international reisen und ihre 
Stadt, ihre Gruppe im Ausland repräsentieren. 
Darüber hinaus ist in einigen Situationen ein 
unterschiedliches Rollenverständnis im Umgang 
miteinander deutlich spürbar. Das macht sich 
in der geschlechterspezifischen Rollenzuteilung 
von männlichen und weiblichen Teilnehmenden 
bemerkbar. 

MULTI OBERHAUSEN – EIN TREFFPUNKT FÜR 
JUGENDLICHE AUS ALLER WELT
Die MULTI ist seit 1992 die internationale Ju-
gendbegegnung der Stadt Oberhausen. Sie ist 
über die Jahre kontinuierlich gewachsen und ist 
heute mit 15 Partnerländern von fünf Kontinen-
ten die größte multilaterale Jugendbegegnung 
auf kommunaler Ebene deutschlandweit.
Die MULTI verbindet durch ihr Konzept der in-
tensiven Begegnung junger Menschen aus aller 
Welt eine Vielzahl von Diversitätsmerkmalen. 
Bei der MULTI treffen sich Jugendliche unter-
schiedlicher Ethnien, kultureller Hintergründe 
und Religionen. Sie kommen aus verschiedenen 
sozialen Schichten und verfügen nicht alle über 
den gleichen Grad an Bildung. Im direkten Mit-
einander der Jugendlichen spielen Faktoren wie 
Geschlecht, sexuelle Orientierung und Freizeit-
verhalten eine zentrale Rolle in den zwischen-
menschlichen Begegnungen - und es sind genau 
diese zahlreichen Ebenen der Diversität, die 
während des Programms einer MULTI inhalt-
lich in all ihren Facetten bearbeitet werden. Die 
Auseinandersetzung mit diesen Themenfeldern 
findet dabei sowohl in Einzelkontakten direkt 
zwischen den Gastgeschwistern, in Kleingruppen 
an einzelnen Aktionstagen sowie in der Gesamt-
gruppe statt.

Oberbürgermeister Klaus Wehling und Bürgermeister Guiseppe Casti weihen 
die Via Oberhausen in Carbonia ein. Foto: Büro für Interkultur
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Tanzprojekt bei der MULTI 2018, Foto: Ant Palmer

Die Teilnehmer:innen der MULTI 2018 kamen aus 

15 Ländern weltweit, Foto: Ant Palmer

Die Heterogenität der Gesamtgruppe bei einer 
MULTI steht im Mittelpunkt der Begegnungen. 
Hierbei geht es allerdings nicht in erster Linie 
um die Feststellung der Unterschiede zwischen 
den Jugendlichen, sondern um die Herausarbei-
tung der Gemeinsamkeiten, die trotz der Ver-
schiedenheiten der einzelnen Teilnehmer:innen 
existieren. Parallel dazu lernen die jungen Men-
schen, die Vielfalt innerhalb der Gruppe besser 
zu verstehen und wahrzunehmen. Sie machen 
sich ihre eigenen Vorurteile bewusst, setzen sich 
mit ihnen auseinander, hinterfragen sie kritisch 
und haben in Face-to-Face-Kontakten die Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen und neue Blickwinkel 
kennenzulernen.

Bereits in der Vorbereitung der einzelnen MULTI-
Begegnungen müssen sich die Organisatoren 
immer wieder hinterfragen, ob niemand auf-
grund individueller Merkmale an der Teilnahme 
gehindert wird. In der internationalen Jugend-
arbeit zeigt sich seit Jahrzehnten, dass ein 
Großteil der Teilnehmer:innen einen gewissen 
Bildungsstand besitzt und aus wirtschaftlich 
gut gestellten Familien stammt. Diesem Trend 
stellen sich die Organisatoren der MULTI seit 
Jahren entgegen und entwickeln fortlaufend 
neue Ansätze, um das gesamte Spektrum junger 
Menschen in Oberhausen zu erreichen. Der Zu-
gang zur MULTI soll nicht abhängig sein von der 

sozialen Schicht, den wirtschaftlichen Verhält-
nissen oder dem Bildungsstand. Beim Abbau 
von Zugangshürden müssen häufig auch sehr 
praktische Fragen beantwortet werden, z. B. wie 
ein Jugendlicher vollumfänglich am Programm 
partizipieren kann, wenn er oder sie nur über 
geringe Englischkenntnisse verfügt. Darüber hi-
naus wird unter anderem regelmäßig überprüft, 
ob die Angebote der MULTI barrierefrei sind und 
für Jugendliche mit unterschiedlichen Handicaps 
individuell angepasst werden können.

Obgleich die MULTI ein förderlicher Rahmen für 
diversitätsbewusste Arbeit mit Jugendlichen ist, 
muss das Organisationsteam sich immer wieder 
hinterfragen, wie offensiv man einzelne Themen 
bearbeiten kann. Themengebiete wie beispiels-
weise Religion oder sexuelle Orientierung können 
je nach kulturellem Hintergrund für einige 
Teilnehmer:innen sehr sensibel oder emotional 
aufgeladen sein. Daher ist eine regelmäßige 
Selbstreflexion über die eigene Vorgehensweise 
innerhalb des Organisationsteams unabdingbar.
Das Konzept der MULTI reicht über die Begeg-
nungen zwischen den Jugendlichen hinaus. Die 
Unterbringung in Gastfamilien sorgt dafür, dass 
die Familien in den Austausch einbezogen wer-
den und die Dimensionen des Alters und der un-
terschiedlichen Lebenserfahrung ebenfalls eine 
Rolle spielen. So hat beispielsweise bei einer 

MULTI-Begegnung in China die Großmutter der 
Gastgeberfamilie mit 98 Jahren zum ersten Mal 
einen Menschen europäischer Herkunft kennen-
gelernt und diese Möglichkeit des Austauschs 
mit Begeisterung wahrgenommen.

Das übergeordnete Ziel der MULTI ist dabei 
nicht, die Teilnehmer:innen zu einer bestimmten 
Sichtweise auf andere Menschen zu erziehen 
oder sie gleichzuschalten. Sie werden lediglich 
dazu motiviert und befähigt, andere Lebens-
weisen besser kennen und verstehen zu lernen 
sowie ihre eigenen Meinungen oder Vorurteile 
gegenüber anderen zu hinterfragen. 

DIE PERSPEKTIVE
Im Büro für Interkultur werden Diversität/Inter-
kultur und Internationales als zwei Seiten der-
selben Medaille gesehen. Diese Überzeugung 
ist die Basis für die Arbeit in allen Aufgaben-
bereichen.

In den kommenden Jahren wird es darum gehen, 
die Kontakte zu den verschiedenen Partnern zu 
pflegen, weiterzuentwickeln und den Dialog und 
die Zusammenarbeit voranzutreiben. In Bezug 
auf die Themen Vielfalt und Diversität bedeu-
tet das einerseits den Austausch hierüber zu 
verstärken, aber andererseits darauf zu achten, 
dass möglichst viele unterschiedliche Gruppen 
und Menschen in Oberhausen an den verschie-
denen Formen des Austausches teilhaben und 
davon profitieren können.

Büro für Interkultur
Stabsstelle beim Kulturdezernenten

Mitarbeitende:  

Marc Grunenberg (MULTI, Jugendkunstschule)

Desbina Kallinikidou (Internationale Beziehungen, Europa, 

Interkultur)

Gesina Rath (EU-Projekte, Interkultur) in Teilzeit

Jana Scholz (Verwaltung) in Teilzeit

Diversitätsbeauftragte:  

Desbina Kallinikidou

Aufgaben:  

Internationale Beziehungen der Stadt Oberhausen

Internationaler Jugendaustausch MULTI

Jugendkunstschule Oberhausen

Lokale Europaarbeit 

Internationale und interkulturelle Projekte

Beratung und Vernetzung von Institutionen, Vereinen und   

Einzelpersonen in Sachen Interkultur

Diversitätsentwicklung in den städtischen Kultureinrichtungen

Kontakt:  

0208 825-2088

Jana.scholz@oberhausen.de

www.oberhausen.de\interkultur

www.multi-online.org 

Anschrift:  

Rathaus Oberhausen, Schwartzstr. 72, 46045 Oberhausen
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Für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger
An Senior:innen wendet sich das Projekt „Die 
Oberhausen Auswahl“. Hier bringen die Kurz-
filmtage ihre Filme zu denen, die das Festival 
nicht mehr eigenständig besuchen können. Das 
Besondere: Die Auswahl der Filme übernehmen 
Oberhausener Bürgerinnen und Bürger zwischen 
65 und 90 Jahren. Jeweils von Januar bis März 
sichten sie Filme aus dem Archiv der Kurzfilmta-
ge und stellen daraus ein Programm zusammen, 
welches sie sowohl beim Festival selbst als auch 
in anderen Einrichtungen präsentieren. Die Kri-
terien haben die Teilnehmenden selbst festge-
legt: Die Filme müssen leicht verständlich sein, 
also deutschsprachig oder ohne Text, und kürzer 
als fünfzehn Minuten. 2015 eingeführt, ist das 
Projekt von Anfang an gut aufgenommen worden 
und kontinuierlich gewachsen.

Für Kinder und Jugendliche sowie  
für Hörgeschädigte
Seit 2016 arbeiten die Kurzfilmtage mit der 
Aktion Mensch zusammen, um inklusive Projekte 
vor allem im Kinder- und Jugendkino zu reali-
sieren. Dazu gehören Untertitel für Hörgeschä-
digte in ausgewählten Programmen (dies auch 
in den Online-Festivalausgaben), die Begleitung 
von Programmen durch Gebärdensprachdol-
metscher:innen oder durch Audiodeskription. 
Dies dient der Inklusion von Hörgeschädigten, 
hat aber auch eine beabsichtigte Signalwirkung 
und dient der Aufklärung für reguläre Besucher: 
innen, die die Untertitel ebenfalls wahrnehmen. 
Zudem führen die Kurzfilmtage regelmäßig 
Workshops durch, bei denen Schüler und Schü-
lerinnen von regulären Schulen und Schulen für 
Hörgeschädigte gemeinsam für ausgewählte 
Kinderkurzfilme Untertitel für Hörgeschädigte 

Hilmar Hoffmanns Konzept einer „Kultur für alle“ ist bereits 
in der Ausrichtung der Internationalen Kurzfilmtage Ober-
hausen (zunächst: Westdeutsche Kulturfilmtage) fest ver-
ankert. Die Kurzfilmtage verstehen sich also nicht nur 
international, sondern vor allem im Sinne eines „Wegs 
zum Nachbarn“, ungeachtet kultureller, politischer oder 
sozialer Unterschiede. Diese Idee einer universalistischen 
Veranstaltung entspricht unserer Vorstellung einer Um-
setzung von „Diversität“.
In der praktischen Ausdeutung folgt das Haus einer möglichst 
offenen Definition von „Diversität“. Sie gilt sowohl extern, 
also für die Veranstaltung Kurzfilmtage, wie auch intern, 
also für die Organisation Kurzfilmtage. Praktiziert wird 
eine Offenheit, die Menschen unabhängig von Alter, so-
zialer und kultureller Herkunft, Bildungsgrad, Inklusion,  
Interkulturalität, Geschlecht usw. die Teilhabe ermögli-
chen soll. 
Auch wenn „Diversität“ als Haltung Teil des Selbstver-
ständnisses der Kurzfilmtage war und ist, arbeiten die 
Kurzfilmtage konstant und aktiv daran, ihre Aktivitäten 
in diesem Bereich zu erweitern. Das gilt nicht nur für die 
konstanten Bemühungen, im Filmbereich gerade kleinere 
Produktionsländer und -regionen zu entdecken, zu för-
dern und zu präsentieren. Es gilt auch für eine Reihe von 
Projekten, mit denen die Kurzfilmtage immer wieder be-
sondere Zielgruppen ansprechen, von Kindern über Men-
schen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshinter-
grund bis zu älteren Mitbürger:innen.

Internationale Kurzfilmtage Oberhausen 

Diversität oder 
Universalismus?

von Lars Henrik Gass

Foto: Archiv der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen
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entwickeln. Seit einigen Jahren nehmen die 
Kurzfilmtage außerdem regelmäßig mit einem 
kostenlosen Filmprogramm für Hörgeschädigte 
am Inklusionsfest zum Europäischen Protesttag 
zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rung am 5. Mai teil. 

Für Geflüchtete und Menschen mit 
Migrationshintergrund
Das Projekt „Der andere Blick“ wurde 2018 
gestartet, um Geflüchtete und Menschen mit 
Migrationshintergrund stärker in das Festival 
einzubeziehen. Hier kuratieren Geflüchtete 
ihr eigenes Kurzfilmprogramm und stellen es 
anschließend selbst auf dem Festival vor. Das 
Festival kooperiert hier mit dem Internationalen 
Integrationscafé im Zentrum Altenberg.  

Für sozial Benachteiligte 
Durch verschiedene Instrumente ermöglichen 
die Kurzfilmtage auch Menschen mit geringen 
finanziellen Mitteln die Teilhabe an ihrem Ange-
bot. Die Eintrittspreise im Kinder- und Jugendki-
no halten die Kurzfilmtage mit dem Kinderticket 
für 2 Euro und dem Erwachsenenticket für 3 
Euro bewusst niedrig. Seit Jahren arbeitet das 
Festival außerdem mit dem Kulturpott.Ruhr zu-
sammen und stellt diesem jedes Jahr ein Paket 
Eintrittskarten für Leistungsempfänger:innen, 
benachteiligte Kinder und Familien zur Verfü-
gung. Das Festival nimmt außerdem sowohl am 
Kulturrucksack für Kinder teil wie auch am Pro-
gramm der RuhrTopCard und RuhrKulturCard. Mit dem Relaunch der Website Anfang 2021 

haben die Kurzfilmtage zudem für ihre offizielle 
Kommunikation geschlechtergerechte Sprache 
in Deutsch und Englisch eingeführt. Im erwei-
terten Festivalteam, ebenso wie im Team der 
Lichtburg, finden sich jedes Jahr Menschen 
verschiedenster Nationalitäten, Kulturen und 
Sprachhintergründe. Die Kurzfilmtage fördern 
diese interne Diversität soweit wie möglich, 
unter anderem, weil sie auch in der externen 
Kommunikation immer wieder neue Möglichkeiten 
eröffnet.

Die Kurzfilmtage entwickeln und erweitern ihre 
Kommunikation konstant auch im Hinblick auf 
Diversität weiter. Grenzen setzen jedoch die be-
grenzten Kapazitäten der Mitarbeiter:innen.

Kurzfilmtage intern
Sowohl im festen Team der Kurzfilmtage wie 
auch im erweiterten Festivalteam liegt der 
Frauenanteil deutlich über 50 %. Alle Personal-
entscheidungen werden nach Qualifikation der 
Bewerber:innen getroffen, anonyme Lebensläufe 
werden gleichberechtigt berücksichtigt. Aus-
schlaggebend ist die berufliche Qualifikation 
der Bewerber:innen; Ziel ist jedoch, die Zahl der 
Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund im 
gesamten Team zu erhöhen.

Frauen
Eine Selbstverständlichkeit ist bei den Kurzfilmtagen auch der hohe An-
teil von Frauen unter den Regisseur:innen im Festival. Im Internationalen 
Wettbewerb lag er in den letzten Jahren konstant bei um die 50 %, also 
weitaus höher als bei den meisten anderen Festivals. Mit dem Zonta-Preis 
würdigt das Festival zudem jedes Jahr eine Regisseurin im Internationalen 
oder Deutschen Wettbewerb. Hier ist keine Quote am Werk, sondern die 
eingangs beschriebene offene Grundhaltung des Festivals.

In all diesen Projekten liegt die Herausforderung darin, dass Projektmittel 
oft nur einmalig bewilligt werden oder von Sponsoren abhängen. Die er-
strebenswerte Kontinuität ist damit oft schwer herzustellen. Auch ist es 
nicht immer einfach, entsprechend qualifizierte Mitarbeiter:innen für die 
Durchführung der Projekte zu finden. Die Kurzfilmtage arbeiten jedoch 
aktiv daran, solche Projekte weiterhin durchführen zu können beziehungs-
weise neue Aktivitäten zu entwickeln.

Kommunikation
Die Kurzfilmtage nutzen eine breite Palette von Kommunikationskanä-
len, von sozialen Netzwerken bis zu gedruckten Flyern oder Magazinen. 
Ein großer Teil der Kommunikation erfolgt zweisprachig auf Deutsch und 
Englisch, anlässlich besonderer Veranstaltungen werden Programmflyer 
teilweise auch auf Türkisch produziert (z. B. für die Ausstellung „60 Jahre 
Kurzfilmtage“ im Rathaus Oberhausen) oder Medienpartnerschaften mit 
Publikationen für spezifische Communities (z. B. renk.Magazin für die tür-
kische Community) realisiert. Zusätzliche Kommunikationskanäle werden 
durch Partnerschaften geöffnet und genutzt, z. B. die Kanäle der Aktion 
Mensch oder der Newsletter der Stadt Oberhausen für Engagierte in der 
Flüchtlingsarbeit.

Internationale Kurzfilmtage 
Oberhausen

Leitende Person:  

Dr. Lars Henrik Gass  

Diversitätsbeauftragter:  

Dr. Lars Henrik Gass  

Mitarbeitende: 9  

Angebote:  

Filmfestival, Archiv  

        

Kontakt:    

0208 8252652  

info@kurzfilmtage.de  

www.kurzfilmtage.de  

Anschrift: 

Grillostr. 34  

46045 Oberhausen  

i
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Dieses Zitat des Sammlerehepaars Peter und 
Irene Ludwig, Namensgeber der LUDWIGGA-
LERIE Schloss Oberhausen, spricht von einem 
tiefen Bedürfnis nach divers ausgerichtetem, 
internationalem Sammeln von Kunst.

Aus diesem Bestreben heraus wurde die Kon-
zeption der Wechselausstellungen der LUDWIG-
GALERIE entwickelt, aber davon später, nach 
einer kurzen Erinnerung der Verfasserin. 

Als Kind fuhr ich mit meinen Eltern von unserem 
schönen Wohnort Hattingen oft zum Camping-
urlaub nach Nordholland. Immer wenn wir am 
Schloss Oberhausen vorbeikamen, träumte ich 
davon, hier als Prinzessin zu leben. Als Teenage-
rin war es mir meist peinlich, Urlaubsbekannt-
schaften zu sagen, dass ich aus dem Ruhrgebiet 
stamme. Ich umschrieb meine Herkunft als „in 
der Nähe von Düsseldorf“. Inzwischen arbei-
te ich über fünfundzwanzig Jahre im Schloss 
Oberhausen, dem heutigen Sitz der LUDWIGGA-
LERIE.
Es bedeutet mir viel, in einem „Zeitzeugen“ von 
über 200 Jahren Geschichte der Region zu 
arbeiten, direkt neben dem historischen Arm der 
Alten Emscher, in unmittelbarer Nähe zum Ga-
someter und der Brücke Slinky Springs to Fame 
von Tobias Rehberger. Meiner Verwandtschaft 
aus Bayern zeige ich heute stolz unsere Berge, 
die Halden, den Gasometer, den Tetraeder, den 
Phoenixsee, die Extraschicht und die Ausstel-
lungen der RuhrKunstMuseen. Wenn ich im 
Radio das Lied „Oberhausen“ von den Missfits 
oder „Komm‘ zur Ruhr“ von Herbert Grönemeyer 
höre, drehe ich immer laut auf.

Ich lebe inzwischen stolz im Ruhrgebiet und 
arbeite gerne in der LUDWIGGALERIE. Als ihre 
Diversitätsbeauftragte liegt es mir am Herzen, 
durch ein breit gefächertes Marketing ganz 
unterschiedliche Gruppen von Menschen anzu-
sprechen und immer wieder die Werbetrommel 
zu rühren. Voraussetzung für alles ist natürlich 
das Ausstellungskonzept des Museums, das 
Ende der 90er Jahre von Bernhard Mensch und 
Peter Pachnicke entwickelt und seit 2008 von 
der Direktorin des Hauses, Dr. Christine Vogt, 
gemeinsam mit jungen Kuratorinnen immer 
erweitert wurde: Mit diesen vier Themenschwer-
punkten erreichen wir per se – und aus Prinzip 

– ein diverses Publikum.

DIE VIER SÄULEN DES AUSSTELLUNGSKON-
ZEPTS IM GROSSEN UND KLEINEN SCHLOSS 

– EIN KONZEPT DER VIELFALT
Die LUDWIGGALERIE konzipiert, präsentiert 
und kommuniziert ihre Wechselausstellungen 
seit bald 25 Jahren auf vielfältige Weise für ein 
diverses Publikum: 

1. In der LUDWIGGALERIE gibt es hochkarätige 
Themenausstellungen mit Kunstwerken aus den 
weltweiten Kunstsammlungen des Sammlerpaa-
res Peter und Irene Ludwig. In unseren Ludwig-
Ausstellungen wird der Gedanke der kulturellen 
Vielfalt seit über zwei Jahrzehnten gelebt. Titel 
dieser Reihe waren z. B. ART ABOUT SHOES 
(2021), DIE GESTE (2018), HAIR! Das Haar in der 
Kunst (2013), Zum Tisch! (2010). Mit diesen Aus-
stellungen erreicht die LUDWIGGALERIE Schloss 
Oberhausen sowohl ein museumsgewohntes Pu-
blikum als auch neugierige Erstbesucher:innen.

2. Unter der Bezeichnung POPULÄRE GALERIE 
widmet sich das Haus populären Themen aus 
den Bereichen Comic, Cartoon, Karikatur und 
Illustration. Genannt seien hier die erste Werk-
schau des bekannten Comic-Künstlers Ralf 
König (2009), die erste Werkschau von Walter 
Moers (2011), Entenhausen-Oberhausen (2016), 
Mordillo (2017), DER STRUWWELPETER (2018) 
und Otfried Preußler (2020).

Mit diesen Ausstellungen erreicht die LUDWIG-
GALERIE Schloss Oberhausen Comic-Enthusi-
ast:innen und viele jüngere Besucher:innen.

3. Als LICHTBILDGALERIE mit Ausstellungen 
bedeutender historischer und zeitgenössischer 
Fotografinnen und Fotografen lockt das Mu-
seum Foto-Interessierte aus Oberhausen, dem 
Ruhrgebiet, NRW und über die Landesgrenzen 
hinaus an. Genannt seien hier Ausstellungen von 
Elliott Erwitt (2011), Weegee (2013), Eve Arnold 
(2014), Herlinde Koelbl (2015), Regina Relang 
(2016), Hollywood Icons (2019) und zuletzt Linda 
McCartney und Rudolf Holtappel (2020).

4. In lockerer Reihung zeigt die LANDMARKEN-
GALERIE Ausstellungen zum Strukturwandel 
im Ruhrgebiet und in Europäischen Industrie-
regionen. Beispielsweise Parkstadt Oberhausen 
(2004), Zwischen Kappes und Zypressen (2010), 
At Home (2012) und Green City (2015). Diese 
erreichen Menschen aus der Region sowie Men-
schen außerhalb des Ruhrgebiets, die das Revier 
für sich neu entdecken wollen und sich für die 
Veränderungen in der Region interessieren, die-
se teilweise auch betreiben und vermarkten.

DIE LUDWIGGALERIE 
SCHLOSS OBERHAUSEN –  
EIN ORT FÜR DIE KUNST 
DER KULTUREN

von Caroline Tillmann-Schumacher

Für Ahmed

„Wir hoffen sehr, dass es eines Tages möglich sein wird, 
die Kunst aller großen Kulturen der Welt zusammen-
zusehen, um das, was sie trennt, zu erkennen und das, 
was sie verbindet, zu erleben.“

Ludwiggalerie Schloss Oberhausen
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Unsere Besucher:innen
Wir freuen uns über positive Rückmeldungen 
unserer Besucher:innen, die unsere Diversitäts-
bestrebungen bestätigen. Hier einige Auszüge 
aus den Besucherbüchern:

„Unverzeihlich, noch nicht hier gewesen zu sein!“, 
so Frank Goosen anlässlich seiner Buchpräsen-
tation 8 Tage die Woche am 6. Februar 2020 in 
der Ausstellung von Linda McCartney.
Bei der Ausstellung Fotografin unter Musikern 

– Linda McCartney – The Sixties and more im 
Frühjahr 2020 wurden besonders Musik-Inter-
essierte und speziell Anhänger:innen der Beatles 
erreicht. Aus dem Besucherbuch: „Meine Jugend 
ist wieder so lebendig geworden! Keep on rocking!“

Bei der Ausstellung Jacques Tilly – Politik und 
Provokation – Karikaturen XXL wurden viele 
Menschen zu einem Museumsbesuch motiviert, 
die sich im Karneval engagieren oder diesen 
einfach nur genießen. Aus dem Besucherbuch: 

„Mehr davon! Wir brauchen mehr Vielfalt, nicht 
Einfalt! Einfach grandios, J. Tilly! Satire als de-
mokratische Bastion gegen Ignoranz, Fakenews, 
diktatorisches Verhalten.“

Mit der Ausstellung Rudolf Holtappel – Die Zu-
kunft hat schon begonnen - Ruhrgebietschro-
nist, Theaterdokumentarist, Warenhausfotograf. 
Eine fotografische Werkschau von 1950-2013. 

– im Sommer 2020 wurden Menschen aus dem 
Ruhrgebiet auf der Suche nach ihren Wurzeln 
und gleichzeitig Tourist:innen angesprochen, 
die im Ruhrgebiet auf der Suche nach Indu-
striekultur sind.

Aus dem Besucherbuch: „Sehr schöne Ausstel-
lung zum 80. Geburtstag unserer Mutter.“

„Eine interessante Ausstellung, die die Jugend und 
Kindheit unserer Eltern schön veranschaulicht.“

„Es ist eine Reise zurück in unsere Heimat, die 
auf Schwarz-Weiß-Bildern so vertraut und doch 
auch so verstörend wirkt. Wer weiß, wie im Jahr 
2070 auf unsere heutige Gegenwart geblickt 
wird?“ 

Der gemeinsam mit der Oberhausener Wirt-
schaft- und Tourismusförderung produzierte 
Wandkalender von Rudolf Holtappel ruft immer 
wieder anerkennendes Feedback hervor.

Bei der Herbstausstellung Räuber Hotzenplotz, 
Krabat und Die kleine Hexe. Otfried Preußler – 
Figurenschöpfer und Geschichtenerzähler im 
Herbst/Winter 2020/2021 sollte eine städteüber-
greifende Kooperation mit dem Musiktheater im 
Revier starten, da es dort eine Opern-Urauffüh-
rung von Preußlers Krabat geben sollte, die aber 
der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist. 
Die Ausstellung sprach Schulen und Familien 
mit Kindern besonders an. Aus dem Besucher-
buch: „Eine Reise zurück in unbeschwerte Lese- 
und Schmökerstunden mit Hotzenplotz und Co. 
Zur Erinnerung an meine Mutter, die, Bibliothe-
karin von Beruf, uns drei Kindern die Geschich-
ten von Otfried Preußler in die Wiege gelegt hat.“

Unser Team
Inhalte divers zu planen und zu vermitteln ist 
nicht nur die Absicht der Direktorin, der Kura-
torinnen und der Diversitätsbeauftragten, das 
gesamte Team der LUDWIGGALERIE steht da-
hinter. Es besteht aus Kolleg:innen unterschied-
licher Generationen, die sich gemeinsam dafür 
engagieren. Die heterogene Zusammensetzung 
aus Wissenschaftler:innen, Volontär:innen, 
Praktikant:innen und des Besucherservices der 
LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen führt zu 
mindestens sieben Sprachen im Team (Russisch, 
Französisch, Mazedonisch, Holländisch, Alba-
nisch, Polnisch, Slowenisch). Einige Kolleg:innen 
sind bei Übersetzungsbedarf, z. B. mit Kunstku-
rieren aus dem Ausland, gefragt. Jede:r im Team 
hat eine aufgeschlossene Haltung gegenüber 
dem Thema Vielfalt. 

Wir vermitteln Kunst
Zu allen Ausstellungen unserer vier oben er-
wähnten Säulen gehört ein individuell erarbeite-
tes Programm der Kunstvermittlung für unter-
schiedlichste Gruppen von 0 bis 99 Jahren.  
Durch die sehr beliebten, vielfältigen und hoch-
wertigen Angebote werden Gruppen aus KiTas, 
Schulen und Weiterbildung angesprochen. Eben-
so Geflüchtete, demenziell Erkrankte, Geburts-
tagsgesellschaften und auswärtige Tourist:innen 

– ein diverses Publikum also. Außerdem gibt es 
das Format „Schüler:innen führen Schüler:innen“, 
bei dem Jugendliche der Mittelstufe des Elsa-
Brändström-Gymnasiums trainiert werden, 
jüngere Schulklassen durch eine Ausstellung 
zu führen.

Das Format LUDWIG CHARTS im Rahmen von 
„Kultur macht stark“, „Von uns – für uns! Die 
Museen unserer Stadt entdeckt“ des Deutschen 

Museumsbundes bildet bei jeder Ausstellung im 
Großen Haus Schüler:innen in Kooperationen mit 
der Luisenschule und der Falkensteinschule zu 
jungen Museums-Guides aus.

Mit der Konzeptidee der LUDWIG CHARTS ha-
ben sich die freien Mitarbeiterinnen Sabine Fal-
kenbach und Ursula Bendorf-Depenbrock 2013 
beim Deutschen Museumsbund beworben und 
als erstes Projekt in NRW den Zuschlag erhalten. 
Seitdem ist die LUDWIGGALERIE Schloss Ober-
hausen Partnerin in diesem Projekt, bei dem die 
Teilnehmenden ihre zehn persönlichen Favoriten 
aus der Ausstellung aussuchen und sich intensiv 
damit beschäftigen. 

Durch den Peer-Education-Ansatz werden 
weitere Peers auf Augenhöhe erreicht. Die Peer-
Teamer:innen bleiben auch nach dem Ende einer 
Staffel, bei der sie ihre Top Ten Kunstwerke 

Porträits Geflüchteter von Axel J.Scherer
Foto: LUDWIGGALERIE
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Das Projektteam war ein multi-professionelles 
freies Team aus den Bereichen Kunstgeschichte, 
Museumspädagogik, Diplom Design, Fotografie, 
Visuelle Kommunikation, Erziehungswissen-
schaften und Sozialwissenschaften.
Das Projekt hat eine große Öffentlichkeit dazu 
bewegt, neu über das Phänomen Flucht in unse-
rer Zeit nachzudenken. In vielen Gesprächen in 
der Ausstellung klang eine wachsende wechsel-
seitige Bereitschaft an, sich dem vermeintlich 
Neuen, Ungewohnten zu öffnen.

Die LUDWIGGALERIE befindet sich sowohl in 
ihrer Konzeption als auch in ihrer Marketing- 
und Vermittlungsarbeit auf einem guten Weg in 
Richtung zunehmender Diversität. Die wech-
selnden Ausstellungen sprechen unterschied-
liche Themen und Zielgruppen an und geben 
immer wieder Anlass, Menschen in die LUDWIG-
GALERIE einzuladen und das Gespräch und den 
Austausch mit ihnen zu suchen. Die LUDWIG-
GALERIE hat in der Vergangenheit gezeigt, dass 
dies mit den Mitteln der Kunst gelingen kann. 
Wir freuen uns, diesen Weg weiterzugehen. An-
regungen sind uns herzlich willkommen!
 

Die Überraschung: Leih dir Kunst!
Die ARTOTHEK gibt es nunmehr bald fünfzig 
Jahre in Oberhausen. Hier kann man jeden ers-
ten Donnerstag im Monat Kunstwerke, Originale 
aller Gattungen für Zuhause zu einem günstigen 
Preis ausleihen. 

auswählen, beschreiben und vermitteln, im Kon-
takt mit der LUDWIGGALERIE und sind einge-
bunden in diverse Aktivitäten: Sie beteiligen sich 
an nachfolgenden Staffeln der LUDWIG CHARTS, 
helfen beim Auf- und Abbau neuer Ausstellun-
gen, assistieren in der Artothek, besuchen Aus-
stellungseröffnungen, nehmen an Info-/Presse-
veranstaltungen teil und geben dort ihre junge 
Sicht auf die jeweils neue Ausstellung weiter. Die 
beliebten Projektvideos von Eva Bendorf-Depen-
brock sind bleibende Dokumentationen dieses 
Formats.

Alle Gruppen aus KiTas und Schulen, die mit 
ihren Lehrer:innen eine Führung mit Workshop 
buchen, sind zunehmend divers zusammenge-
setzt. Häufig ist der Besuch einer Ausstellung 
und eines Workshops der erste Kontakt der Teil-
nehmenden mit einem Museum. Wir wollen för-
dern, dass Kinder und Jugendliche, die mit einer 
Gruppe in der LUDWIGGALERIE waren, gern mit 
ihren Familien hierhin zurückkehren.
Das Kleine Schloss bringt noch mehr Diversität.
Die Ausstellungen im Kleinen Schloss erweitern 
das Kunstangebot und erreichen durch Koope-
rationen mit dem Arbeitskreis Oberhausener 

Künstler, dem Kunstverein Oberhausen, der 
Freien der Kunstszene sowie der Städtischen 
Malschule ein diverses Stammpublikum. 
Im Kleinen Schloss fanden auch zwei Projekte 
mit Geflüchteten Raum für ein Miteinander. Zu-
erst SPACE. WIDE. OPEN.1 – Welcome to the 
Arts. Dialog. Portrait. Ausstellung. Wir teilen 
Kulturraum und Bildwelten 9.2. bis 28.2.2016. Ein 
Willkommensportrait von und mit Flüchtlingen 
aus Oberhausen in Kooperation mit der Ruhr-
werkstatt.

Gezeigt wurden von der Decke hängende, raum-
füllende, überlebensgroße schwarz-weiße Foto-
portraits der Geflüchteten des Oberhausener 
Fotografen Axel Scherer. Im Kontrast dazu stan-
den die kleinen mit der Handykamera gemach-
ten Fotos der Geflüchteten von deren Zuhause, 
ihrer Flucht nach Deutschland und Oberhau-
sen, provisorisch oder transitorisch im Kleinen 
Schloss an die gebogene Wand „getaped“.
Als zweites gab SPACE. WIDE. OPEN. 2 – Kunst-
projekt, Ausstellung, Mitmachaktion, Forum zum 
Austausch von Meinungen 2.9. bis 23.10.2016 

– Einblick in die Lebenssituation von Flüchtlings-
kindern mit Vorstellung ihrer Wünsche und Ideen 

(„Ich heiße …“, „ich mag …“, „mich nervt …“). 
Dafür wurde die Kommunikationsebene eines 
Sprechblasenporträts gefunden. 

Das Ausstellungsdesign in Form von Sprech-
blasenporträts bildete einen aktuellen Brücken-
schlag zur Cartoon- und Karikaturenschau „Wir 
schaffen das! Politische Karikaturen von Wal-
demar Mandzel, Thomas Plaßmann und Heiko 
Sakurei“ (2016) in der Panoramagalerie.
Schüler:innen der internationalen Vorberei-
tungsklassen der Concordiaschule haben 
mitgemacht. Sie kamen aus Syrien, Irak, dem 
Kosovo. Das Ausstellungsformat in Gestalt eines 
Sprechblasenporträts bot einen gleichermaßen 
unkomplizierten wie anschaulichen Weg der 
Kommunikation.

Innerhalb einer kurzen Zeitspanne, mit begrenzten 
finanziellen Mitteln und kleinem Projektteam ist es 
gelungen, einerseits ein Maximum an Menschen 
anzusprechen und effizient große Zielgruppen 
aufzufordern, sich mit den Problemen Geflüchte-
ter auseinanderzusetzen, ebenso wie ihnen ande-
rerseits die Chance einer umfangreichen kreativen 
Teilhabe an der Gesellschaft zu geben.

Ludwiggalerie 
Schloss Oberhausen

Leitung: Dr. Christine Vogt

Mitarbeitende: 15

 · Die Galerie befindet sich im Schloss Oberhausen, 

das 1808 bis 1818 von dem Münsteraner Hofbau-

künstler August Reinking für Graf Maximilian 

Westerholt-Gysenberg gebaut wurde .

 · Erste Städtische Galerie in NRW nach  

dem Zweiten Weltkrieg. 

 · Ab 1983 zog außerdem das Ludwig-Institut  

für Kunst der DDR ein. 

 · Seit 1998 öffnet die LUDWIGGALERIE Schloss Ober-

hausen nach einem Umbau durch das Architekten-

büro Eller in Düsseldorf bis heute ihre Pforten. 

 · Der Gasometer und die Brückenskulptur Slinky 

Springs to Fame von Tobias Rehberger sind zu Fuß 

erreichbar. 

Kontakt:

0208- 4124928

ludwiggalerie@oberhausen.de 

www.ludwiggalerie.de 

Adresse: 

Konrad-Adenauer-Allee 46, 46049 Oberhausen

i

Foto: Thomas Wolf
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Vielfalt als 
menschen-
rechtliche 
Dimension – 
Erkenntnisse 
aus der 
Geschichte

von Clemens Heinrichs 

„Du Jude!“ Nein, so ist noch niemand in der Ge-
denkhalle oder im Bunkermuseum beschimpft 
worden. Dafür ist allen viel zu klar, an welchem 
Ort sie sich befinden. NS-Gedenkstätten und  
Erinnerungsorte sind eine eigene Welt, in der 
es oft ganz ähnlich, aber manchmal auch völlig 
anders zugeht als in der Schule oder am Haupt-
bahnhof. Aber in Deutschland werden immer 
wieder Juden oder Homosexuelle angefeindet, 
und völkisch-nationalistisch gesinnte Deutsche 
greifen Menschen mit Migrationshintergrund an. 
Wie damit umgehen? Was für ein Bild zeichnen 
Attacken, die ein antisemitisches, rassistisches, 
fremdenfeindliches oder andere ausgrenzen-
des Motiv haben, vom Zustand unserer Gesell-
schaft? Diese und ähnliche Fragen stellen sich, 
wenn man über Diversität, über Vielfalt nach-
denkt. Denn um einen individuellen Lebensent-
wurf leben zu können, braucht es mindestens 
Toleranz, besser noch offizielle Anerkennung 
und gesetzliche Gleichberechtigung in der Ge-
sellschaft.

In Gedenkhalle und Bunkermuseum können sol-
che Themen angesprochen werden. Oft jedoch 
spielen tagesaktuelle Themen keine große Rolle. 
Das ist kein Wunder, da an beiden Orten erst 
einmal die Geschichte Oberhausens im National-
sozialismus vermittelt wird. Die Dauerausstel-
lung dokumentiert die Verbrechen des NS-Re-
gimes, dem auch Tausende Oberhausener:innen 
zum Opfer fielen, weil sie Juden, Sinti oder 

Roma waren, politisch oder religiös überzeugte 
Gegner der Nazis, Zeugen Jehovas, homosexu-
ell, behindert oder aus anderen Gründen ver-
folgt. Auf dieser historischen Grundlage kann 
unsere Vermittlungsarbeit helfen, die heutigen 
Grund- und Menschenrechte als humanitären 
Zugewinn nach 1945 einzuordnen. Die Ge-
schichte lehrt, dass die Nicht-Anerkennung von 
Menschen, die möglicherweise anders als die 
Mehrheit leben, schlimme Folgen haben kann. 
Ausgrenzung beginnt oft in der Nachbarschaft 
und wird von der Gesellschaft vielfach still-
schweigend hingenommen. Inzwischen scheuen 
rechte Regierungen wie in Ungarn oder Polen 
nicht mehr davor zurück, Migrant:innen oder 
Homosexuelle zu ächten – Ausgrenzung wird 
mitten in der EU staatlich betrieben. Kann da ein 
Blick in die Geschichte, insbesondere die des 
Nationalsozialismus, helfen? Ja, lautet unsere 
Antwort, denn die historisch-politische Bildung 
ermöglicht zu fragen, was in Zukunft geändert 
werden sollte oder müsste, um den grundsätz-
lich für alle geltenden Menschenrechten (bes-
ser) gerecht zu werden. Dieses Verständnis zu 
vermitteln ist eine Daueraufgabe, bei der es gilt, 
jede neu heranwachsende Generation mit dem 
Thema Nationalsozialismus vertraut zu machen 
und ein Bewusstsein für Geschichte zu entwi-
ckeln, welches die unfassbaren Verbrechen des 
NS-Regimes zutreffend einzuordnen weiß. Wer 
nämlich versteht, dass Menschen wegen ihrer 

„Rasse“ oder politischen Orientierung recht-
los in einem KZ in „Schutzhaft“ gehalten und 
um ihr Leben gebracht wurden, der kann auch 
verstehen, weshalb heutzutage niemand wegen 
seines Glaubens oder seiner sonstigen Orientie-
rung wehr- und rechtlos gemacht werden darf. 
Wir haben aber auch erfahren, dass der Trans-
fer der Geschichte in die Gegenwart keinesfalls 
selbstverständlich ist – und das gilt nicht nur für 
Jugendliche.

Diversität ist nicht einfach ein Luftschloss von 
ein paar Idealisten. Das lässt sich schon daran 
ablesen, dass es in Deutschland Gesetze gibt, 
die die rechtliche Grundlage für unsere an den 
Menschenrechten orientierte Gesellschafts-
ordnung bilden. Da wäre das Grundgesetz, in 
dem Artikel 3 besagt, dass alle Menschen vor 
dem Gesetz gleich sind, Männer und Frauen 
gleichberechtigt sind und niemand wegen sei-
nes Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Her-
kunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder 
politischen Anschauungen benachteiligt oder 
bevorzugt werden darf. Das Grundgesetz wird 
u. a. durch das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz ergänzt, um Benachteiligung zu verhin-
dern. Und wem das nicht reicht, der kann bei der 
Europäischen Union Richtlinien finden, die auch 
in Deutschland verbindlichen Charakter haben, 
so die Unisex- und die Gender-Richtlinien, bei 
denen es um die Gleichbehandlung von Män-
nern und Frauen geht. Es gibt also rechtliche 
Grundlagen dafür, sich mit der Gewährleistung 
von Vielfalt zu beschäftigen, und gute Gründe, 
Vielfalt als kritische Folie in die Vermittlung der 
NS-Geschichte einzubeziehen.
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Zum Selbstverständnis einer NS-Gedenkstätte 
gehört neben der Beschäftigung mit der Nazi-
Geschichte Deutschlands auch die Auseinander-
setzung mit aktuellen Ausgrenzungsideologien 
und Formen gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit, da Vergangenheit und Gegenwart 
in einer Verbindung zueinander stehen. Es ist 
festzustellen, dass Vertreter rechter Ideologien 
heute die NS-Geschichte reinwaschen und der 
Öffentlichkeit weismachen wollen, dass nur sie 
selbst der Maßstab für den Umgang mit „an-
deren“ seien, frei nach dem Motto: Ist uns doch 
egal, was mit den „anderen“ geschieht, Haupt-
sache uns geht es bestens. Hier widersprechen 
wir deutlich im Namen des demokratischen 
Nachfolgestaates des NS-Regimes, das zwi-
schen 1933 und 1945 zig Millionen „anderen“ 
das Lebensrecht abgesprochen hat. In der 
Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus 
wird Diversität unter den denkbar negativsten 
Vorzeichen, nämlich unter dem Aspekt des 
systematischen und radikalen Ausschlusses von 
Menschen bis hin zur Vernichtung, immer schon 
mitbearbeitet. Vielfalt ist dagegen das Konzept, 
das im Prinzip jeden Menschen erst einmal als 
ein Individuum mit dem Recht auf freie Entwick-
lung der Person anerkennt.

Im Laufe der Jahrzehnte haben sich die Ideen, 
wie man mit der Geschichte des Nationalsozia-
lismus umgeht, immer wieder gewandelt – eine 
normale Erscheinung. So ist die ab 1955 in der 
Bundesrepublik einsetzende Zuwanderungs-
geschichte so langjährig und vielschichtig, dass 
die Vorstellung einer deutschen Identität „nach 
Auschwitz“ inzwischen zu eng geworden ist. 
Denn viele Zugewanderte stammen aus Ländern, 
die mit dem Nationalsozialismus eigene Er-
fahrungen gemacht haben, z. B. durch Kriegs-
verbrechen an der Zivilbevölkerung oder an 
Kriegsgefangenen. Damit differenzieren sich die 
Zielgruppen der historisch-politischen Bildung: 
Auf der einen Seite Menschen, deren Groß- oder 
Urgroßeltern zu den Tätergenerationen des Na-
tionalsozialismus zu zählen sind, auf der ande-
ren Seite Menschen mit Migrationshintergrund, 
deren Familien deutsche Besatzung und mehr 
erleiden mussten. Das Spektrum der Bezüge 
zur NS-Geschichte ist hiermit nur ansatzweise 
skizziert. Fazit ist, über alle Differenzierungen 
hinweg, dass die Geschichte des Nationalsozia-
lismus vor dem jeweiligen biografischen Hinter-
grund transnationale Anknüpfungsmöglichkeiten 
an die Erfahrungen von Menschen schaffen 
kann, die diese mit Antisemitismus, Rassismus, 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit oder 
Besatzungsregimen gemacht haben. 

Damit stellt sich für die meisten Zugewanderten 
nicht mehr die Frage, weshalb sie sich für die 
deutsche Geschichte zwischen 1933 und 1945 
interessieren sollten, sondern es kann gemein-
sam über alle Herkünfte hinweg reflektiert wer-
den, wie es überhaupt zu schwersten Formen 
der Ausgrenzung kommen kann. Der Transfer 
der Geschichte in die Gegenwart bietet die 
Möglichkeit, Handlungsspielräume von Menschen 
und die Verantwortung von Staat und Gesell-

schaft für Ausgrenzung zu thematisieren. Dieser 
übergreifende Ansatz kann zur Bildung eines 
gemeinsamen Problembewusstseins beitragen, 
ein Ansatz, der weniger die deutsche als viel-
mehr die allgemein-menschliche Perspektive in 
den Blick nimmt, die für alle Menschen jederzeit 
von Relevanz ist.

Historisch-politische Bildungsarbeit wird auch 
deshalb immer bedeutsam bleiben, weil die be-
drückende Erkenntnis des italienischen Schrift-
stellers und Auschwitz-Überlebenden Primo Levi 
zeitlose Gültigkeit besitzt: „Es ist geschehen, 
und folglich kann es auch wieder geschehen.“ 
Eine Wiederkehr totalitärer gesellschaftlicher 
Verhältnisse könnte sehr viele Menschen zu 
Opfern machen. Denn vergessen wir nicht, dass 
sich für die Betroffenen ihr ganzes Leben oft 
für immer auf katastrophale Weise veränderte, 
wenn es nicht sogar frühzeitig beendet wurde. 
Aus dieser Erkenntnis resultiert ein Bewusstsein 
von dauerhafter Achtsamkeit auf die grundge-
setzliche und menschenrechtliche Verfasstheit 
von Staat und Gesellschaft, die jede und jeden, 
egal welcher Herkunft, interessieren muss.

Wer an einer NS-Gedenkstätte arbeitet, kann ein 
kritisches Staatsverständnis haben, kann sich 
politisch unterschiedlich verorten, so wie jeder 
andere Mensch auch. Die Vielfalt ist groß. 

Entsprechend findet sich in Gedenkhalle und 
Bunkermuseum eine bunte Mischung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu deren 
Selbstverständnis es gehört, die Aushandlung 
unterschiedlicher Bedürfnisse als Selbstver-
ständlichkeit in einer demokratischen Ge-
sellschaft zu begreifen und niemanden dabei 
auszugrenzen. Aus dieser Vielfalt heraus wollen 
wir das eigenständige Lernen im Abgleich mit 
anderen Ansichten und Meinungen fördern. Eine 
Grenze der Toleranz und der Vielfalt ziehen 
wir nur dort, wo das unmenschliche NS-Sys-
tem verharmlost wird, denn der Wertekosmos 
Deutschlands kann vor dem Hintergrund der 
NS-Geschichte nicht als austauschbar dar-
gestellt werden. Und zu unserem Wertesystem 
gehört unbedingt auch Diversität, da sie ein 
wichtiges gesellschaftliches Konzept zur Aus-
bildung eines respektvollen Umgangs mit Ver-
schiedenheit und Individualität darstellt.
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Gedenkhalle Oberhausen und  
Bunkermuseum Oberhausen

Leiter: Clemens Heinrichs 

Mitarbeitende: 3 

Angebote Gedenkhalle: Bildungsangebote (Work-

shops, Führungen und Vortragsveranstaltungen)

Gedenkfeiern, historische Recherchen zur Stadtge-

schichte, Verlegung von Stolpersteinen, Buchpubli-

kationen und Wechselausstellungen zur Stadt- und 

NS-Geschichte

Kontakt: 0208 – 6070531-0

info-gedenkhalle@oberhausen.de

www.gedenkhalle-oberhausen.de 

Anschrift Gedenkhalle Oberhausen:

 Konrad-Adenauer-Allee 46, 46049 Oberhausen 

Angebote Bunkermuseum: Bildungsangebote 

(Workshops, Führungen und Vortragsveranstaltun-

gen) historische Recherchen zur Stadtgeschichte, 

Wechselausstellungen zur Stadt- und NS-Geschichte 

Kontakt: 0208 – 6070531-0

Paedagogik-Bunkermuseum@Oberhausen.de 

www.bunkermuseum-oberhausen.de 

Anschrift Bunkermuseum: 

Alte Heid 13, 46047 Oberhausen (im Bürgerzentrum)
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Musik für alle in der Städtischen Musikschule 
Oberhausen

Ziel ist es, möglichst viele, vielleicht sogar 
alle Menschen in einer Stadt zu erreichen. 
Dies gelingt der Städtischen Musikschule in 
vielfältiger Weise. Ein wichtiges Beispiel: Fast 
alle Oberhausener Grund- und Förderschulen 
arbeiten mit uns im Landesprogramm „Jedem 
Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ (gern auch 

„JeKits“ abgekürzt) zusammen. So können wir 
die allermeisten Kinder in unserer Stadt mit 
Musik und Tanz erreichen, sie begeistern und 
hoffentlich für immer für Kunst und Kultur 
interessieren. Es sind die Instrumente, die 
Lieder und die Tänze der Welt, die die Kinder 
kennenlernen und selbst einbringen können. 
Die Ohren und vor allem die Herzen öffnen 
sich für das Klangspektrum der ganzen Welt. 

Begegnung der Musikwelten
Konzert in der Luise-Albertz-Halle

Der Bühnenaufbau lässt bereits Ungewöhn-
liches vermuten. Eine riesige japanische Trom-
mel bestimmt das Bild, an der Bühnenkante 
sind weitere japanische Trommeln verschie-
dener Größen aufgebaut. Schon dieses Bild er-
weckt Klangerwartungen beim Publikum. Das 
Studentenorchester der Waseda-Universität in 
Tokio, bestehend aus mehr als 100 Musikerin-
nen und Musikern, betritt die Bühne. Es folgen 
Trommelspieler in traditionellen japanischen 
Gewändern. Wir erleben gemeinsam Maki 
Ishiis Komposition „Mono Prism“, das auf 
eindrucksvolle Weise die rhythmische japa-
nische Klangwelt mit den Instrumenten und 
Klängen eines westlichen Sinfonieorchesters 
verschmelzen lässt. Die Klangwelten sprechen 
miteinander. Aus Monologen entstehen span-
nende Dialoge. Im gemeinsamen Musizieren 
wechseln sich lautmalerische Passagen ab. Ja, 
es sind unterschiedliche musikalische Struk-
turen. Und doch nähern sie sich immer mehr 

und mehr an, ohne ihre Identität aufzugeben, 
und verschmelzen schließlich doch in einem 
beeindruckenden gemeinsamen Crescendo, 
das für alle Besucherinnen und Besucher auch 
körperlich zu spüren ist. Dieses Erlebnis lässt 
niemanden teilnahmslos zurück. Ein absoluter 
Höhepunkt im Programm der Internationalen 
Sinfoniekonzerte der Stadt Oberhausen.

Sonntägliche Klänge 

Es ist Sonntag. Sicher, auch am Wochenende 
finden durchaus projektbezogene Proben statt. 
Aber diese Klänge erfüllen die Städtische 
Musikschule regelmäßig an jedem Sonntag. 
Die Tonsprache scheint ungewöhnlich. Nicht 
Dur und Moll bestimmen den Klang. Es sind 
andere Tonleitern, andere Intervalle, auch 
kleinere Tonschritte als Halbtöne sind dabei. 
Es klingen Saiteninstrumente, wie etwa die 
Baglama, aber auch Gitarren und Tastenin-
strumente sind zu hören. Und es wird vor 
allem viel gesungen. Es musiziert die Musikab-
teilung der Türkischen Gemeinde Oberhausen, 
die sonntags in der Städtischen Musikschule 
unterrichtet und probt. 

Regenbogen

Seit vielen Jahren bietet die Städtische Musik-
schule in Kooperation mit Kindertagesein-
richtungen und Schulen sowie in eigenen 
Räumen Musikunterricht für Menschen mit 
Behinderung an. Bekanntheit über die Stadt-
grenzen hinaus genießt der „Inklusionskreis 
Regenbogen“, in dem Menschen jeden Alters 
mit und ohne Behinderung gemeinsam musi-
zieren. Ende 2019 ist durch den mehrtägigen 
Workshop „Mein Tag, Dein Tag - Mein Song, 
Dein Song“ ein neuer Aspekt der Arbeit er-
öffnet worden. Finanziert durch Landesmittel 
entstanden so eigene Songs unter Anleitung 
bekannter Dozenten:innen von hoher musika-
lischer und textlicher Qualität. 

„Künstlerischer Ausdruck braucht keine Übersetzung. Musik, Tanz und 
bildende Kunst berühren alle Menschen auf dem gesamten Globus. 
Dabei sind diese Kunstsprachen sehr vielfältig. Dabei entstammen 
sie alle einem menschlichen Gestus, einem Ausdruckswillen, der alle 
Menschen erreichen will und alle erreichen kann. Dies hat mich von 
Anfang an begeistert und mich veranlasst, mich der Vermittlung von 
Kunst und Kultur zu widmen: bereits in meiner Schulzeit als Musiker 
mit der Klarinette, dem Klavier und der eigenen Stimme, aber auch 
als Malschüler und Mitglied eines Schultheaterensembles. Diese Fas-
zination für die Universalität der Kunst begleitet mich immerwährend.“ 
(Volker Buchloh)

Universalität 
der Kunst

von Volker Buchloh und Sabine Bergforth

Musikschule und Kulturbüro
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Weltmusik gemeinsam, bevor einzelne Chöre 
ihre eigenen Auftritte erhalten. 

KanalErwachen

Jährlich im Kaisergarten an der Anlegestelle 
Schloss Oberhausen: KanalErwachen, die 
Schiffsparade am KulturKanal des Projekt-
trägers Regionalverband Ruhr (für nicht ganz 
Eingeweihte: der Rhein-Herne-Kanal wurde 
im Kulturhauptstadtjahr zum „KulturKanal“). 
Eine große Schiffsparade auf dem Rhein-
Herne-Kanal mit Start im Nordsternpark 
Gelsenkirchen fährt 15 Kilometer bis zum 
Kaisergarten in Oberhausen. Fahrgastschiffe, 
Sportboote, Ruderboote und sogar StandUp-
Boards sind dabei. An vielen Orten am Kanal-
ufer finden kostenlose Veranstaltungen statt. 
Und in Oberhausen wird schon auf die Ankunft 
gewartet, an der Anlegestelle und auf der wun-
derschönen Brücke „Slinky springs to fame“.

Weißes Dinner

Abenddämmerung auf dem Saporishja-Platz 
vor dem Bert-Brecht-Bildungszentrum:
Über hundert elegant in weiß gekleidete Men-
schen sitzen an selbst mitgebrachten Tischen 
und genießen selbst mitgebrachte Speisen. 
Der Spaziergang zum Nachbartisch ist nicht 
nur eine kulinarische Attraktion. Hier lernt 
man sich kennen: „Ach ja, Sie waren beim 
letzten Mal ja auch dabei?!“ 

OLGAS ROCK

Und dann im August auf der „OLGA“, dem Ge-
lände der ehemaligen Oberhausener Landes-
gartenschau. OLGAS ROCK lockt bis zu 25.000 
Fans am zweiten August-Wochenende auf das 
riesige Park-Gelände. Auf zwei Bühnen rocken 
abwechselnd Bands aus nah und fern. Und 
selbstverständlich auch dies: Umsonst und 
draußen.

2021 war ein ganz besonderes Jahr
Freistil – der Oberhausener Kultursommer 2021

Die Corona-Pandemie hat den Kulturbereich 
schwer getroffen: Museen, Theater, Clubs und 
Konzerthäuser waren die ersten, die schließen 
mussten, Veranstaltungen wurden verschoben 
oder abgesagt. Viele Kunst- und Kulturschaffen-
de verloren damit die Möglichkeit, ihre Arbeit 
vor einem Live-Publikum zu präsentieren.

Um Künstlerinnen und Künstlern wieder 
Auftrittsmöglichkeiten und der Kultur- und 
Veranstaltungsbranche eine Perspektive zu 
eröffnen, hat die Kulturstiftung des Bundes im 
Frühjahr 2021 kurzfristig das antragsoffene 
Förderprogramm Kultursommer 2021 ausge-
lobt. Der Bund stellte für die Fördermaßnah-
me insgesamt bis zu 30,5 Mio. Euro aus dem 
Rettungs- und Zukunftsprogramm NEUSTART 
KULTUR bereit. Der Kultursommer 2021 hat 
so zu einer verantwortungsvollen kulturellen 
Wiederbelebung der Städte beitragen und 
bundesweit mehr als 100 kreisfreie Städte 
und Landkreise bei der Gestaltung eines neu 
entwickelten, vielfältigen Kulturprogramms 
unterstützt.

Oberhausen war dabei mit dem Festival „Freistil – 
Oberhausener Kultursommer 2021“

An elf über das gesamte Stadtgebiet verteilten 
Aufführungsorten wurden fast 100 Veranstal-
tungen Open Air aufgeführt. Die Orte: Innen-
hof Schloss Oberhausen, open airea am Kaiser-
garten, Stadtteilbibliothek Sterkrade, Zentrum 
Altenberg, Druckluft, Ruhrwerkstatt, Fabrik 
K 14, Burg Vondern, Crowded House, Theater 
an der Niebuhrg, Arthotel Ana Roof Bar und 
Kunstinstallationen in freien Ladenlokalen.

Die Kulturschaffenden in Oberhausen bildeten 
hier eine starke Gemeinschaft. Die freie Szene 
wurde umfangreich eingebunden. Zahlreiche 
Bands, klassische Ensembles, die freie Thea-
terszene, Autor:innen, Varieté-Künstlerinnen 
und -Künstler erhielten nach langer Pause 
wieder Auftritts- und Präsentationsmöglich-
keiten, unterstützt durch die lokale Kultur- 
und Veranstaltungsbranche. Das Spektrum 
umfasste Rock, Jazz, Klassik, Varieté, Kabarett, 
Tanz, Theater, Lesungen und Kunst. Mehr als 
5.500 begeisterte Besucherinnen und Besu-
cher erlebten das vielseitige Programm. Und 
das alles entweder bei freiem Eintritt oder zu 
sehr günstigen Ticketpreisen.

„Mein Tag, Dein Tag - Mein Song, Dein Song“
(Philip Popien) 

Seit mehr als drei Jahren leite ich im Auftrag 
der Städtischen Musikschule Oberhausen das 
traditionsreiche Ensemble „Inklusionskreis 
Regenbogen“. Durch die großartige Vorarbeit 
der Gründerin Claudia Schubert, die die 
Gruppe über 25 Jahre geführt hat, besteht 
ein weites Netzwerk zu Veranstaltungsorten, 
aus Freund:innen und Unterstützer:innen der 
Gruppe; regelmäßige Auftritte sind für die 
langjährigen und mittlerweile überwiegend 
erwachsenen Gruppenmitglieder Routine. Die 
Übernahme einer bereits gut eingespielten 
Gruppe ist eine dankbare Aufgabe für mich. 
Dennoch habe ich stets den Wunsch, das 
Ensemble weiterzuentwickeln, strukturell und 
inhaltlich. Aus diesem Grund habe ich mit 
Unterstützung von Markus Kaiser das Projekt 

„Mein Tag, Dein Tag - Mein Song, Dein Song“ 
konzipiert. 

Zu Beginn des ersten Workshops erarbeitet 
die Gruppe gemeinsam die Bedeutung des 
Begriffs „Alltag“. Anschließend sind alle 
Teilnehmer:innen zu einem Brainstorming 
aufgefordert, bei dem sie in Stichpunkten die 
Frage „Was mag ich am meisten an meinem 
Tag?“ beantworten sollen. Es entstehen nicht 
nur erste Texte, sondern darüber hinaus drei 
instrumentale Zwischenspiele. Die losen Ideen 
der drei Arbeitsgruppen werden später von 
einer Teilnehmerin zu der Kurzgeschichte 
zusammengefasst, die als Grundlage für die 
gesamte Aufführung dienen wird. 

Christina Lux ist deutschsprachige Popsän-
gerin und gibt regelmäßig Workshops im 
Bereich Songwriting. Im zweiten Workshop 
entstehen drei Entwürfe für Popsongs, die in 
den nächsten Wochen weiter ausgearbeitet 
werden. Alle drei Entwürfe führen zu fertigen 
Pop-Produktionen, die im Rahmen der Urauf-
führung präsentiert werden.

Das Projekt findet mit einem öffentlichen, 
multimedialen Konzert im Kulturzentrum 
Druckluft Oberhausen seinen Abschluss. 
Das Ergebnis der Workshops und der vielen 
zwischenzeitlichen Proben ist eine Kombina-
tion aus Lesung, Hörspiel, Instrumentalspiel 
und Popkonzert. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer haben ein tolles 45-minütiges 
Programm geschaffen, welches die Zuschauer 
begeistert hat. Die Popsongs sind bereits zum 
festen Bestandteil der Auftritte geworden.

Kulturbüro 

Das Kulturbüro der Stadt Oberhausen bildet 
zusammen mit der Musikschule den „Bereich 
Musische Bildung und Kulturarbeit“. Es folgen 
die Beschreibungen der Projekte des Kultur-
büros mit besonderem Diversitätsbezug unter 
dem Aspekt der „Kultur für alle“    

Freiheit leuchtet

Jeder, der ins Oberhausener Rathaus kommt, 
kann ihn sehen: den imposanten Friedensen-
gel, der mitten ins Rathaus eingezogen ist und 

ein Zeichen für ein friedliches Miteinander 
darstellt. Freiheit leuchtet! Rund 100 Kinder 
unterschiedlicher kultureller Herkunft, aber 
auch Erwachsene, haben gemeinsam unter 
Anleitung der Oberhausener Objektkünstlerin 
Simone Kamm Papiermodule aus Spargelscha-
len geschöpft. Mit Texten oder Zeichnungen 
haben die Kinder ihre Wünsche und Gedan-
ken eingebracht, die der Engel tragen soll. Aus 
über 100 Einzelteilen ist ein Friedensengel mit 
4,5 m Spannweite entstanden, der seitdem das 
Oberhausener Rathaus ziert. Im Rahmen einer 
großen Feierstunde wurde der Engel enthüllt 
und im Rathaus willkommen geheißen. Viele 
der Teilnehmenden waren dabei und haben 
ihren Beitrag zum Friedensengel gesucht - 
und natürlich auch gefunden. Die Umsetzung 
wurde durch das Bundesprogramm „Kultur 
macht stark“ und unzählige Helferinnen und 
Helfer in Oberhausen ermöglicht.

Der Kulturrucksack ist gut gefüllt

Auch der Kulturrucksack, ein Landespro-
gramm für 10- bis 14-jährige Kinder, ist in 
Oberhausen fest etabliert. Mit zahlreichen 
Kooperationspartnern gelingt es, alljährlich 
Kindern und Jugendlichen Kultur erlebbar zu 
machen. Bei der Auswahl der Programmpunk-
te werden Jugendliche ausdrücklich beteiligt.
Ein verlässlicher Partner für interkulturelle 
und integrative Projekte ist das Deutsche Rote 
Kreuz, das verschiedene Standorte für geflüch-
tete Menschen in Oberhausen betreut und den 
Kontakt in die Kulturinstitute herstellt. So 
konnten beispielsweise kleine Theaterstücke 
selbst entwickelt und auf die Bühne gebracht 
werden. Natürlich werden die Themen der 
Kids aufgenommen und verarbeitet.

Sommerkultur in ganz Oberhausen für Alle 

Wie erreiche ich möglichst viele unterschied-
liche Menschen in einer Stadt? Möglichst 
einfach muss der Zugang sein. Die Angebote 
vielfältig, der Besuch kostenfrei oder zu-
mindest sehr kostengünstig; am besten unter 
freiem Himmel, so sind selbst Zufallsbesuche 
möglich. So entstand die Idee, ein Sommer-
kulturprogramm zu etablieren, das im Kultur-
hauptstadtjahr 2010 seinen Ausgang nahm.

Das Programm: Straßentheaterinszenierung, 
Open Air-Kino als „Filmschauplätze“ in Ko-
operation mit der Film- und Medienstiftung 
NRW 2021, „KanalErwachen“ am Rhein-Herne-
Kanal, das „Weiße Dinner“ und alle zwei bis 
drei Jahre der DAY OF SONG.

Beginnen wir mit dem DAY OF SONG. 12Uhr10 
an einem Samstag, schon einige Male seit der 
Premiere im Kulturhauptstadtjahr 2010: Plätze 
in Oberhausen und in fast jeder Ruhrgebiets-
gemeinde (und mittlerweile auch darüber hin-
aus) werden durch den gemeinsamen Gesang 
zu Orten der Begegnung. In allen beteiligten 
Städten und Gemeinden ertönt gleichzeitig 
die Hymne des Ruhrgebiets „Glück auf“, das 
Steigerlied. Alle sind miteinander im gemein-
samen Gesang vereint, auch wenn sie sich 
nicht am selben Ort befinden. Und bei jedem 
DAY OF SONG ertönen danach Lieder der 

Städtische Musikschule und 
Kulturbüro der Stadt Oberhausen 

Leitende Person: Volker Buchloh 

Diversitätsbeauftragte: Volker Buchloh  

und Sabine Bergforth 

Musikpädagogik: 31 Musikpädagog:Innen  

Angebote: Unterricht für fast alle Instrumente und  

Gesang in unterschiedlichsten Epochen und Stilistiken 

Kulturbüro: u. a. Kulturveranstaltungen  

verschiedener Genres 

 

Besonderer Schwerpunkt: Kulturelle Bildung von 

Kindern und Jugendlichen mit verschiedenen Lan-

desprogrammen 

 

Ansprechpartner:in für die freie Kulturszene und 

deren Förderung 

 

Kontakt Musikschule

0208-94107-0 

musikschule@oberhausen.de 

Anschrift:  

Musikschule: Im Lipperfeld 7a, 46047 Oberhausen

Kontakt Kulturbüro:

0208-8252295  

kulturbuero@oberhausen.de 

 

Anschrift: 

Gewerkschaftsstr. 76-78, 46045 Oberhausen 
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„Eine Seniorin mit polnischen Wurzeln erfährt im Lesesaal etwas 
Neues über ihre Vorfahren und eine diverse Schüler:innengruppe 
erforscht gleichzeitig im Seminarraum die vielfältige Geschichte 
unserer Stadt. Anschließend erleben Familien im Historischen 
Klassenzimmer das Rollenspiel ‚Schule im Kaiserreich mit Fräulein 
Grimmick‘. Das ist gelebte Diversität für mich.“

Dr. Magnus Dellwig, Leiter des Stadtarchivs Oberhausen

Diversität ist heute für viele Kultureinrichtungen 
ein wichtiges Thema. Egal ob Theater oder Mu-
seen, Bibliotheken oder Musikschulen. Diversität 
wird besprochen, Diversität wird in vielen Ein-
richtungen bereits gelebt. Egal, ob es sich um 
Mitarbeitende, Kund:innen, die Bestände oder 
Ausstellungen handelt.

Aber wie sieht das in (Stadt-)Archiven aus? Gibt 
es da nicht eh nur staubige Akten und wenige 
Besucher:innen? Sind Archive nicht eine gesetz-
lich verankerte Pflicht für Kommunen und müssen 
Archive daher Diversität überhaupt beachten?
Um die letzte Frage zu beantworten: Natürlich 
ist für (Stadt-)Archive Diversität eine wichtige 
Aufgabe. Ebenso wie in allen anderen Kultur-
bereichen, findet auch im Archivwesen ein Aus-
tausch über Diversität statt und es wird beraten, 
wie alle Gruppen der Gesellschaft berücksich-
tigt und beachtet werden können. Auch wir, das 
Team des Stadtarchivs Oberhausen, beschäf-
tigen uns seit 2018 vermehrt mit dem Thema 
Diversität. Wir im Stadtarchiv Oberhausen – 
unser Team selbst ist divers in Bezug auf Alter, 
Geschlecht, Herkunft und Ausbildung – begrei-
fen uns als zentralen Ansprechpartner zur Stadt-
geschichte in Oberhausen. Um diesem Anspruch 
gerecht zu werden, soll jeder Mensch vom Ange-
bot des Stadtarchivs Oberhausen angesprochen 
und im besten Fall „abgeholt“ werden.

NEUE ANGEBOTE FÜR MEHR VIELFALT –  
GELEBTE DIVERSITÄT IM STADTARCHIV
Nach einer Betrachtung unseres Kund:innen-
stamms konnten wir feststellen, dass überwie-
gend ältere Personen die Angebote des Stadt-
archivs wahrnehmen. Um die Diversität unserer 
Kund:innen zu steigern und Schwellenängste 
in allen Altersgruppen abzubauen, haben 
wir neben der klassischen Archivarbeit – das 
Verzeichnen, Bewerten, Verwahren und Bereit-
stellen von Archivgut – unsere Angebote zur 
Historischen Bildung und Archivpädagogik 
ausgeweitet und sind damit in die Stadtge-
sellschaft gegangen. 

Neben historischen Stadtteilführungen für 
Schüler:innengruppen, einem modularen Lernplan 
zur Industrialisierung für Schüler:innen der 8. bis 
9. Klassenstufe, Kooperationsveranstaltungen mit 
der Volkshochschule Oberhausen zu den Themen 
Archivarbeit und Sütterlin und der Teilnahme an 
städtischen Veranstaltungen wie „Schlaflos in 

Oberhausen“ oder dem Fahrradmarkt in Lirich, 
haben wir die Infrastruktur des Stadtarchivs 
ausgebaut. 

Das Stadtarchiv ist barrierefrei zu betreten – die 
Eingangstür öffnet sich automatisch und sowohl 
der Seminarraum als auch das Magazin sind mit 
einem Fahrstuhl zu erreichen – und wir haben 
mit der Einführung einer neuen Archivsoftware 
begonnen, Hindernisse in der Nutzbarkeit des 
Stadtarchivs abzubauen. Die neue Software 
ermöglicht es gleichzeitig, unsere Bestände auf 
Onlineplattformen einsehbar zu machen, was 
die Nutzung von Zuhause und für Menschen mit 
verschiedenen Behinderungen vereinfacht. 
Auch nehmen wir am Social-Media-Auftritt der 
Stadt Oberhausen mit unseren erfolgreichen 
Throwback-Thursday-Beiträgen – auch „Rück-
blickDonnerstag“ genannte historische Beiträge, 
die auf Social-Media-Kanälen jeden Donnerstag 
von privaten Menschen oder Institutionen geteilt 
werden – auf Facebook teil. Insbesondere histori-
sche Fotografien erfreuen sich großer Beliebtheit 
und werden oft geteilt und kommentiert. Unser 
hauseigener YouTube-Kanal enthält außerdem 
Zeitzeug:innen-Interviews, die während unseres 
Projekts zum Strukturwandel entstanden sind. 
Unsere Homepage soll in Zukunft mit genderneu-
traler Sprache ansprechender für alle Menschen 
werden und wir planen, dort einen Bereich in 
Leichter Sprache einzuführen, damit Menschen 
mit Leseschwäche oder Menschen, die die 
deutsche Sprache noch lernen, unsere Angebote 
besser wahrnehmen können.

Neben dem „normalen“ Archiv ist auch das 
Historische Klassenzimmer Oberhausen Teil 
des Stadtarchivs und bietet vielfältige Angebo-
te rund um das Thema Pädagogik und Schul-
geschichte. Die Zielgruppen des Historischen 
Klassenzimmers reichen von Jung bis Alt, von 
Kindergarten- und Schulkindern und Familien – 
der Maskenball als Vorlesestunde mit Verkleiden 

– über Geburtstagsfeiern sowie Klassen- und 
Senior:innentreffen bis zu Mus-école, einem 
Migrant:innen-Treffpunkt, sowie Museumsge-
sprächen mit Vorträgen und Diskussionen zu 
Schwerpunkten der interkulturellen Pädagogik.
Die Migrationsgeschichte ist zudem ein neuer 
Forschungsschwerpunkt des Stadtarchivs. Dieser 
Forschungsschwerpunkt wird seit 2021 intensiviert 
und ein neues Vermittlungsprojekt ist der Start-
punkt für die Auseinandersetzung mit dem Thema.

ALTE AKTEN, 
STAUB UND 
DIVERSITÄT – 
PASST DAS 
ZUSAMMEN?

von Daniel Simon Böhmer

Stadtarchiv
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Stadtarchiv Oberhausen 

Leitende Person: Dr. Magnus Dellwig 

Diversitätsbeauftragte: Michaela Schmitz-Oetjen 

und Daniel Simon Böhmer 

Bestände:

ungefähr 6.500 laufende Aktenmeter 

Angebote:

Recherche von Archivgut, Hilfe und Beratung, His-

torische Bildung für Einzelpersonen und Gruppen, 

Erb:innen- und Ahn:innenermittlung, Diverse Bil-

dungsangebote im Historischen Klassenzimmer 

 

Kontakt:

0208-3095209-0 

stadtarchiv@oberhausen.de 

www.oberhausen.de/stadtarchiv 

 

Anschrift: 

Eschenstraße 60, 46049 Oberhausen 
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OBERHAUSENS MIGRATIONSGESCHICHTE 
NEU VERMITTELT – KOOPERATIONSPROJEKT 
MIT DEM THEATER OBERHAUSEN

„Ohne Migration würde es die 
Großstadt Oberhausen von 
heute nicht geben: Menschen 
kamen während der Grün-
dungszeit, Menschen kamen 
vor und nach den beiden 
Weltkriegen und Menschen 
kommen heute. Migration ist 
ein wichtiges Themenfeld der 
Stadtgeschichte und ist daher 
ein wichtiges Themenfeld für 
das Stadtarchiv Oberhausen!“
Daniel Simon Böhmer, Projektbetreuer Theater-
projekt zur Migrationsgeschichte

Nach unserem Ausstellungsprojekt zum Struk-
turwandel „Oberhausen – Aufbruch macht 
Geschichte. Strukturwandel 1847 – 2006“ wollen 
wir im Stadtarchiv Oberhausen einen anderen 
Weg der Geschichtsvermittlung gehen und 
nicht wieder eine Ausstellung oder ein Buch-
projekt ins Leben rufen. Wir überdachten unsere 
Herangehensweise und kamen auf die Idee, 
unsere Auseinandersetzung mit der Migrations-
geschichte innerhalb eines Kooperationsprojekts 
zu starten. Unsere wichtigste Partnerorganisa-
tion ist das Theater Oberhausen, genauer: die 
theater:faktorei. Die Kombination aus histori-
scher Arbeit im Stadtarchiv und den Möglich-
keiten, diese historischen Erkenntnisse in Form 
eines Bühnenstücks aufzuführen, empfanden 
wir und die federführende Kollegin der thea-
ter:faktorei, Frau Amira Bakhit, als spannenden 
und neuen Weg, Wissen über die Stadtgeschich-
te und Erfahrungen im Schauspiel zu vermitteln. 
Als weitere Partnerorganisationen konnten wir 
den Integrationsrat der Stadt, das Kommunale 
Integrationszentrum (KI) und den soziokultu-
rellen Verein kitev (Kultur im Turm e. V.) samt 
Freier Universität Oberhausen gewinnen. Alle 
Partnerorganisationen tragen das Projekt und 
unterstützen es kreativ oder beratend mit 
Fachkenntnis und Wissen. Weiterhin ist geplant, 
Schulen – beispielsweise Geschichts(zusatz)-
kurse oder schulische Theatergruppen – als 
weitere Kooperationspartnerinnen für die Grup-
pe, aber auch für die Erforschung der Migra-
tionsgeschichte, zu gewinnen.

Wie sieht aber nun unser Projekt genau aus? 
Was soll passieren? Angedacht ist, dass Men-
schen aus der Bürgerschaft eine freie (For-
schenden- und Theater-) Gruppe bilden. In 
dieser Gruppe sind alle Menschen willkommen, 
egal welchen Alters, egal ob mit oder ohne Mig-
rationserfahrungen, egal ob Schüler:innen oder 
Rentner:innen. Diese divers angelegte Gruppe 
soll sich einerseits im Stadtarchiv unter An-
leitung erfahrener Archivar:innen und Histori-
ker:innen mit der Migrationsgeschichte Ober-
hausens befassen und andererseits wird die 
Gruppe durch die theater:faktorei und die dort 
arbeitenden Theaterpädagog:innen des Theaters 
Oberhausens in Schauspiel und Dramaturgie 
geschult. Ziel der freien Gruppe ist, das Thema 
Migrationsgeschichte Oberhausens – Ängste 
und Hoffnungen der beteiligten Personen, Vor-
stellungen in Verwaltung, Stadt und Bevölke-
rung – zu behandeln und zusammen mit Regie 
und Dramaturgie ein Theaterstück vorzuberei-
ten, das in der Spielzeit 2021/2022, genauer: im 
Mai 2022, im Theater Oberhausen aufgeführt 
werden soll. 

In diesem Theaterstück sollen Erkenntnisse 
über die wichtigsten Migrationsbewegungen der 
Stadtgeschichte berücksichtigt werden. Dazu 
zählen der Zuzug in die „Öde Heide“, die pol-
nisch/ostdeutsche Migration im Kaiserreich, die 
Flüchtlingsbewegungen von Deutschen nach 

dem Zweiten Weltkrieg, der Zuzug der „Gast-
arbeiter“ in den Wirtschaftswunderjahren, der 
Zuzug aus Osteuropa seit 1989, aber auch die 
Zuwanderung von Geflüchteten seit 2015. Die 
kritische Auseinandersetzung mit der Migra-
tionsgeschichte anhand von Akten, Schriften, 
Zeitungen und weiteren Archivalien aus dem 
Stadtarchiv Oberhausen und anderen Organi-
sationen der Stadt durch die Teilnehmenden 
verfolgt einen multiperspektivischen Ansatz, der 
das entstehende Theaterstück bereichern soll.
Die teilnehmenden Personen können sich frei 
entscheiden, ob sie nur an der Recherche im 
Stadtarchiv, nur am Schauspiel oder an beiden 
Aspekten des Projekts teilnehmen möchten. 
Freiwilligkeit und Spaß am Thema sind für den 
kreativen Prozess wichtig und werden bei dem 
Projekt nicht zu kurz kommen.
Neben der klassischen Archivarbeit werden 
die Teilnehmenden auch mit Zeitzeug:innen 
sprechen und Interviews mit diesen führen. Die 
entstehenden Aufzeichnungen, Mitschriften und 
Videoaufnahmen der Gruppe werden im Stadt-
archiv Oberhausen archiviert und kommenden 
Generation dabei helfen, die Geschichte der 
Migration Oberhausens besser nachvollziehen 
zu können. Dies ist ein wichtiger Schritt, dieses 
Thema nachhaltig für die Stadtgesellschaft zu 
erfassen.

Unser Kooperationsprojekt stellt einen gelun-
genen Auftakt bei der Auseinandersetzung mit 
dem bedeutenden stadthistorischen Thema 
Migration dar und wir hoffen, dass das Projekt 
viele Menschen in der Bürger:innenschaft an-
sprechen kann. Wenn neue Menschen durch das 
Projekt auf das Stadtarchiv aufmerksam werden 
und sich für die Geschichte der Stadt begeis-
tern, haben wir viel erreicht. 

TROTZ STAUB UND ALTER AKTEN –  
DIVERSITÄT GEHÖRT DAZU
Auch wenn ein wenig Staub bei uns zu finden ist 

– eine große Sammlung an Archivgut bringt dies 
mit sich – und unsere Bestände sehr alt sein 
können, sind wir, das Stadtarchiv Oberhausen, 
daran interessiert, der erste Ansprechpartner 
für die Stadtgeschichte Oberhausens für alle 
Bürger:innen der Stadt und der Region zu sein. 
Aus diesem Grund ist und bleibt Diversität ein 
bedeutendes Thema für unsere Arbeit.
Durch unser vielfältiges und modernes Angebot 
für alle Menschen möchten wir Freude an der 
Geschichte vermitteln und zur historischen Bil-
dung der Stadt und der Region beitragen. Dies 
ist eine bedeutende Aufgabe, da nur Wissen 
über historische Entwicklungen dabei helfen 
kann, Falschbehauptungen entlarven und his-
torische Verzerrungen erkennen zu können. Nur 
wer die Vergangenheit kennt und versteht, kann 
die Gegenwart und die Zukunft gestalten.

Gemeinsames Lernen im Jahr 1962: In dieser deutschen Klasse der 
Kardinal-von-Galen-Schule lernten Kinder italienischer Eltern.

Ein italienischer Gastarbeiter in den 1960er Jahren.

Weihnachten im Gastarbeiterheim. Die großen Unternehmen in Ober-
hausen veranstalteten auch in ihren Wohnheimen für Gastarbeiter viele 
Festlichkeiten. Abgebildet ist die Weihnachtsfeier für Mitarbeitende 
der Zeche Concordia.
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Die Stadtteilbibliothek in Osterfeld wird nach über 50 Jahren ihren Standort in der Gesamtschule 
Osterfeld aufgeben und ein neues Domizil erhalten. Auf dem Gelände der Gesamtschule wird ein 

„Multifunktionskomplex“ neu erbaut, in dem ein Jugendzentrum, eine multifunktionale Aula und 
die Bibliothek ein neues Zuhause finden werden. Der Einzug der Bibliothek ist für das Jahr 2024 
geplant. Die Stadtteilbibliothek befindet sich bereits in einem Interimsquartier, das aufgrund sei-
ner Größe allerdings nur ein eingeschränktes Bibliotheksangebot ermöglicht.

Die neue Bibliothek ist baulich so gestaltet, dass sie sich zum Stadtteil hin öffnet und viel Raum 
mit einer hohen Aufenthaltsqualität für die Menschen im Stadtteil bieten wird. Es entsteht eine 
Bibliothek, die mit modernster Bibliotheks- und Veranstaltungstechnik ausgestattet sein wird. 
Der Grundgedanke „Bibliothek der Kulturen“ findet sich im Raumkonzept, im Medienbestand 
und im Veranstaltungsangebot des neuen Bibliothekskonzeptes wieder, das zurzeit erarbeitet 
wird.

Die Stadtteilbibliothek in Schmachtendorf war über Jahre von Schließung bedroht und soll 
jetzt eine Wiederbelebung erfahren. Für die Bibliothek wird zurzeit ein neues Konzept mit dem 
Schwerpunkt Familie erarbeitet. Dies soll jenseits der klassischen und in die Jahre gekommenen 
Stereotype und unabhängig von der Form der Beziehung und des Zusammenlebens der Eltern-
teile, deren Geschlechterverteilung sowie der Form der Beziehung zwischen Elternteilen und 
Kindern geschehen.

Eine zusätzliche Aufgabe, der Aufbau eines Pools ehrenamtlicher Lesepatinnen und -paten für 
Oberhausen, soll vom Bibliotheksstandort Schmachtendorf ebenfalls übernommen werden. 

Alle öffentlichen Bibliotheken sind barrierefrei erreichbar. Bei Neu- oder Umbau werden bauli-
che sowie neueste technische Standards zur Barrierefreiheit berücksichtigt. So gibt es z.B. in der 
Stadtbibliothek Sterkrade ein taktiles Leitsystem und bei Veranstaltungen kommen „Hörschlei-
fen“ zum Einsatz. 

Schulbibliotheken öffnen Türen in Lesewelten

Die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle (sba) ist seit über 60 Jahren die zentrale Anlaufstelle 
mit einem Rundum-Service für über 50 Schulbibliotheken in Oberhausen.
Erklärtes Ziel der schulbibliothekarischen Arbeit ist es, Schülerinnen und Schüler für das Lesen 
zu gewinnen, sie nachhaltig für die bewusste Nutzung von Medien zu motivieren und Lese-, Me-
dien- und Informationskompetenz zu fördern und zu stärken.
Mit diesem speziellen Serviceangebot für Schulen stellen wir die Medienversorgung im gesamten 
Stadtgebiet für die Schüler:innen von der 1. bis zur 10. Klasse sicher.
Eine individuelle Beratung für Schulleitungen und Lehrer:innen durch die Mitarbeiter:innen der 
Stadtbibliothek ermöglicht die Einrichtung von Schulbibliotheken nach einem festgelegten Stan-
dard, einen medienpädagogischen Austausch sowie die Gestaltung eines vielfältigen Veranstal-
tungsprogramms. Bei allen Veranstaltungen und Bibliotheksführungen steht immer der Medien-
kompetenzrahmen NRW im besonderen Fokus der Bibliotheksangebote. 

Ein Bär fühlt sich schon lange als Bärin, ein König heiratet 
einen König, rosa Tutus sind nicht nur für Mädchen und 
Familien bestehen nicht nur aus Mutter, Vater und Kind, 
schreibt Franziska Simon in ihrem Blog „Mit Vergnügen 
Berlin“. Umso wichtiger ist es für Kinder, mit vielen unter-
schiedlichen Helden:innen aufzuwachsen, mit denen sie 
sich identifizieren können. Tolle Charaktere, die begeis-
tern, ganz egal welcher Herkunft, Hautfarbe, Religion und 
fern von allen Genderklischees. Denn die Welt ist bunt und 
aufregend! 

Für die Stadtbibliothek Oberhausen ist Diversität nicht 
nur ein Thema im Bestand ihrer Bücher für Kinder und 
Erwachsene, sondern es soll auch jede:r, unabhängig von 
Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sozialer und/oder kultu-
reller Herkunft, die Möglichkeit haben, zu lesen und eige-
ne oder vollkommen fremde Lebenssituationen zu reflek-
tieren und/oder kennenzulernen. 

Es ist das Selbstverständnis der Stadtbibliothek, allen Bür-
ger:innen und Interessierten Bücher und Informationen in 
ihrer ganzen Themenvielfalt frei zugänglich zu machen. 
Durch den stetigen Wandel der Gesellschaft wird es not-
wendig, die Bibliothek noch stärker zu einem Ort der De-
mokratie und Chancengerechtigkeit weiterzuentwickeln. 
Das geschieht u. a. dadurch, dass die Bibliothek mit ihren 
niedrigschwelligen Angeboten den Menschen in Oberhau-
sen einen kosten- sowie werbefreien und offenen Zugang 
zu Informationen, Medien, Kompetenzen und konsumfrei-
en Räumen bietet und ihnen dadurch im städtischen Zu-
sammenleben eine gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe 
ermöglicht. Die Stadtbibliothek Oberhausen möchte das 
zweite Wohnzimmer aller Interessierten sein. 

Nah am Menschen

Die Stadtbibliothek Oberhausen mit ihrer Zentralbibliothek 
und den Stadtteilbibliotheken in Sterkrade, Schmachten-
dorf und Osterfeld bietet Raum für die unterschiedlichsten 
Begegnungen. Die Nutzung und die Bibliotheksangebote 
sind niedrigschwellig und alle Veranstaltungen sind auf 
die jeweilige Zielgruppe abgestimmt.
Die Zentralbibliothek sieht sich als Lernort und kultu-
reller Treffpunkt im Stadtteil Alt-Oberhausen, mit dem 
Schwerpunkt, digitale Teilhabe zu ermöglichen. Um digi-

tale Teilhabe zu ermöglichen, wurde in diesem Jahr der 
Grundstein für ein Digital-Labor, die „NutzBar“ gelegt. Mit 
Fördermitteln des Landes NRW wurden offene Räume im 
Bert-Brecht-Bildungszentrum geschaffen, die das Kennen-
lernen und Ausprobieren neuer Technologien ermöglichen. 
Für das Gesamtsystem sorgt die Zentralbibliothek für 
einen qualifizierten Medienbestand an allen Bibliotheks-
standorten und setzt in der Sprach- und Leseförderung 
Akzente für die Veranstaltungsarbeit aller Bibliotheken. 
Durch die kontinuierliche Mitarbeit im lokalen „Netzwerk 
Interkulturelles Lernen (NIL)“ profitiert die Kinderbiblio-
thek von den vielfältigen Akteuren des Netzwerks und 
kann auf Bedürfnisse und Anliegen der Netzwerkteilneh-
mer:innen schnell und unkompliziert reagieren und dies 
in den Bestandsaufbau sowie in ihre Veranstaltungsarbeit 
einfließen lassen. 

Wegen der immer schnelleren Bereitstellung von Infor-
mationen und Literatur durch das Internet stößt natür-
lich auch der Medienbestand unserer Zentralbibliothek an 
seine Grenzen, vor allem bei spezieller Fachliteratur und 
fremdsprachigen Publikationen. Für den Fall, dass ein 
Buch in Oberhausen nicht vorhanden ist, können über die 

„Fernleihe“ der deutsche und internationale Leihverkehr in 
Anspruch genommen und Medien bestellt werden, die in-
nerhalb kürzester Zeit den Kund:innen digital oder analog 
zur Verfügung stehen. 

Die größte Stadtteilbibliothek Sterkrade versteht sich als 
„Bibliothek der Generationen“. Die Einrichtung ist barrie-
refrei und besonders auf Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen ausgerichtet. Neben der Ausleihe aktu-
eller Medien aller Art, ist die neue Bibliothek kulturelles 
Zentrum und ein zentraler Treffpunkt für alle Altersklas-
sen in Sterkrade. Hier kann bei einem Kaffee in einer Zei-
tung geblättert werden, gemütliche Sitzmöbel laden zum 
Verweilen ein, Lern- und Seminarräume stehen zur Verfü-
gung, das „Spielfeld“ lädt zum Ausprobieren der neuesten 
elektronischen Konsolenspiele ein. Der neu eröffnete „Le-
segarten“ bietet bei gutem Wetter Entspannung und Erho-
lung mitten in Sterkrade. Im Kinderbereich bieten sich das 
Vorlesen und Spielen an. Neue Bildungsangebote runden 
das Bild der neuen Stadtteilbibliothek Sterkrade ab. Dank 
viel bürgerschaftlichen Engagements findet regelmäßig 
ein „Repair-Café“ in den Räumen der Bibliothek statt, in 
dem nicht nur Altem neuer Glanz verschafft wird, sondern 
auch viel Neues entsteht. 

WILLKOMMEN - WELCOME - 
NAMASTE - HOŞGELDINIZ 

IN DER BIBLIOTHEK
von Diana Bengel

Stadtbibliothek Oberhausen

„Vorurteile sind nicht angeboren - 
sie werden erlernt“
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Bürgerschaftliches Engagement ist für eine aktive schul-
bibliothekarische Arbeit unerlässlich. Mit „BASTA“, einem 
modularen Qualifizierungsangebot für Schulbibliotheks-
leiter:innen und –mitarbeiter:innen bietet die sba allen 
ehrenamtlichen Motivierten an, sich stetig weiterzubilden 
und ist Ansprechpartnerin für ca. 200 ehrenamtlich Enga-
gierte in allen bibliotheksspezifischen Fragen. 
Mit „Lesefit“, einem Fortbildungsangebot rund ums Vor-
lesen, geben wir nicht nur den ehrenamtlichen Vorlesepa-
tinnen und -paten Anregungen zur Sprach- und Leseförde-
rung, sondern unterstützen auch die medienpädagogische 
Arbeit der Lehrkräfte sowie der pädagogischen Mitarbei-
ter:innen des Ganztags.
Eine gute Ergänzung zum Medienbestand der Schulbiblio-
theken stellen die diversen Medienboxen dar. Zu den unter-
schiedlichsten Themen stehen Medienboxen für die Schü-
ler:innen von der Primarstufe bis zur Sekundarstufe 1 zur 
Verfügung. Diese Medienboxen können von den Schulen 
bestellt und über einen kostenfreien Lieferservice direkt 
in die Schule geliefert werden.

Fit für die digitale Gesellschaft

Die Stadtbibliothek Oberhausen steht für die pädagogisch 
sinnvolle Einbindung digitaler Elemente in Bildung und 
Kultur. Die in der Bibliothek präsentierten Kompetenzen 
einer digital geprägten Welt sind anwendungsorientiert, 
fügen sich in die Stadtgesellschaft ein und richten sich 
nach den Bedürfnissen der Nutzer:innen.

Sei es die Einbindung digitaler Bilderbücher bei KiTa-Ein-
führungen, die Nutzung von iPads und Apps bei Klassen-
führungen und Recherchetrainings oder auch die Möglich-
keit des Ausprobierens unserer NutzBar, diese Angebote 
stehen kostenlos zur Verfügung für all diejenigen, die un-
ter anderem Virtual Reality, Tablets, E-Book-Reader oder 
auch einen 3-D-Drucker nutzen und ausprobieren wollen. 

Hierbei werden aktuelle Trends verfolgt, berücksichtigt 
und verfügbar gemacht. 

Lesen ist keine Frage des Geldes

Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Kosten für die Nut-
zung der Bibliothek so gering wie möglich gehalten. 

So ist die Benutzung der öffentlichen Bibliotheken und der 
Zugang zu Literatur und Informationen grundsätzlich kos-
tenfrei. 

Die Bereitstellung eines zielgruppenorientierten, differen-
zierten Medienbestandes für alle Altersgruppen und Lern-
niveaus zur Unterstützung des lebensbegleitenden Ler-
nens und der Freizeitgestaltung, ist selbst in den harten 
Sparzeiten der Stadt mit einem konstanten, angemessenen 
Medienetat ermöglicht und sichergestellt worden.

Der Bibliotheksausweis, der zur Medienausleihe und an-
deren Serviceleistungen berechtigt, ist für Kinder und Ju-
gendliche bis zum 18. Lebensjahr kostenfrei. Für Erwachse-
ne ab dem 18. Lebensjahr wird ein geringes Jahresentgelt 

erhoben. Das Jahresentgelt kann quartalsweise entrich-
tet werden. Inhaber:innen eines Oberhausen-Passes, Ge-
flüchtete und Teilnehmer:innen von Integrationskursen 
der VHS Oberhausen zahlen ein ermäßigtes Jahresentgelt, 
auch hier ist eine quartalsweise Zahlung des Entgeltes 
möglich.

Die Teilnahme an Bibliotheks- und Klassenführungen, 
Lesungen, Workshops sowie Veranstaltungen zur Sprach- 
und Leseförderung ist ebenso für alle Menschen grund-
sätzlich kostenfrei. 

„Stöpsel“ - unser Herzensöffner für Lese- 
und Sprachvergnügen
Die Schwerpunkte unseres diversitätsorientierten Veran-
staltungsprogramms sind die Sprach- und Leseförderung 
sowie die Vermittlung von Medienkompetenz sowohl ana-
log als auch digital. 

Hier hilft uns „Stöpsel“, eine eigens für die Sprach- und 
Leseförderung entworfene Handpuppe, die bereits bei Kin-
dern ab neun Monaten beim Vorlesen und Spracherwerb 
zum Einsatz kommt. 

Es finden regelmäßige zielgruppenorientierte Vorleseak-
tionen in allen unseren Bibliotheken statt. Wie zum Bei-
spiel der seit über zehn Jahren bestehende „Osterfelder 
Lesepiraten Club“. Hier lesen mehrsprachige Vorlesepat:in-
nen in Deutsch und einer weiteren Sprache vor. Durch die 
Teilnahme am Pilotprojekt „Sprachschatz - Bibliothek und 
KiTa Hand in Hand“ des Landes NRW konnten die Biblio-
theksmitarbeiter:innen unsere Angebote zum Spracher-
werb weiterentwickeln. Ebenfalls durch ein Landesprojekt 
wurden in der Stadtteilbibliothek Osterfeld die Kinder und 
Jugendlichen in den „interkulturellen Fokus“ genommen. 
Es fanden Lesungen und Workshops für Mitarbeiter:innen 
der Bibliothek sowie für Lehrer:innen und Schüler:innen 
der Gesamtschule Osterfeld statt. Durch dieses Landespro-
jekt konnte ein in der Stadtteilbibliothek monatlich statt-
findendes Sprachen-Café eingerichtet werden. 

In Kooperation mit der Lebenshilfe Oberhausen e. V. be-
treut die Stadtbibliothek seit einigen Jahren den LEA (Le-
sen Einmal Anders) Leseclub. Der „LEA Leseclub“, in dem 
Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam lesen, fin-
det einmal wöchentlich in der Zentralbibliothek statt. Hierbei 
stellt die Bibliothek einen besonderen Bestand an Büchern in 

„Leichter“ bzw. „Einfacher“ Sprache zur Verfügung. 

Wir bleiben auf dem Laufenden

Die Stadtbibliothek lebt durch ihre Mitarbeiter:innen. 
Durch Fortbildungsmaßnahmen wie zum Beispiel in 

„wertschätzender Kommunikation“ stärken wir die inter-
kulturellen Kompetenzen unserer Mitarbeiter:innen. 

Durch intensiven Kontakt und regen Austausch mit Kin-
dertageseinrichtungen und Schulen bleiben unsere Mitar-
beiter:innen offen für Neuheiten und Bedürfnisse im päd-
agogischen Bereich. 

Auch der enge Kontakt mit und das offene Ohr für unsere Lesern:innen lässt ihre Partizipation 
und die Berücksichtigung ihrer Medien- und Bücherwünsche zu. So kann der Bestand aktiv mit-
gestaltet werden. Auch durch Praktika von Schüler:innen, Auszubildenden und Studierenden 
bleiben wir auf dem Laufenden. Wir hinterfragen uns regelmäßig und kritisch und können mit 
dem Blick von außen neue Konzepte entwickeln. 

Kooperationen mit Kultureinrichtungen aus und um Oberhausen sowie Netzwerkarbeit haben 
ebenfalls einen hohen Stellenwert für uns. So entstehen Ideen, die nicht auf den ersten Blick in 
eine Bibliothek passen. Denn, ja, auch Kino und Bibliothek können wunderbar miteinander arbei-
ten und voneinander profitieren. Auch der neu entstandene Erklärfilm-Wettbewerb erfordert die 
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Institutionen. Hierbei möchten wir neue Konzepte und 
Altbewährtes verbinden und dies dabei für jede:n zugänglich machen. 

Ausblick

Auch in Zukunft möchten wir aktuelle Trends 
erkennen und umsetzen, Nischen finden und 
bilden und für Oberhausener Bürger:innen so-
wie alle Interessierten ein Ort sein, der jedem 
und jeder die Möglichkeit der persönlichen 
Entfaltung und Weiterentwicklung gibt, ohne 
Einschränkungen wegen Hautfarbe, Religion, 
Geschlecht, sozialer und/oder kultureller Her-
kunft zu erfahren.

Wenn Sie neugierig geworden sind auf all das, 
was Ihre Stadtbibliothek Ihnen bieten kann, 
auf den König, der einen König heiratet, die 
Wüstenblume, den Hundertjährigen, der aus 
dem Fenster stieg, auf Filme, Spiele, Medien, 
Veranstaltungen und vieles mehr, dann besu-
chen Sie gerne eine unserer Bibliotheken. 

Stadtbibliothek Oberhausen 

Bibliotheksleitung: Diana Bengel 

Diversitätsbeauftragter: Oscar Volkmann

Standorte: Alt-Oberhausen, Sterkrade, Osterfeld, 

Schmachtendorf

 · März 1907: Eröffnung der ersten Volksbücherei der 

Stadt Oberhausen  

 · zurzeit 50 angeschlossene Schulbibliotheken 

 · Bestand: 202.926 Medien*  Freihandaufstellung  

*Stand 2019 

Kontakt: 

0208- 825 2852 

Homepage: www.bibliothek.oberhausen.de

Anschrift Zentralbibliothek: 

Bert-Brecht-Bildungszentrum,  

Langemarkstraße 19 - 21, 46045 Oberhausen

i

Die Fotos zeigen Kinder und Erzieherinnen der städtischen KiTa City 

West bei einer Vorlesestunde in der Kinderbiliothek

Fotos: Stadtbibliothek Oberhausen
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Während der Intendanz von Florian Fiedler 
hat im Team aus Dramaturgie, Intendanz und 
Hausregie ein Prozess stattgefunden, mit dem 
Ziel, sich bewusster mit Diskriminierungs-
mechanismen auseinanderzusetzen. Auch im 
künstlerischen Programm, also in den Stücken 
des Theaters, sollte Diversitätssensibilität einen 
größeren Einfluss bekommen. Die eigene künst-
lerische Praxis wurde hinterfragt und es hat sich 
der Anspruch entwickelt, Diskriminierung, also 
auch Rassismus und Sexismus, nicht unbedacht 
auf der Bühne zu reproduzieren. Klar, die künst-
lerische Freiheit und die Kreativität der Kunst 
sollten geschützt werden. Es wird als künst-
lerische Herausforderung gesehen, mit Texten, 
mit Inhalten, aber auch mit gesellschaftlichen 
Realitäten und Machtdynamiken in der Gesell-
schaft so umzugehen, dass sie keine Menschen 
verletzen. Ob im Publikum oder als Mitarbeiten-
de des Theaters. 

Dieser Beitrag gibt anhand eines sehr konkreten 
Beispiels einen Einblick in die künstlerischen 
Aushandlungsprozesse am Theater. 

DIE AGENTIN: 
Die Autorin dieses Textes arbeitet als Agentin 
für Diversitätsentwicklung am Theater Ober-
hausen. Diese Anstellung ist ermöglicht durch 
das Förderprogramm „360° - Fonds für Kulturen 
der neuen Stadtgesellschaft“, das zum Ziel hat, 
die Diversität der Stadtbevölkerung stärker im 
Publikum, im Programm und Personal des Thea-
ters widergespiegelt zu sehen. Die Agentin Ella 
Steinmann arbeitet seit Juli 2019 am Theater 
Oberhausen und wird weitere zwei Jahre dort 
sein. Sie sieht ihre Aufgabe im Versuch, einen 
diskriminierungskritischen Transformationspro-
zess am Theater anzustoßen. 

Es wurden bereits vor Antritt der Agentin meh-
rere Konzepte erstellt, um auf verschiedenen 
Ebenen an den Themen Vielfalt und Diversität 
im Theater zu arbeiten. 2020 stellte das Theater 
Oberhausen sein Diversitätskonzept im Kul-
turausschuss der Stadt Oberhausen vor. Das 
Konzept enthält konkrete Maßnahmen, die in 
ihrer Fülle dazu führen sollten, die Vielfalt der 
Stadtgesellschaft im Theater stärker abzubilden, 
aber auch dem Ziel eines diskriminierungsarmen 
Hauses, das zugleich möglichst zugänglich ist, 
nahezukommen.  

DIESER TEXT: 
In diesem Text soll es nun darum gehen, zu 
zeigen, was dieser Wunsch für die Arbeitsrealität 
am Theater Oberhausen bedeutet. Die Realität 
ist komplexer als dieser Text beschreiben kann. 
Die unterschiedlichen Personen sind geprägt 
von ihren Wünschen und Erfahrungen, sie haben 
unterschiedlichste Gründe, Dinge zu befürwor-
ten oder abzulehnen, unterschiedlich viel Geduld 
für den Prozess und unterschiedliche Vorstellun-
gen davon, was dafür nötig ist. Hier soll trotz-
dem der Versuch gemacht werden, anhand eines 
Stücks zu zeigen, wie der Versuch eines Thea-
ters, mit problematischem Stoff umzugehen, 
aussehen kann. 

DIE VORGESCHICHTE: 
Zu Beginn der Intendanz wurde der Regisseur 
Jan Friedrich ans Theater Oberhausen einge-
laden, um das Stück „Bernada Albers Haus“ zu 
inszenieren. Danach wurde beschlossen, dass 
eine weitere Zusammenarbeit gewünscht ist und 
der spannende Regisseur, dessen Arbeiten von 
einer maskenhaften, düsteren Ästhetik geprägt 
sind, für eine weitere Produktion ans Theater 
Oberhausen geholt werden soll. Gemeinsam mit 
dem Team der Dramaturgie, dem Intendanten 
und dem Regisseur wurde entschieden, dass 
der Klassiker „Im Dickicht der Städte“ aus dem 
Frühwerk von Brecht bearbeitet werden sollte. 
Das Stück, geschrieben um 1921, spielt in Chi-
cago. Brecht beschreibt den unverständlichen 
Kampf zweier Männer, die dabei ihre Familien 
und Existenzen aufs Spiel setzen.       

Sie befinden sich im Jahre 1912 in der Riesen-
stadt Chicago und Sie betrachten den un-

erklärlichen Ringkampf zweier Männer und 
wohnen dem Untergang einer Familie bei, 

die aus dem flachen Land in das Dickicht der 
großen Stadt gekommen ist. Zerbrechen Sie 
sich nicht den Kopf über die Motive dieses 

Kampfes, sondern beteiligen Sie sich an den 
menschlichen Einsätzen, beurteilen Sie unpar-
teiisch die Kampfform der Gegner und lenken 

Sie Ihr Interesse auf das Finish.

Ein Plastikfisch zu Beginn des Stücks „Im Dickicht der 

Städte“ am Theater Oberhausen, Text: Bertolt Brecht

DIE PROBLEMATIK: 
Das Stück „Im Dickicht der Städte“ ist geprägt 
von Rassismus und Sexismus. Der Holzhändler 
Shlink wird von Brecht als „Malaie“ beschrieben, 
die Familie seines Gegenspielers Garga kommt 

„aus dem flachen Land“. Immer wieder gibt es 
Beschreibungen, die die Herkunft zum Thema 
machen, die Charaktere werden aufgrund von 
Hautfarbe abgewertet oder werten sich selbst 
ab. Die Frauen sind Masse im Kampf, ihre Unter-
drückung und Prostitution haben den Zweck, den 
anderen herabzusetzen, sie werden zu Waffen 
der Männer. Die Exotisierung von Menschen und 
der Rassismus sind tief in das Stück hineinge-
woben, sie dienen als Motivation für den Kampf, 
sind nicht wegzudenken, wenn man den Versuch 
machen will, dem Kampf zu folgen. 

Das Theater Oberhausen versucht, die Vielfalt 
der Gesellschaft abzubilden und zu berücksich-
tigen. Das geschieht mit Blick auf das Publikum, 
das Personal und das Programm und äußert sich 
durch unterschiedliche Aktivitäten und Maß-
nahmen. Dazu gehören zum Beispiel Schulungs- 
und Weiterbildungsangebote, die Prüfung der 
Zugänglichkeit des Hauses, Abbau von Barrieren, 
um vielen unterschiedlichen Menschen einen 
Theaterbesuch möglich zu machen, sowie die 
Identifikation verschiedener Kommunikationswe-
ge, um noch mehr Personen über das Angebot 

des Theaters zu informieren. Inhaltlich und pro-
grammatisch gehören dazu unter anderem die 
Veranstaltungsreihen d.ramadan, die dem inter-
kulturellen und interreligiösen Dialog gewidmet 
ist, und die intersektionale feministische Reihe, 
die aus dem feministischen Festival entsprun-
gen ist. Das sind nur einige wenige Beispiele. Die 
Mitarbeitenden des Theaters versuchen gemein-
sam in sehr unterschiedlichen Bereichen die 
Diversität der Stadtgesellschaft stärker sichtbar 
zu machen. 

Was ist denn überhaupt 
das Problem? 
Vom Kampf eines künstlerischen Teams mit einem 

problematischen Klassiker und den eigenen Strukturen

Von Ella Steinmann 

Theater Oberhausen
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Warum also Chicago statt Berlin?
Ach so

Es war die Wildheit, die Sie an diesem 
Kampf interessierte

Ihre Worte, nicht meine
Und wo findet man die Wildheit?

Wo?
Nein, nein, nein

Nicht hier in Deutschland
Da hat man sie noch nie gefunden

Die Wildheit
Die kommt nicht von hier

Die ist fremd
Weit weg

Und nie nie nie
In einem selbst

Die Familie, die aus dem flachen 
Land kam
„Aus der Savanne“
Der malayische Holzhändler
Exotisch
Diejenigen, die sie als N-Wörter 
bezeichnen
„Herr Brecht“
Haben Sie in Chicago gefunden
Wonach Sie suchten?
Chor aus „Im Dickicht der Städte“ am Theater Oberhausen, 
Text: Julienne de Muirier
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DIE EBENEN: 
Ein weißer, junger Regisseur möchte das 
Spannungsfeld zwischen toxischer Männlich-
keit, Machismus und Homoerotik untersuchen, 
stößt dabei auf Rassismus und Sexismus. Ein 
vor allem weißes Team aus Dramaturgie, In-
tendanz und Hausregie entscheidet über die 
Programmatik einer Spielzeit und diskutiert über 
die Rolle von Sexismus und Rassismus im Stück. 
Jan Friedrich möchte unter anderem mit den 
Schauspieler*innen des Ensembles des Theater 
Oberhausens, die sich als Schwarz oder of Color 
positionieren, zusammenarbeiten. Die Spie-
ler*innen of Color des Ensembles des Theater 
Oberhausens lehnen die Besetzung im Stück ab. 
Eine Gastspielerin of Color wird engagiert.

Sie befinden sich im Jahre 2021 am Theater 
Oberhausen und Sie betrachten den nach-

vollziehbaren Ringkampf zweier Schauspie-
lerinnen mit dem sexistischen Frauenbild 

des jungen Bertolt Brecht: Dauergeil und 
dauerabhängig, von Männern wie von Alkohol, 

sind wir nichts als Mittel zum Zweck, Spiel-
bälle und Wetteinsätze, ständig auf der Suche 

nach Cocktails, einem Platz zum Schlafen, 
dem potenteren Mann oder besserem Sex. Da 

permanent besoffen oder unglücklich verliebt, 
besitzen wir keinerlei Handlungsspielräume 

und wollen in erster Linie nur ernährt, ausge-
halten und gefickt werden. Wir sind dirty und 

verrucht und zutiefst gebrochene Wesen. Unser 
Schmerz adelt uns auf ikonische Weise.

Jane aus „Im Dickicht der Städte“ am Theater 

Oberhausen, Text: Jan Friedrich

DIE MÖGLICHKEITEN: 
1. Der Klassiker wird einfach so inszeniert, wie 
er geschrieben wurde, mit all seinen Rassismen 
und Sexismen. Diese werden einfach reprodu-
ziert und auf die Bühne gebracht. Das möchte 
weder der Regisseur noch das Team. Genau 
diese Art und Weise, mit Stoffen umzugehen, 
hat das künstlerische Team von Beginn an ab-
gelehnt. 

2. Eine weitere Möglichkeit ist die Bearbeitung 
des Stoffes. Jedes einzelne Stück, das im Thea-
ter auf die Bühne kommt, wird bearbeitet. Es 
wird eine eigene Fassung erstellt, in der Re-
gel, um bestimmte Aspekte und Themen eines 
Theaterstücks herauszuarbeiten, um das Stück 
zeitlich zu kürzen und handhabbarer zu machen 
oder um das Stück an die realen Gegebenheiten, 
zum Beispiel die verfügbare Menge von Schau-
spieler*innen, anzupassen. Häufig werden Rollen 
oder ganze Szenen gestrichen und mehrere 
Rollen zu einer zusammengefügt, damit ein*e 
Schauspieler*in diese übernehmen kann. Über 
die Fassung, also die Bearbeitung eines Stücks, 
kann man auch mögliche diskriminierende An-
teile entfernen. Das geht aber nur, wenn diese 
nicht für die Handlung oder die Motivationen der 
Personen im Stück ausschlaggebend sind. 

3. Die problematischen Elemente des Textes 
durch eine Kommentarebene ansprechen. Da-
durch wird zwar die Reproduktion nicht verhin-
dert, aber sie wird eingeordnet, angesprochen 
oder kritisch beleuchtet.  

4. Die Entscheidung für den Stoff wird revidiert. 
Gemeinsam wird ein neuer Stoff, ein neues 
Stück gewählt, das inszeniert werden soll. Je 
später im Prozess diese Möglichkeit gewählt 
wird, desto mehr Anschlussprobleme ergeben 
sich. Der Titel und der Stoff wurden angekün-
digt, das Bühnenbild steht irgendwann, ebenso 
Inszenierungskonzepte oder Kostüme. 

DIE ENTSCHEIDUNG: 
Im Fall des Stücks „Dickicht der Städte“ ist das 
Team davon ausgegangen, dass es möglich ist, 
die Geschichte zweier Männer auf die Bühne zu 
bringen, die problematischen Anteile zu bearbei-
ten und das Stück so, ohne die Reproduktion von 
Rassismus und Sexismus, auf die Bühne zu brin-
gen. Während des Prozesses hat sich gezeigt, 
dass das keine Option ist, weil insbesondere der 
Sexismus, der intersektional mit Rassismus ver-
woben ist, zu tief im Stoff steckt.

Es wurde sich dafür entschieden, eine Kom-
mentarebene in das Stück einzuarbeiten. Dafür 
wurde eine Autorin engagiert, die Expertise im 
Bereich Rassismus und Sexismus mitbringt und 
kritisch mit dem Stoff, aber auch mit der Grund-
situation, dem Regisseur und dem Team umgeht. 
Eine Rolle wurde mit einer Gastspielerin besetzt.  

DAS ERGEBNIS: 
Das Stück heißt „Im Dickicht der Städte nach 
Bertolt Brecht. Eine offene Probe.“
Wir sehen einen Abend mit tollen Schauspie-
ler*innen, die alles geben. Sie sind maskiert, 
durch den Wegfall von Mimik ist das Spiel sehr 
körperlich. Wir sehen ein verschachteltes Büh-
nenbild in atmosphärisches Licht getaucht, das 
die Möglichkeiten der Drehbühne nutzt. Eine 
Live-Kamera ermöglicht es, aus mehreren Per-
spektiven gleichzeitig auf eine Szene zu schauen; 
es ist ein technisch und künstlerisch höchst an-
spruchsvoller Abend. 

Ein chorische Kommentarebene im Gespräch 
mit Brecht und mit den Zuschauenden bespricht 
die sexistischen und rassistischen Probleme, 
ordnet die Entstehung des Stücks zeitlich ein 
und macht den Versuch damit umzugehen 
transparent. In Monologen brechen die Spie-
ler*innen aus Figuren aus, greifen das Stück an 
und performen Angegriffenheit.

BEWERTUNG DES ERGEBNISSES: 
Die Dramaturg*innen, der Intendant, die nicht 
besetzten und die besetzten Ensemblemitglie-
der, die Hausregisseurin und die Agentin sind 
sich nicht einig. Vielleicht müssen wir das auch 
nicht sein. Es gibt sehr unterschiedliche Ansich-
ten zum Umgang mit dem „Dickicht“. 

War es richtig, das Stück überhaupt zu inszenie-
ren? War der Umgang mit dem Text, die Ent-
scheidung dafür zu naiv? Wie gehen wir damit 
um, wenn Personen im Haus, Teile des künst-
lerischen Teams, Ensemblemitglieder Bedenken 
haben oder Kritik äußern? 

Ist es gerade wichtig, den Versuch zu machen, 
mit dem problematischen Kanon deutscher 
Theaterliteratur umzugehen? Wer kann und 
sollte Bearbeitungen solcher Texte vornehmen? 
Sollten wir einfach andere Geschichten erzäh-
len? Kann man sich den Sexismus im Stück an-
gucken oder ist das unerträglich? 
 
Wir haben versucht, das Problem des Sexismus 
und Rassismus sichtbar zu machen. Problema-
tische Teile wurden verändert, aber Rassismus 
und Sexismus verbleiben zum Teil im Stoff. Der 
Ausgang des Stücks wird durch die Kommentierung 

nicht beeinflusst. Die Kommentarebene führt zu 
keiner Konsequenz für das Stück, sie ist machtlos. 

Warum werden wir denn hier so festgenagelt? 
Wir sind doch hier nicht verantwortlich. Wenn 
dann sind alle dran schuld. Ich bin doch nicht 

der Einzige mit dieser Liebe. 
Da sitzt ein ganzes Publikum, verstehen Sie? 
DIE da wollen das. Vielleicht sogar mehr als 

ich. Ich will das doch gar nicht.

Julius Janosch Schulte in seiner Rolle in 

„Im Dickicht der Städte“ am Theater Oberhausen, 

Text: Julienne de Muirier 

DIE DISKRIMINIERUNGSKRITISCHE SICHT: 
Die Meinungen zum Stück, aber vor allem auch 
zum Prozess, sind sehr unterschiedlich. Es ist 
alles dabei. Nun kann man sagen, dass es doch 
schön ist, wenn ein Stück so etwas auslöst, 
wenn diskutiert wird, wenn es verschiedene 
Meinungen gibt. Das mag richtig sein, aber der 
Versuch war doch, etwas Bestimmtes, das im 
Stück steckt, herauszuarbeiten und künstlerisch 
umzusetzen, ohne dabei gewaltsame Erfahrun-
gen zu wiederholen.  

Es geht nicht nur um verschiedene Meinungen 
über ein Theaterstück, das so oder so gefunden 
werden kann. Es geht um die ständige Repro-
duktion gewaltsamer Erfahrungen, die dieses 
Stück – trotz Bearbeitung - nicht vermeiden 
konnte. Das ist keine Meinung, die einfach neben 
der stehen kann, dass hier schön gefilmt wurde. 
Das Nebeneinanderstellen von ästhetischen 
Geschmacksurteilen und der schmerzvollen 
Reproduktion gesellschaftlicher (Ohn)Machtver-
hältnisse ohne Konsequenzen ist selbst eine Re-
produktion diskriminierender Machtverhältnisse. 
Wir werden es trotzdem weiter versuchen. 
Wir werden die diskriminierungskritischen Dis-
kussionen weiterhin führen und mit unseren Pro-
duktionen diese für alle wichtigen Diskussionen 
in die Stadtgesellschaft bringen, auch um von 
hier aus Impulse zur kritischen Auseinanderset-
zung und Weiterentwicklung zu geben.

Theater Oberhausen 

Intendanz: Florian Fiedler

Diversitätsbeauftragte: Ella Steinmann

 · Das Theater Oberhausen ist über 100 Jahre alt und 

das erste Theater im Ruhrgebiet, das nach dem 2. 

Weltkrieg den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat 

 · GROSSE BÜHNE mit 462 Plätzen

 · Publikum: ab 2 Jahre 

 · Gewerke: Schreinerei, Schlosserei, Dekorations- und 

Kostümwerkstätten, Polsterei, Maske, Bühnentechnik  

 · Preise: u. a. 2016 Theaterpreis des Bundes und 2021 

Theater des Jahres mit begrenzten Ressourcen.  

Kontakt: 

www.theater-oberhausen.de

Telefon: 0208-8578-0

Will-Quadflieg-Platz 1

46045 Oberhausen
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Das 100-jährige Jubiläum der VHS wurde 2019 
gefeiert. Bundesweit wurde dazu aufgerufen, an 
einem Freitag „die lange Nacht der Volkshoch-
schulen“ zu feiern. Das wäre für viele Familien in 
Oberhausen am Ende einer Arbeitswoche sehr 
schwierig geworden. Die VHS Oberhausen wollte 
junge Familien einladen und vor allem die Fami-
lien der sehr vielfältigen Innenstadt ansprechen. 
Daher wurde ein Familienfest für den Samstag 
geplant. Vom Basteln bis zum politischen Quiz 
gab es viele Möglichkeiten zum Ausprobieren 
und Kennenlernen des Hauses. Ein Höhepunkt 
war das abschließende „Rudelsingen“ auf dem 
benachbarten Saporishja-Platz. Durch viele An-
gebote für Kinder und großen Personaleinsatz 
konnten auf diese Weise sehr viele Menschen er-
reicht werden und ein großer Teil von ihnen war 
zum ersten Mal im Haus.
Die Volkshochschulen gibt es schon seit über 
100 Jahren, da mit der Weimarer Verfassung 
von 1919 ein Recht auf „Bildung für alle“ in Form 
einer allgemeinen Schulpflicht und eben den 
Volkshochschulen festgelegt wurde. Lange wa-
ren die Volkshochschulen die Orte, wo Bildung 
nachgeholt werden konnte; vor allem nach dem 
Zweiten Weltkrieg bot die Volkshochschule eine 
Aufstiegsmöglichkeit mit Schulabschlüssen und 
beruflichen Angeboten bis hin zu verschiede-
nen Ausbildungen. In den 80er Jahren kamen die 
Deutschkurse für Neuzugewanderte hinzu. 

In den 90er Jahren war die VHS der Ort der Digitalisierung, weil hier Com-
puterräume für das Erlernen der EDV verfügbar waren. Die VHS hat die 
Aufgabe, allen Menschen Lernmöglichkeiten zu bieten - möglichst zu allen 
Themen, wie z. B. Berufliches, politische Bildung, IT und EDV, Naturwissen-
schaften, Deutschunterricht, Sprachen, Gesundheitskurse, Kreativität und 
Kultur, Schulabschlüsse, Alphabetisierung, Ausstellungen und vieles mehr. 
Heute ist die Volkshochschule die Bildungseinrichtung für alle Menschen in 
Oberhausen. Jede Kommune muss eine solche Einrichtung vor Ort haben. 
So schreibt es das Land NRW gesetzlich vor und unterstützt dafür mit Geld.

Besonders wichtig ist für Oberhausen die politische Bildung, denn die VHS 
klärt auf, bietet Räume zum Diskutieren und holt auch Politiker*innen ins 
Haus für direkte Aussprachen mit den Bürger*innen.

Ein anderes wichtiges Thema war und ist „Kultur für alle“. Das war die 
Überschrift aus der Zeit des Volkshochschulleiters Hilmar Hoffmann (*1925  
†2018) von 1951 bis 1964. Er förderte die freie Kultur und den Zugang zu Kul-
tur für alle in Oberhausen mit der Volkshochschule, als Kulturdezernent und 
später auch als Kulturdezernent in Frankfurt am Main. 1954 gründete er mit 
der Volkshochschule die Westdeutschen Kulturfilmtage als erstes Festival 
für den Kurzfilm. Das Festival ist heute als „Internationale Kurzfilmtage“ 
eine der größten Plattformen für den Kurzfilm.

In der VHS werden alle Menschen zu allen vertretenen Bildungsthemen 
beraten und zusätzlich auch zur Bildungsfinanzierung. Es gibt Beratungs-
stunden zur eigenen beruflichen Entwicklung inklusive der Beratung zur 
Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse. Für Menschen, die einen 
Integrationskurs oder einen Schulabschlusskurs besuchen möchten, ist 
eine sorgfältige Beratung besonders wichtig, damit sie in den richtigen 
Kurs finden. Die VHS veranstaltet jedes Jahr zwischen 30.000 und 40.000 
Unterrichtsstunden und erreicht mit ihren Kursen ca. 8.000 Teilnehmende. 
Hinzu kommen Ausstellungen und Einzelveranstaltungen.

„Bildung und Kultur sind dann am schönsten, wenn Mensch sie teilt.“ 
(Dr. Gesa Reisz)

Die Volkshochschule ist ein sozialer Ort, ein Treffpunkt für alle Menschen. 
Für die meisten Teilnehmenden ist es wichtig, dass Menschen sich hier 
treffen, in Gruppen lernen, sich verabreden. Sie kommen auch und gerade 
wegen der (neuen) Kontakte gern. Die VHS ist ein Netzwerkknoten für viele 
Menschen und Einrichtungen in der Stadt. Sie arbeitet – neben vielen an-
deren Einrichtungen - mit den Soziokulturellen Zentren, mit dem Jugend-
parlament, der Ehrenamtsstelle, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, der 
Selbsthilfekontaktstelle, allen Kultureinrichtungen, allen interkulturell ak-
tiven Einrichtungen sowie dem Kommunalen Integrationszentrum zusam-
men. Zum einen erreichen die Einrichtungen gemeinsam mehr Menschen, 
zum anderen lassen sich gemeinsam größere Projekte realisieren und auch 
mal gemeinsam Geld für Oberhausen einwerben.

Die VHS entwickelt sich im Dialog mit den Menschen vor Ort weiter, ver-
ändert auf Wunsch auch das Angebot, beteiligt sich an Umfragen und wählt 
jährlich ein Gremium aus Vertreter*innen der Teilnehmenden, Lehrkräfte und 
VHS-Angestellten, um das Programm jedes Jahr gemeinsam zu beschließen.

DIVERSITÄT ALS GRUNDPRINZIP
„Die Gesellschaft wird vielfältiger und bunter, die Volkshochschule und  

ihre Teilnehmenden werden es auch. Spiegelt sich nun die Vielfältigkeit 
unserer (Stadt-)Gesellschaft weitgehend im Angebot und bei den Teil-

nehmenden wider, hat die VHS vieles richtig gemacht.“  
(Matthias Ruschke)  

Die VHS war schon immer ein Ort, der den Menschen in einer Stadt zur 
Emanzipation und Verwirklichung der eigenen Ziele Unterstützung und Hil-
fe anbietet. Das bedeutet, gerade auch das bereitzuhalten, was dringend 
benötigt wird, aber sonst (fast) niemand anbietet, wie etwa einen formalen 
Bildungsaufstieg, eine berufliche Bildung, die der Arbeitgeber nicht finan-
ziert, Aufklärung zu Themen, die es in der Schule so nicht gab, Aufklärung 
zu strittigen, politischen Themen. Warum können Menschen an den Ange-
boten der Weiterbildung und Kultur nicht immer teilhaben?

Es wurde festgestellt, dass es vor allem die soziale Herkunft sowie geistige und 
körperliche Fähigkeiten sind, die die Teilnahme verhindern oder schwierig ma-
chen. Außerdem spielen kulturelle Herkunft, Flucht- und Migrationsgeschichte, 
Alter, Religion und Weltanschauung sowie das Geschlecht eine Rolle. Was tut 
die VHS, um auch solche Menschen an Bildung teilhaben zu lassen?

SOZIALE HERKUNFT
„Möglichst allen Bürger*innen ein für sie und ihre Lebenssituation passendes 

Bildungsangebot zu machen. Das ist unser Auftrag.“ (Dr. Gesa Reisz)
Die VHS sieht Ermäßigungsmöglichkeiten vor, die sich ausschließlich auf 
die finanziellen Möglichkeiten der Teilhabe und nicht auf andere Kategorien, 
wie Rentenhöhe u. ä. beziehen. Mit einem Oberhausen-Pass bzw. bei SGB II- 
und  III-Bezug werden Regelangebote preislich um 75 % reduziert. Ebenso 
werden jedes Kursjahr freie Plätze in Kurs- und Einzelveranstaltungsange-
boten über den Kultur.Pott.Ruhr e. V. weitervermittelt. Angebote der poli-
tischen Bildung sind in der Regel kostenfrei, um Teilhabe zu ermöglichen. 
Darum bezuschusst die Stadt Oberhausen die VHS, sodass Bildung für alle 
bezahlbar bleibt. Angebote der Grundbildung sind nahezu kostenfrei oder 
werden durch Drittmittel oder Kostenerstattung unterstützt. Kulturelle An-
gebote werden zu großen Teilen kostengünstig angeboten. Auch die Kurse 
zum Nachholen von Schulabschlüssen werden besonders gefördert und es 
muss lediglich ein geringer Eigenanteil gezahlt werden.

GEISTIGE UND KÖRPERLICHE FÄHIGKEITEN
„Sprache schafft Zugang, Sprache ermöglicht 

Teilhabe – Zugänge für alle zu schaffen, ist 
eine Herausforderung.“ (Maike Püschel)

Das Bert-Brecht-Bildungszentrum ist Pilotbe-
reich für die Schulung und Anwendung Leich-
ter Sprache. Das ist nicht nur für die Integration 
wichtig, sondern auch für Menschen jeglicher 
Herkunft hilfreich. Die Mitarbeitenden der VHS 
werden in Leichter Sprache geschult, um alle 
verständlich ansprechen zu können. Schulungen 
in Leichter Sprache schaffen Verständnis und ein 
Gefühl für Menschen, die nicht ganz selbstver-
ständlich mit der (deutschen) Sprache umgehen. 
In diesem Bereich arbeitet die VHS eng mit dem 
Lebenshilfe e. V. zusammen. Wenn jemand un-
sicher ist, ob er oder sie in einem Kurs „mithalten 
kann“, besteht die Möglichkeit, eine Probestunde 
zu besuchen und sich danach erst verbindlich 
anzumelden. 

Die VHS bietet viele Alphabetisierungs-, Schul-
abschluss- und weitere Kurse zu deutscher 
Rechtschreibung oder im Lesen an, damit so vie-
le Menschen wie möglich ihre Möglichkeiten ent-
decken und mehr erreichen können.
Die VHS bemüht sich mit der Stadtbibliothek und 
dem städtischen Immobilienmanagement um 
eine barrierefreie Ausstattung der Häuser. Die 
Mitarbeitenden stehen bereit, - je nach Handicap 

- zur Teilnahme zu beraten und mit dem Service-
personal Unterstützung anzubieten.

KULTURELLE HERKUNFT, FLUCHT- UND 
MIGRATIONSGESCHICHTE

„An kaum einem anderen Ort in der Stadt treffen 
so viele unterschiedliche Menschen aufeinander 

– und das ist auch gut so.“ (Matthias Ruschke)
Die VHS engagiert sich seit den 80er Jahren ver-
stärkt im Bereich Interkultur und Integration. 
Interkulturelle Kompetenz, eine Sensibilität für 
unterschiedliche Menschen und Mehrsprachig-
keit, sind wichtige Kriterien bei der Personalaus-
wahl von Pädagog*innen und sehr erwünscht 
bei allen weiteren Stellen. Kultursensibilität und 
Kompetenz für Vielfalt sind nicht nur für den 
Hauptstandort in der Innenstadt von großer Be-
deutung, sondern insgesamt für eine Stadt, de-
ren Einwohnerschaft kulturell immer vielfältiger 
wird. Die Öffnung zur Migrationsgesellschaft 
ist eine wesentliche Aufgabe für die gesamte 
Stadtgesellschaft. Die VHS ermöglicht mit der 
politischen Bildung weitgefächerte Aufklärung 
und Diskussionen zu Hintergründen. Es werden 
Begegnungen organisiert, die das Miteinander 
fördern und wechselseitiges Verständnis ermög-
lichen. Zudem unterstützt die VHS andere Träger 
mit fachlichem Rat und Lehrkräften. 

Der Einsatz für 
Vielfalt 

lohnt sich!
von Dr. Gesa Reisz, Maike Püschel und Matthias Ruschke

„Augenhöhe und gleiche Teilhabechancen für alle kennzeichnen 
für mich Solidarität in einer Stadt. Wir müssen immer daran 
arbeiten, die Menschen hier am Ort zu erreichen, also Augen 

und Ohren auf und anpacken.“ 
(Dr. Gesa Reisz)

„Bildung und Kultur sind dann am schönsten, 
wenn Mensch sie teilt.“ 

(Dr. Gesa Reisz)

Volkshochschule
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Sie ist Gründungsmitglied des Netzwerks Inter-
kulturelles Lernen (NIL), in dem seit 1994 die 
Oberhausener Bildungs- und Beratungseinrich-
tungen zusammenarbeiten.

Gemeinsam mit NIL stellt die Volkshochschule 
niedrigschwellige Angebote bereit, wie z. B. mit 
dem Fest „Zusammen leben – zusammen arbei-
ten – zusammen feiern“, das jährlich zum Tag der 
Menschenrechte am 10. Dezember stattfindet.
Veranstaltungen dieser Art tragen dazu bei, dass 
bestehende Hemmschwellen abgebaut werden 
und Menschen es selbstverständlich finden, das 
Bildungszentrum zu betreten, ihre Fragen zu 
stellen und lernen zu können. 

ALTER
„Das Recht auf Bildung für alle endet nicht 

mit dem Rentenalter. In der Volkshochschule 
treffen Generationen aufeinander, lernen 

miteinander und voneinander. Davon haben 
alle etwas. Unsere älteste Teilnehmerin kam 
noch mit 101 Jahren in den Politikkurs, denn 
Lernen bleibt das ganze Leben lang wichtig 

und macht auch mit 101 noch Freude.“  
(Dr. Gesa Reisz)

Die VHS ist laut Weiterbildungsgesetz für Men-
schen ab 16 bis ins höchste Alter zuständig. Der 
Kreis der Teilnehmenden konzentriert sich der-
zeit auf die mittleren und älteren Jahrgänge. Für 
letztere gibt es auch zusätzlich entsprechende 
Angebote in einem eigenen Programm. Besonde-
re Zeiten, Themen und auch das Lerntempo wer-
den mit Extrakursen für ältere Menschen geplant, 
z. B. „Computer 75 plus“. Die VHS möchte jünge-
re Menschen nach dem Berufsabschluss stärker 
erreichen und ihnen Möglichkeiten der Weiter-
bildung öffnen. Dazu plant die VHS neben der 
Befragung der Bürger*innen mit „Bildung integ-
riert“, die Unternehmen für ihre Mitarbeitenden 
zu sensibilisieren (derzeit vor allem in der Bil-
dungsscheckberatung) und die Öffentlichkeits-
arbeit durch Unterstützung einer Agentur in der 
Nutzung Sozialer Medien anzupassen, „jüngere“ 
Themen zu entwickeln sowie eine moderne Me-
dienausstattung. Hierbei ist die Zusammenarbeit 
mit der Bibliothek immens wichtig, da jüngere 
Menschen vor allem die Bibliothek als individu-
ellen und Gruppen-Lernort nutzen. Gemeinsam 
sollen passende Formate für die Bildungsbedarfe 
junger Menschen entwickelt werden. Mit der Se-
nior*innen-Quartiersarbeit und dem Paritätischen 
Wohlfahrtsverband wird die Digitalisierung von 
Senior*innen gefördert, damit diese einen gleich-
berechtigten Zugang zu den Medien bekommen, 
in denen sie nicht so stark vertreten sind.

RELIGION UND WELTANSCHAUUNG
„Volkshochschule bedeutet gelebte Demokratie.“ 

(Matthias Ruschke)
Die Volkshochschule ist gesetzlich zu politischer 
und weltanschaulicher Neutralität verpflichtet. 
Daher klärt sie vor allem auf und ermöglicht bei 
politischer Bildung und interkulturellen Begeg-
nungen den Austausch. Die VHS ist ein zentra-
ler und wichtiger Diskursraum in der Stadt, der 

Menschen mit unterschiedlichen Weltanschau-
ungen, Normen und Wertvorstellungen, Sicht-
weisen und Meinungen zusammenbringt. Dabei 
spielt die Vermittlung zentraler Werte des ge-
meinsamen Zusammenlebens, von Demokratie, 
Toleranz, Teilhabe und einem respektvollen Mit-
einander eine wichtige Rolle. 

GESCHLECHT
„Männlich, weiblich, divers – Volkshochschule 

bildet die Menschen weiter aus und keine 
Geschlechter(-rollen).“ (Maike Püschel)

Die VHS hat über lange Zeit ein ausführliches 
Frauenbildungsprogramm erstellt, um Emanzipa-
tion in verschiedenen Bildungsfeldern zu ermög-
lichen, obwohl - wie im gesamten Bundesgebiet 

- bis zu zwei Drittel der Weiterbildungen schon 
von Frauen besucht werden. In der Vergangen-
heit betraf das vor allem berufliche Möglichkei-
ten, Technik und frauenspezifische Gesundheits-
themen. Wegen der Entwicklung der letzten zwei 
Jahrzehnte zu Gleichstellung und Emanzipation 
ist der Umfang mittlerweile geringer. Der Bedarf, 
bestimmte Gesundheitsangebote und IT-Fortbil-
dungen ausschließlich unter Frauen wahrzuneh-
men, besteht jedoch weiterhin und wird durch 
das Angebot erfüllt. Auch sind neue Themen hin-
zugekommen, wie z. B. Transgender und Interse-
xualität. Für die Teilnahme an allgemeiner Weiter-
bildung erscheint das Geschlecht allerdings nicht 
hemmend zu sein, es sei denn aus Gründen wie 
dem traditionellen Rollenverständnis im familiä-
ren Umfeld, die die VHS nicht beeinflussen kann.

WAS KOMMT?
„Jede gelungene Bildungsveranstaltung, die 
geschaffte Prüfung, die lebendige Diskussion 
und die geteilte Freude daran sind Highlights.“ 

(Dr. Gesa Reisz)
Die Arbeit mit Menschen und die Unterstützung 
zur gleichberechtigten Teilhabe aller braucht gut 
ausgebildete Bildungsprofis. Wir kämpfen auf 
Landesebene dafür, dass wir mit mehr Profis un-
sere Angebote für Oberhausen gestalten können. 
Wir würden gern auch mehr über unsere Teilneh-
menden erfahren, dürfen aber aus Datenschutz-
gründen viele Kategorien nicht abfragen, wie z. B. 
Muttersprachen. Daher planen wir für die Zukunft 
eine Befragung, die uns Auskunft über die Inter-
essen der Bürger*innen gibt. Wenn wir mehr da-
rüber wissen, was die Menschen in Oberhausen 
brauchen, möchten und in welcher Form, können 
wir ein noch besseres Bildungsangebot für alle 
planen. Das Erdgeschoss im Bert-Brecht-Haus 
wird bald neugestaltet, damit es noch leichter 
zugänglich und nutzbar wird. Geplant ist in die-
sem Zusammenhang auch, dass die Gastronomie 
von einer Einrichtung geführt wird, die Menschen 
mit verschiedenen Handicaps beschäftigt. Ziel 
ist es, hierdurch das Bert-Brecht-Bildungszent-
rum noch mehr für Menschen mit Einschränkun-
gen zu öffnen und zu einem selbstverständlichen 
Miteinander aller Besucher*innen beizutragen. 
Zudem wird die Website der Volkshochschule 
derzeit überarbeitet und soll leichter zugänglich 
und auf jedem Gerät lesbar werden.

„Das Recht auf Bildung für alle 
endet nicht mit dem Renten-
alter. In der Volkshochschule 
treffen Generationen aufein-
ander, lernen miteinander und 
voneinander. Davon haben alle 
etwas. Unsere älteste Teilneh-
merin kam noch mit 101 Jahren 
in den Politikkurs, denn Lernen 
bleibt das ganze Leben lang 
wichtig und macht auch mit 101 
noch Freude.“ 
(Dr. Gesa Reisz)

Volkshochschule 

Leitende Person: Dr. Gesa Reisz 

Diversitätsbeauftragte: Matthias Ruschke  

und Maike Püschel 

Gegründet: 1919 

Aufgaben: 

Angebot von Weiterbildungskursen zu den Themen 

Berufliches, politische Bildung, IT und EDV, Natur-

wissenschaften, Sprachen, Gesundheit und Sport, 

Kreativität und Kultur, Schulabschlüsse, Grundbildung

Kontakt:

0208-8252385 

vhs@oberhausen.de 

www.vhs.oberhausen.de 

 

Anschrift: 

Bert-Brecht-Bildungszentrum 

Langemarkstr. 19-21, 46045 Oberhausen 
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Dozent Rachd Oubaki stellt Sprachen und Schriften 
mit arabischen Zeichen vor

Ein gemeinsames Kunstwerk zu „100 Jahre VHS Oberhausen“ ensteht 
und ist jetzt im Bert-Brecht-Bildungszentrum zu bewundern

Ausstellung zum Thema „Grundrechte“ mit Arbeit und Leben
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KULTURPARTNER:INNEN

1 AKM - OBERHAUSEN, Rombacher Str. 17, 46049, Oberhausen, 0208 8287630, www.akm-oberhausen.de, info@akm-oberhausen.de 

2 ALEVITISCHE GEMEINDE OBERHAUSEN, Rombacher Str. 12, 46049 Oberhausen

3 ALTENBERG SOZIOKULTUR GMBH, Hansastr. 20, 46049 Oberhausen, 0208 85978 0, www.zentrumaltenberg.de, info@altenberg-soziokultur.de 

4 ATELIERHAUS LUDWIGSTRASSE, Ludwigstraße 20, 46045 Oberhausen, 0208 889950, www.dasauge.de/-atelierhaus-ludwigstraße

5 BISTRO JEDERMANN, Gildenstraße 19, 46117 Oberhausen, 0208 82878086, www.jedermann-ob.de, jedermann@caritas-oberhausen.de 

6 BISTRO SURMANN, Gildenstraße 1, 46117 Oberhausen, 0208 828 490 20, www.fleischerei-surmann.de, info@fleischerei-surmann.de 

7 CROWDED HOUSE, Otto-Roelen-Straße 1, 46147 Oberhausen, 0173 7390020, www.crowdedhouse.de, info@crowded-house.de, roger@crowded-house.de

8 DRUCKLUFT E. V., Am Förderturm 27, 46049 Oberhausen, 0208 852454, www.drucklufthaus.de, halt@drucklufthaus.de 

9 EBERTBAD OBERHAUSEN  Hajo Sommers e.K., Ebertplatz 4, 46045 Oberhausen, 0208  20 54 024, www.ebertbad.de, info@ebertbad.de

10 EMSCHERDAMM, Flugstraße 1-11, 46147 Oberhausen, www.emscherdamm.de, info@emscherdamm.de  

11 FABRIK K14 - Verein zur Förderung politischer Bildung e.V., Lothringer Str. 64, 46045 Oberhausen, 0208  25475, www.fabrik-k14.de, info@fabrik-k14.de  

12 FÖRDERKREIS BURG VONDERN E.V., Arminstraße 65, 46117 Oberhausen, 0208  89 62 97, www.burg-vondern.de

13 FÖRDERVEREIN ZECHE ALSTADEN E. V., Solbadstraße 53, 46049 Oberhausen, www.foerderverein-zeche-alstaden.de, info@foerderverein-zeche-alstaden.de

14 GALERIE KIR, Kunstinitiative Ruhr e.V., Elsässer Straße 21, 46045 Oberhausen, 0208-9414460, www.galerie-kir.jimdofree.com, wwbaar@gmail.com

15 GASOMETER OBERHAUSEN, Arenastraße 11, 46047 Oberhausen, 0208.850 37 30, www.gasometer.de, info@gasometer.de

16 GDANSKA KULTUR-RESTAURANT, Altmarkt 3, 46045 Oberhausen, 0208 6201375, www.gdanska.de, info@gdanska.de

17 HOMEBAR, Lothringer Str. 5, 46045, Oberhausen, 0163 6288704, www.homebar.de, info@homebar.de 

18 HOSTEL VERITAS, Essener Str. 259, 46047 Oberhausen, 0208 8690 884, www.in-hostel-veritas.de, info@in-hostel-veritas.de 

19 INDIE RADAR RUHR, Annabergstraße 28, 46045 Oberhausen, 0174 1603191, www.indie-radar-ruhr.de, booking@indie-radar-ruhr.de 

20 KINO IM WALZENLAGER SOVAT E.V./AK&G GmbH, Hansastr. 20, 46049 Oberhausen, 0208 871507, www.walzenlagerkino-ob.de, jkluge@walzenlagerkino-ob.de

21 KITEV, Willy-Brandt-Platz 1, 46045 Oberhausen, www.kitev.de, info@kitev.de

22 KLEINSTÄDTER-BÜHNE STERKRADE E.V., Finanzstraße 1, 46145 Oberhausen, 0208/8101978, www.kleinstaedter.de, info@kleinstaedter.de  

23 KÖNIG-PILSENER ARENA, Arenastraße 1, 46047 Oberhausen, 0208 82 00 20, www.koenig-pilsener-arena.de, info@koenig-pilsener-arena.de 

24 KULTTEMPEL, Mülheimer Str. 24, 46049 Oberhausen, 0160 6106 201, www.kulttempel.com, info@kulttempel.com 

25 KULTUROFFENSIVE BOLLEKE E.V., Ohrenfeld 43, 46049 Oberhausen, www.kulturoffensive-bolleke.de, info@kulturoffensive-bolleke.de 

26 KUNSTHAUS HAVEN, Konrad-Adenauer-Allee 46, 46049 Oberhausen, www.kunstverein-oberhausen.de, ortwin.goertz@t-online.de  

27 KUNSTHAUS MITTE, Paul Reusch Straße 60, 46045, Oberhausen, www.kunsthausmitte.de, info@kunsthausmitte.de 

28 KUNSTVEREIN OBERHAUSEN E.V., Konrad-Adenauer-Allee 46, 46049 Oberhausen, 0208 208410, www.kunstverein-oberhausen.de, ortwin.goertz@t-online.de

29 KÜNSTLERFÖRDERVEREIN OBERHAUSEN E.V., Bergstraße 171, 46119 Oberhausen, 0208 604916, www.künstlerförderverein.de, info@kuenstlerfoerderverein.de

30 LEBENSHILFE OBERHAUSEN, Sterkrader Venn 2, 46145 Oberhausen, 0208 674435, www.lebenshilfe-oberhausen.de, info@lebenshilfe-oberhausen.de 

31 LIBERALE JÜDISCHE GEMEINDE „PERUSCH“, Friedensplatz 15, 46045 Oberhausen, 0176 61 57 65 66, www.perusch.de, kontakt@perusch.de 

32 LICHTBURG - FILMPALAST, Elsässer Str. 26, 46045 Oberhausen, 0208 824290, www.lichtburg-ob.de, info@lichtburg-ob.de 

33 LITERARISCHE GESELLSCHAFT OBERHAUSE E.V., Schwartzstraße 54, 46045 Oberhausen   

34 LITERATURHAUS OBERHAUSEN, Marktstraße 146, 46045 Oberhausen, 0162 4985723, www.literaturhaus-oberhausen.de, literaturhaus-oberhausen@gmx.de 

35 LUISE-ALBERTZ HALLE, Düppelstr. 1, 46045 Oberhausen, 0208 859080, www.cc-oberhausen.de, info@cc-oberhausen.de  

36 LVR INDUSTRIEMUSEUM, Hansastr. 20, 46049, Oberhausen, 0208 8579-200, www.industriemuseum.lvr.de, industriemuseum@lvr.de 

37 NIVID E.V., Gewerkschaftsstr. 13, 46045 Oberhausen, 0173 4107500, www.nivid.de, info@nivid.de 

38 RESONANZWERK, Annemarie-Renger-Weg 5, 46047 Oberhausen, 01520 1960958, www.resonanzwerk.de, info@resonanzwerk.de 

39 ROCKO E.V., Breitenbruch 87, 46049 Oberhausen, 0208 74011981, www.rocko-ev.de, info@rocko-ev.de 

40 RUHRWERKSTATT KULTUR-ARBEIT, Im Revier e.V. , Akazienstraße 107, 46045 Oberhausen, 0208 857560, www.ruhrwerkstatt.net, info@ruhrwerkstatt.de

41 SÄNGERKREIS OBERHAUSEN, Gustavstraße 69, 46049 Oberhausen, 0179 7717493, www.sängerkreis-oberhausen.de, thomas-barwanietz@t-online.de 

42 SARDISCHER KULTURVEREIN RINASCITA, Eschenstr. 97 46049 Oberhausen, www.circolo-sardo-rinascita-oberhausen.de

43 SCHMACHTENDORFER KULTURKIRCHE, Kempkenstr. 41, 46147 Oberhausen, 0172 3987933, www.kirche-schmachtendorf.de, info@kirche-schmachtendorf.de

44 SENSITIVE COLOURS/UWE MUTH, Lipperheidstr.15, 46047 Oberhausen, 0171 5375769, www.sensitive-colours.de, info@sensitive-colours.de 

45 THEATER AN DER NIEBUHRG, Niebuhrstraße 61, 46049 Oberhausen, 0208 / 86 00 72, www.niebuhrg.de, info@niebuhrg.de 

46 TRESOHR STUDIO, Mülheimer Str. 24, 46049 Oberhausen, 0208 202045, www.tresohr.de, post@tresohr.de 

47 TURBINENHALLE, Im Lipperfeld 23, 46047 Oberhausen, 0208 452370, www.turbinenhalle.de, info@turbinenhalle.de 

48 TÜRKISCHE GEMEINDE OBERHAUSEN, Ackerfeldstr. 21, 46145 Oberhausen, 0208 606050, www.tuerkische-gemeinde-oberhausen.de, turkische_gemeinde_oberhausen@yahoo.de 

 

49 BUNKERMUSEUM, Alte Heid 13, 46047 Oberhausen, 0208 60705310   

50 LUDWIGGALERIE SCHLOSS OBERHAUSEN, Konrad-Adenauer-Allee 46, 46049 Oberhausen, 0208 41249 28, www.ludwiggalerie.de, ludwiggalerie@oberhausen.de

51 STADTBIBLIOTHEK / BERT-BRECHT HAUS, Langemarkstraße 19-21, 46045 Oberhausen, 0208 8252574, www.oberhausen.de, beratung.bibliothek@oberhausen.de

52 THEATER OBERHAUSEN, Will-Quadflieg-Platz 1, 46045 Oberhausen, 0208 8578-0, www.theater-oberhausen.de, kontakt@theater-oberhausen.de  

53 GESCHICHTSWERKSTATT, Hansastr. 20, 46049 Oberhausen, 0208 3078350, www.geschichtswerkstatt-oberhausen.de, info@geschichtswerkstatt-oberhausen.de

54 GEDENKHALLE, Am Kaisergarten 52, 46049 Oberhausen, 0208 60705310, www.gedenkhalle-oberhausen.de  

55 STADTTEILBIBLIOTHEK OSTERFELD, Kirchstraße 10, 46117 Oberhausen, 0208 8253091, www.oberhausen.de, bibliothek.osterfeld@oberhausen.de  

56 STADTTEILBIBLIOTHEK SCHMACHTENDORF, Dudelerstraße 14, 46147 Oberhausen, 0208 681002, www.oberhausen.de, bibliothek.schmachtendorf@oberhausen.de

57 STADTTEILBIBLIOTHEK STERKRADE, Wilhelmstraße 9, 46145 Oberhausen, 0208 940 598 50, www.oberhausen.de, bibliothek.sterkrade@oberhausen.de 

58 BÜRO FÜR INTERKULTUR, Schwartzstr. 72, 46045 Oberhausen, 0208 8252088, www.oberhausen.de/interkultur, jana.scholz@oberhausen.de 

59 INTERNATIONALE KURZFILMTAGE OBERHAUSEN,  Grillostr. 34, 46045 Oberhausen, 0208 8252652, www.kurzfilmtage.de,  info@kurzfilmtage.de

60 KULTURBÜRO, Gewerkschaftsstr. 76-78, 46045 Oberhausen, 0208 8252295, www.oberhausen.de , kulturbuero@oberhausen.de

61 MUSIKSCHULE OBERHAUSEN, Im Lipperfeld 7a, 46047 Oberhausen, 0208 941070,  www.oberhausen.de , musikschule@oberhausen.de 

62 STADTARCHIV, Eschenstr. 60, 46049 Oberhausen, 0208 30952090,  www.oberhausen.de/stadtarchiv, stadtarchiv@oberhausen.de 

63 VOLKSHOCHSCHULE,  Bert-Brecht-Bildungszentrum, Langemarkstr. 19 – 21, 46045 Oberhausen,  0208 8252385, www.oberhausen.de, vhs@oberhausen.de 

64 VOLKSHOCHSCHULE LIRICH, Eschenstraße 60 46049 Oberhausen,  0208 8288928, www.vhs.oberhausen.de, vhs@oberhausen.de

65 MALSCHULE, Grevenstraße 36, 46045 Oberhausen, 0208 4124922, www.oberhausen.de,    malschule-artothek@oberhausen.de

Unsere Kulturpartner:innen – 
eine Momentaufnahme
Die städtischen Kultureinrichtungen arbeiten mit vielen unterschiedlichen 

Partner:innen aus dem Bereich Kultur zusammen.

Die städtischen Kultureinrichtungen arbeiten mit vielen 

weiteren Partner:innnen aus den Bereichen Bildung, 

Jugend, Sport, Soziales, Stadtentwicklung und Wirtschaft 

zusammen, die hier nicht genannt sind und mit denen 

viele weitere Projekte umgesetzt werden.

STÄDTISCHE KULTUREINRICHTUNGEN
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