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„Mein 
Traum für die Vielfalt 

in St.Georg handelt von 
glücklichen Zusammenleben 
Miteinander. Respekt, Akzep-

tanz, Toleranz von allen Kulturen 
und chancengleichen Zukunft 

unsere Kinder“ 
(Adams Abdalla, Moschee 

Masjid Rahma)

„Jugendliche 
arbeiten mit Jugend-

lichen über sexuelle Vielfalt 
und Gesundheit.

Könnte es einen schöneren 
Anlass geben, um Vorurteile, 
Stereotypen, kulturelle Diffe-
renzen und Rassismus hinter 

sich zu lassen?“
(Jörg Korell, AIDS-
Hilfe Hamburg)

„Jeder 
soll mit seiner 

Art und Lebensweise 
einen Platz in St. Georg- 
Borgfelde haben können. 
Und das auch in Zukunft“ 

(Iris Hollmann, 
Bezirks amt Mitte)

„Viel-
falt ist gelebtes 
Miteinander von 

unter schiedlichen Men-
schen. Durch Interesse 
und Neugierde für die 
anderen gestalten wir 

aktiv unser Zusammen-
leben.“ (Petra Thiel, 

Schorsch)

„Ich 
wünsche mir, 

dass alle Besucher und alle 
Neubürger des Stadtteils die 

große Vielfalt als unverfälscht 
und im besten Sinne alltäglich 
erleben. Das hier Gewachsene 
und alltäglich Gelebte möge 

schick werden, aber das Schicke 
darf nie das alltäglich Gelebte 

an den Rand drängen“.
(Stefan Päßler,  

Klosterschule)

„Vielfalt ist 
Bereicherung. Sie erweitert 

den Horizont und öffnet Wege für 
Neues. Ein respektvolles Miteinander 

auf Augen höhe, gegenseitige Achtung 
und Wertschätzung sollte mehr sein, 
als nur ein Traum. Verantwortung 
wahrzunehmen für eine bessere 

Zukunft, liegt in unser allen Hände. 
Dem sollten wir alle gemeinsam 

gerecht werden. In St. Georg 
und überall in unserer Stadt.“

(Özlem Nas, Schura 
Hamburg)

„Vielfalt ist mehr als 
ein Traum. Ich träume von einer 

gleichberechtigten und vielfältigen 
Feier- Festtagskultur in St. Georg, wo aus 

den Künstlerateliers nicht nur die Weihnachts-
kollektionen auf den Markt kommen, sondern 

auch die Ramadanlaternen über der Langen Reihe 
und dem Steindamm schaukeln. Ich träume davon, 

dass Namen wie Hatun Sürücü oder Malale Yusufzai 
zu Ikonen eines kulturellen und politischen Ver-

ständnisses von Vielfalt werden und ihre Namen 
Schulen oder öffentlichen Orten in St. Georg 

verliehen werden“ 
(Dr. Irmgard Schrand, 

Begleitausschuss)

„Mein Traum 
ist,  Schieflagen zwischen 

Minderheiten und Mehrheiten, 
zwischen Arm und Reich zuneh-
mend und deutlich zu erkennen. 
Wenn es uns gelingt, sensibel zu 

werden und uns nicht an Zustände 
einfach zu gewöhnen oder sie gar noch 
zu verteidigen - dann sind wir auf dem 

Weg aus Unterschieden eine Kultur 
der Anerkennung zu schaffen“

(Dieter Lünse, ikm)

Wir haben 
einen Traum ...

       ... für die
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Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 

als Bezirksamtsleiter bin ich verantwort-
lich für den in seiner Vielfältigkeit in Ham-
burg einmaligen Bezirk Hamburg-Mitte. 
Der Bezirk liegt mit seinen 19 Stadtteilen 
im Herzen Hamburgs. Ihre Geschichte 
und Besonderheiten sind Mosaiksteine, 
die ein buntes, pulsierendes, vielfältiges 
Ge samtbild ergeben. Hier leben über 
290.000 Menschen, von denen 130.000 
einem Migrations hintergrund haben. Das 
sind 46% der Bevölkerung. Die Men-
schen kommen aus 153 Nationen. 

Zwei dieser Stadtteile sind St. Georg 
und das unmittelbar angrenzende Borg-
felde. St. Georg ist nur 99,7 ha groß und 
hat 10.000 Bewohner. Dennoch ist es 
ein äußerst vielschichtiger Stadtteil mit 
seiner Vielfalt an Kultur, Gastronomie 
und Ökonomie. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner, Besuchende und Geschäfts-
leute St. Georgs kommen aus allen 
Kontinenten. Außerdem kann sich St. 
Georg als religiöses Zentrum Hamburgs 
bezeichnen. Hier befinden sich die sehr 
aktive evangelische Gemeinde St. Georg, 
der katholische Dom und Bischofssitz, 14 
muslimische Moscheen und andere Glau-
bensstätten. In Borgfelde gibt eine große 
Gemeinde afrikanischer Christen und die 
muslimische Masjid Rahma Moschee. 
Beide sind mit St. Georg eng verbunden. 

Um die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Stadtteils mit ihren Wünschen 
und Problemen zu unterstützen, ihre 
Potenziale zu nutzen, ein Gefühl von 
Zusammengehörigkeit zu erzeugen, 
bot der Lokale Aktionsplan (LAP)  
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ 
STÄRKEN“ liberale Möglichkeiten. 

Das formulierte Leitziel dieses Projekts 
– „die Interkulturelle Vielfalt des Stadt-
teils wird bewusst als gemeinsamer 

Mehrwert in der Region gelebt” – gab 
die Richtung vor für die vielfältigen Pro-
jekte und Aktionen. 

Einen besonderen Eindruck von der 
Wirksamkeit des LAP bekam ich im 
Rahmen des bundesweiten Aktionstages 
„Wir für Demokratie – Tag und Nacht für 
Toleranz“, als ich gemeinsam mit dem 
Imam einer umgesiedelten 
Moschee gemeinde ca. 400 
Gäste eines Nachbarschafts-
fests begrüßen konnte, das zur 
Unterstützung der Moschee-
gemeinde vom LPA St. Georg/ 
Borgfelde organisiert worden 
war. Die Anteilnahme und 
Begeisterung der Menschen, 
die die neuen Nachbarn will-
kommen geheißen haben, hat 
mich sehr berührt. 

Ich bin davon überzeugt, 
dass die Auswirkungen dieses 
Lokalen Aktionsplans in St. 
Georg und Borgfelde noch 
lange spürbar sein werden. Die 
Menschen, die sich über die verschie-
denen Projekte und Aktionen kennen 
und schätzen gelernt haben, werden 
ihre Erfahrungen bewahren und weitere 
Impulse für ein gutes Mitein ander geben. 

Die Erfahrung, dass kein Selbstver-
ständnis des Zusammenlebens erreicht 
wird, solange durch das Fehlen von 
Mitwirkungsmöglichkeiten und wirklicher 
Teilhabe ein Ungleichgewicht vorhanden 
ist, zeigt, dass es noch viel zu tun gibt. 
Und daran arbeiten wir gemeinsam! 

Andy Grote 
Bezirksamtsleiter 
Hamburg-Mitte

Grußwort

Grußwort
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Die erste Belastungsprobe kam überraschend. 
St. Georg hat sie bewältigt. Das hat mit 
Menschen zu tun, die sich seit Jahren ken-
nen, Unterschiede aushalten und miteinander 
reden. Sie haben gemeinsam Kultur- und 
Religionsgrenzen überschritten und wissen, 
dass sie sich aufeinander verlassen können. 
Sie treten gemeinsam für Frieden ein – im 
Stadtteil, in der Stadt und in der Welt. 

Was war geschehen? 
Am Abend des 7. Oktobers 2014 tauchten 

in St. Georg jugendliche, gewaltbereite so 
genannte IS-Sympathisanten auf und bedroh-
ten den kurdischen Kulturverein. Die Lage 
eskalierte. Es kam zu einem Zusammenstoß 
mit Kurden, die kurdisches Leben nicht nur in 
Kobane, sondern auch in Hamburg bedroht 
sahen. Über zwanzig Menschen wurden 
verletzt, vier von ihnen schwer. Die ganze 
Nacht kursierten Falschmeldungen aller Art. 
Dass sie nicht zu weiterer Gewalt führten, ist 
dem funktionierenden Netzwerk in St. Georg 
zu verdanken.

Direkt am frühen Morgen hatte Dr. Irmgard 
Schrand, Expertin beim Landeskriminalamt 
Hamburg, alle Betroffenen zusammengerufen: 
Vertreterinnen und Vertreter der Kurden, der Al 
Nour und der Centrum Moschee, der Schura, 
der Polizei sowie Kay Kraack, Pastor der evan-
gelischen Gemeinde, und Dieter Lünse vom 
ikm, beide aus dem Vielfalt-Begleitausschuss. 
Um 10.00 Uhr saßen sie im Polizeirevier 11 am 
Steindamm an einem Runden Tisch. Um 15.00 
Uhr stellten sie in einer gemeinsamen Presse-
konferenz klar: Die jugendlichen Gewalttäter 
waren im Stadt teil nicht bekannt. Sie hatten 

sowohl den kurdischen Kulturverein und die 
Al Nour Moschee bedroht. Alle betonten, 
dass sie den Frieden im Stadtteil suchen 
und gemeinsam gegen Gewalttäter vorgehen 
werden. 

St. Georg hat die Eskalation der Gewalt 
verhindert. 

Der Stadtteil lässt nicht zu, dass Gewalttäter 
Vorurteile gegen den Islam bedienen, indem 
sie ihn instrumentalisieren. Darin sind sich die 
Akteure im Stadtteil einig. Die Beziehungen 
sind belastbar.

Und wie sieht es zwischen den Menschen 
aus, für die sie agieren? An sie wendet sich 
der Lokale Aktionsplan Vielfalt St. Georg-
Borgfelde. Es sollen auf vielen Ebenen belast-
bare Beziehungen entstehen. Der Traum ist: 
Menschen, insbesondere junge Menschen in 
St. Georg oder Borgfelde lernen sich kennen, 
nehmen kulturelle Unterschiede wahr und 
respektieren sie, sie entdecken Neues, lernen 
voneinander und stehen sich im Notfall bei. 
So leben sie die interkulturelle Vielfalt als 
gemeinsamen Mehrwert.

Dieser Traum wird nur wahr, wenn alle 
Menschen sichtbar sind und gesehen werden, 
wenn sie mitreden und gehört werden. Wenn 
alle sich selbst und die anderen als wertvollen 
Teil unserer Gesellschaft erleben – ganz gleich, 
woher sie kommen, woran sie glauben und 
wie sie leben. 

Einfach ist das nicht: St. Georg und 
Borgfelde sind voller Gegensätze. Es gibt 
viele Hotels und Restaurants, zunehmend 

Editorial

Vielfalt tut gut
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Editorial

sehr teuren Wohn- und Gewerberaum und 
gleichzeitig Armut und eine Drogen- und 
Prostitutionsszene. Auf der einen Seite gibt 
es die evangelische Gemeinde St. Georg und 
den katholische Dom mit Bischofssitz, auf 
der anderen 14 muslimische Gemeinden und 
andere Glaubensstätten. Seit den 1990er-
Jahren ist der Stadtteil St. Georg in der 
Schwulen- und Lesbenszene sehr beliebt. 
Toleranz gegenüber anderen Lebensformen 
und Kulturen fällt schwer. Eher hat sich ein 
Nebeneinander der Kulturen eingespielt. 

Das Lokale Aktionsprogramm „Vielfalt St. 
Georg-Borgfelde“ und damit ein sehr aktiver 
Begleitausschuss setzte genau hier an. Er rief 
Projekte ins Leben, um die Toleranz zwischen 
den Milieus zu stärken. Schon in der Planung 
waren alle Projekte auf Dialog ausgelegt. Zwei 
einander bisher fremde Projektpartner haben 
zusammengearbeitet und den konstruktiven 
und sensiblen Umgang miteinander geübt. 
Dieses Prinzip stellte sich über die Jahre als 
Erfolgsrezept heraus. Die zweite Idee: Der 
Begleitausschuss sprach neue Gruppen an, 
die bislang keine Gelder aus öffentlichen 
Programmen erhalten hatten. Auch an dieser 
Stelle hatte er den richtigen Riecher. Ein 
hohes Maß an Kreativität entfaltete sich in 
spannenden Projekten.

Eine Ausgangsfrage war: In welchen Kern-
bereichen ist Toleranz wirklich nötig, um in nur 
wenigen Jahren am etablierten Gefüge eines 
Stadtteils etwas zu verändern? „Vielfalt St. 
Georg-Borgfelde“ entwickelte drei Bereiche: 
Empowerment, Beteiligung im öffentlichen 
Raum und den interkulturellen interreligiösen 
Dialog. 

„Empowerment“ heißt: Minderheiten und 
ihre Kompetenzen stärken, so dass sie sich 

am Gemeinschaftsleben beteiligen. Dieser 
Bereich liegt angesichts des sozialen Gefüges 
auf der Hand. Wenn Menschen sich ihrer 
eigenen Stärke durch Sensibilisierung mehr 
bewusst werden, wachsen die Gestaltung-
sideen. Und mit den Ideen entsteht die 
Umsetzung. Minderheiten werden sichtbarer. 

Die Beteiligung im öffentlichen Raum von 
bisher wenig sichtbaren Gruppen und der 
interkulturelle, interreligiöse Dialog waren 
die beiden weiteren Standbeine dieses Pro-
gramms. Auch hier gab es starke Impulse: 
Wandbilder, Ausstellungen und besonders 
der Ramadan Pavillon sind nun Aktivitäten, 
um Vielfalt zu erkennen und gemeinsam zu 
leben.

„Vielfalt St. Georg Borgfelde“ hat die 
Chance genutzt, durch Toleranz und Aner-
kennung aufeinander zuzugehen. Zum Erfolg 
des Projektes haben auch Arbeitskreise wie 
u.a. die „SOPI“ (Soziale politische Initiative), 
die Stadtteilkonferenz, die Schura (Rat der 
Islamischen Gemeinden) und viele Einzelper-
sonen beigetragen. Sie übernehmen viel für 
das Miteinander und leisten ihre Arbeit mit 
einer bemerkenswerten Offenheit.

Nach vier Jahren Vielfalt St. Georg Borg-
felde zeigt sich: Die Menschen übernehmen 
gemeinsam Verantwortung, wenn im Stadt-
gebiet Konflikte auftreten. Die Beziehungen 
sind belastbarer geworden, weil „Begegnung 
auf Augenhöhe“ inzwischen mehr als eine 
Idee ist und mit viel Praxis gefüllt wurde. 
Weit entfernt von Gleichgültigkeit und Igno-
ranz wird in diesem Stadtgebiet miteinander 
gerungen und für viele weitere Gebiete ein 
Modell gebaut. Dass das gelingt, stärkt uns in 
der Überzeugung: 

St. Georg-Borgfelde kann ein Modell sein 
für ein Stadtleben, in dem es für Konflikte 
friedliche Lösungen gibt.
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Am Anfang stand ein Workshop: 20 Erwach-
sene aus Migrantenorganisationen saßen ein 
Wochenende lang im Schorsch und berat-
schlagten, welche Wünsche und Ideen sie 
haben. Zwei externe Moderatorinnen beglei-
teten sie. Für viele war das ungewohnt. Mal 
diskutierten alle gemeinsam, mal arbeiteten 
die Frauen und Männer in getrennten Arbeits-
gruppen, einige Gespräche führten sie in ihrer 
Muttersprache, bei anderen wurde übersetzt. 
So entstand eine Atmosphäre, in der sich alle 
wertgeschätzt fühlen: Sie konnten offen und 
zukunftsorientiert miteinander Schwerpunkte 
entwickeln.

In diesen zwei Tagen entwickelten sie 
ein gemeinsames Grundverständnis. Es 
entstand Vertrauen zwischen ihnen und den 
Moderatorinnen. Diese Energie hat über die 
gesamte Vielfalt-Laufzeit getragen. In der 
Folge wurden etliche Wünsche und Ideen aus 
diesem Workshop in Projekten verwirklicht. 

Einige Kinder und Jugendliche nahmen an 
einem Antidiskriminerungsworkshop eines 
Kooperationspartners teil. Was genau ist 

Diskriminierung? Was haben wir selbst schon 
erlebt? Wie hat sich das angefühlt? Haben 
wir selber auch schon mal diskriminiert? 
Und was kann man gegen Diskriminierung 
tun? Das waren Fragen, die die Jugendlichen 
beschäftigt haben. Sie schlossen mit einem 
Film ab, für den sie selbst das Drehbuch 
entwickelten und in dem sie ihre Erlebnisse 
in Szene setzten und spielten. 

Jugendliche lernten an mehreren Tagen, 
wie sie ein Erzählcafé veranstalten und 
moderieren. Sie übten Gesprächsführungs-
techniken, überlegten, was sie die Gäste des 
Erzählcafés fragen könnten und suchten alle 
in ihrem Umfeld nach InterviewpartnerInnen, 
mit denen sie das Erlernte ausprobieren konn-
ten (siehe Seite 16). 

Im Familienforum kamen Eltern und ihre 
Kinder – nach Generationen getrennt – zu 
Themen ins Gespräch, die sie selber gewählt 
hatten. Auf Seiten der Eltern waren das 
Erziehungsfragen. Was ist das Wichtigste, 
was ich meinen Kindern mitgeben möchte? 
Was tun, wenn die Kinder Besuch haben 

Empowerment

Einführung

Wir wissen, was wir tun
Vielfalt als Mehrwert? Das geht nur, wenn alle zu Wort kommen. Migranteninnen und 
Migranten wurden bisher in St. Georg-Borgfelde wenig gehört. Vielfalt St. Georg-
Borgfelde lud daher Migrantenorganisationen ein, mitzuwirken. Das Ergebnis: Kinder 
und Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte, Frauen und Männer thematisierten das, was 
ihnen wichtig ist.

Fotos sind Plakaten 
entnommen zum 
Pro jekt „Vielfalt 
be rei chert, Anti-
Dis kriminierung“ 
des Gymnasiums 
Klosterschule: 
Jugendliche mit 
Migra tions hinter-
grund schrieben auf 
ein Whiteboard drei 
gute Eigenschaften 
und vervollständigten 
einen Satz, der dar-
stellt, wann sie sich 
diskriminiert fühlen.

Präsentation bei der 
Kulturnacht, siehe 
Seite 28. 

Projektidee und 
Fotos: Nursima Nas
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und die Gebetszeit ansteht? Wie viel Com-
puterspielen ist normal? Wie setzen wir so 
Grenzen, die unsere Kinder verstehen?  Wie 
kann ich mit den Lehrkräften meiner Kinder 
reden und auch mal Unsicherheiten, aber 
auch Spannungen ansprechen?

In Rollenspielen stellten die Eltern von 
ihnen als schwierig empfundene Situationen 
nach und probierten neue Handlungsmög-
lichkeiten, manchmal mit Verwunderung, 
meist mit viel Spaß aus. Nach anfänglicher 
Peinlichkeit konnte eine Mutter zu ihrem 
pubertierenden Sohn – im Rollenspiel 

glänzend dargestellt von einem Imam 
der Gemeinde – einfühlsam und klar 
Grenzen setzen. Mehrere Imame der 
Moschee gemeinde Sabikun waren 
bei dem Familienforum dabei, leiteten 
jedes Treffen ein und ergänzten so die 
pädagogische um die muslimische Per-
spektive. Etwa 40 Menschen besuchten 
das Familienforum jedes Mal. Der Tenor: 
Es ist nicht leicht, in einem Land Eltern 
zu sein, in dem man selber nicht groß 
geworden ist. 

Während die Eltern über ihre Sorgen 
und Fragen in Bezug auf ihre Kinder 
sprachen, beschäftigte diese z.B. die 
Frage, wie sie das Herkunftsland ihrer 
Eltern so kennen lernen können, wie 
es ist, wenn sie selber nicht dort sind. 
Sie erleben nicht nur in Deutschland, 
dass sie als anders und fremd wahrge-

nommen werden. Auch in Westafrika sind 
sie als Touristen „die Deutschen“, denen es 
in Deutschland gut geht und von denen man 
sich etwas verspricht. 

Die Erfahrung, als schwarze Muslime 
benachteiligt, beleidigt und in eine Schublade 
gesteckt zu werden, gehörte für viele der 
Kinder und Jugendliche zum traurigen Alltag. 
Kränkungen dieser Art sind einschneidend 
und verunsichernd. Aber auch die Erfahrung 
von Respekt und Zugehörigkeit gehört für 
viele der Kinder und Jugendliche zum Alltag. 
Das ermutigt sie. 

Die Frauen der Masjid Rahma Gemeinde 
hatten ganz viele Ideen. Es ging nicht alles 
auf einmal. Denn alle haben ein Privatleben, 
das sie sehr fordert, in dem sie die Kinder 
versorgen, den Haushalt machen, sich qua-
lifizieren, arbeiten gehen, sich um Belange 
von Mitgliedern der Großfamilie kümmern. 
Geschafft haben sie trotzdem viel: Es gibt nun 
einen Anbau zum Gemeinderaum, wodurch 

mehr Platz für die Frauen entstand. Und der 
ist richtig schön eingerichtet – mit Hilfe des 
Hamburger Spendenparlamentes.

Die Frauen treffen sich einmal in der 
Woche auch außerhalb der Moscheegemein-
den in den Räumen eines Stadtteilprojektes 
und frühstücken dort gemeinsam. Nach 
dem Frühstück wird unter der fachkundigen 
Anleitung einer Schneiderin genäht. Während 
Fäden eingefädelt, Kleidungsstücke geändert, 
Kissen gemacht werden, tauschen sich die 
Frauen aus: Wie läuft es in der Schule für 
die Kinder? Wie hast Du es geschafft, eine 
Mutter-Kind-Kur bewilligt zu bekommen? Was 
kann man machen, wenn man aus Krank-
heitsgründen eine Haushaltshilfe braucht? 
Demnächst steht ein Computerkurs an. 

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften 
und Eltern mit afrikanischen Wurzeln war 
Thema eines Bürgerforums, das in 2013 
und 2014 unter Beteiligung von Lehrerkräf-
ten, Behördenvertretungen und ExpertInnen 
stattfand. Vertretungen der Vielfalt-erfahrenen 
Migrantenorganisationen stellten die Eltern-
perspektive so plastisch und eindrücklich dar, 
dass die Fachleute verstanden, dass mitnich-
ten Desinteresse der Eltern, sondern eher 
Unsicherheit und Enttäuschung den Kontakt 
zwischen Eltern und Schule erschweren. Das 
ist nur ein Beispiel von vielen, die zeigen, 
dass das Empowerment im Vielfaltprogramm 
tatsächlich Menschen bestärkt und auch 
qualifiziert hat, ihre Meinungen und Wünsche 
auch in der Öffentlichkeit zu vertreten. Vielen 
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anderen Menschen, die noch wenig gehört 
werden kann eine Stimme gegeben werden.

Es kamen bei all diesen Projekten so 
viele Menschen wie erwartet oder mehr. 
Sie blieben dabei und gestalteten aktiv mit. 
Nach Auslaufen der Projekte wurde in vielen 
Fällen das Engagement aufrecht erhalten und 
weitergeführt. 

Was war der Schlüssel für diesen Erfolg?

Offenheit und Wertschätzung – Denn 
wir wissen, was wir tun, wenn es uns 
jemand zutraut. Die Teilnehmenden haben 
das meiste selbst gestaltet. Wichtig waren 
ihre Interessen, auch wenn sie sich im Laufe 
der Projekte verändern oder weiterentwi-
ckelt haben. Die Profis sind dabei nur als 
Begleitung: Sie erkennen und wertschätzen, 
was die eigentlichen Macher leisten und 
ermutigen sie, ihre Kompetenzen zu zeigen. 
Dass Dinge entstehen und nicht alles klar 
ist – damit können sie umgehen. 
Unterstützung – so viel wie nötig, so wenig 
wie möglich. Ermutigung und Unterstützung 
ist notwendig. Strukturhilfe und Qualifikation 
durch Fachleute muss zur Verfügung stehen, 
damit die Projekte erfolgreich sind und die 
gewünschte Resonanz auslösen. Es darf 
aber nur so viel sein, wie  eben notwendig: 
Der Erfolg muss als Ergebnis der eigenen 
Leistung und Wirksamkeit erkannt werden 
können. 

Schlüsselpersonen – ohne sie geht nichts. 
Zugang und verlässliche Zusammenarbeit 
gelingen nur über Schlüsselpersonen. Sie 
motivieren, machen Kontakte und helfen, 
Schwellen ängste zu überwinden. Es ist 
wichtig, Respektspersonen der Communities, 
z.B. Imame, Vereinsvorstände, besonders 
geachtete Persönlichkeiten, einzubeziehen. 
Sie müssen gefragt und informiert werden. 
Was Profis leisten ist nichts im Vergleich 
zu dem ehrenamtlichen Engagement solcher 
Schlüsselpersonen für ihre Communities.  
Öffnung – Interesse der Umwelt – es ist uns 
eine Ehre. Es ist für die Communities keine 
Selbstverständlichkeit, beachtet und gehört zu 
werden. Sie erleben es erst, wenn andere sich 
für ihre Angebote interessieren, etwa wenn die 
Schorsch-Mitarbeitenden am Initial-Workshop 
teilnehmen oder Jugendliche und Erwachsene 
aus verschiedenen Gruppen und Einrichtungen 
am Erzählcafé etc. So erleben die Commu-
nities, dass Außenstehende Interesse daran 
haben, wer sie sind und was sie tun.
Geschenke öffnen Herzen. Beispiel: Die 
Unterstützung für die Einrichtung des Frau-
enraumes wurde zweifach als Wertschätzung 
erlebt. Die Hilfe selber und die Unterstützung 
bei der Spendenakquise. So wurden sowohl 
der Raum geschaffen als auch Kontakte zu 
Organisationen hergestellt, die gemeinnüt-
zige Projekte unterstützen. Für weitere Ideen 
wissen die Frauen nun den Weg, wie ihr 
ehrenamtliches Engagement die nötige Kraft 
entwickeln kann.
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Was sind Gesundheitsbotschafter?
Oudini: Gesundheitsbotschafter sind Afrika-
nerinnen und Afrikaner, die sich in der AIDS-
Hilfe Hamburg ehrenamtlich engagieren. Sie 
werden von uns geschult, damit sie schamfrei 
über HIV und AIDS reden können. Sie beraten 
nicht, sie informieren. Sie gehen in ihre Com-
munities und kommen ins Gespräch mit den 
Leuten. Es kann überall sein, zuhause oder 
im Verein oder im Wettbüro am Steindamm. 
Die Gesundheitsbotschafter kommen aus 
vielen afrikanischen Ländern, zum Beispiel: 
Kamerun, Togo, Kenia, Somalia oder Bukina 
Faso, die meisten sprechen Französisch oder 
auch Englisch.

Wie läuft so ein Gespräch, zum Beispiel bei 
einem Fußballspiel? 
Wenn es ein sehr großes Fußballspiel ist, 
dann haben wir Infotische und mobile Teams. 
Auf diesen Tischen sind unsere Infomate-
rialien, Kondome, kleine Geschenke. Die 
Gesundheitsbotschafter gehen zu zweit mit 
einer Tasche herum. Darin sind die gleichen 
Materialien, die sie an die Leute verteilen. Die 
Leute nehmen das erstmal und fragen, was 
ist das? Wir sagen: Wir geben Informationen 

über Gesundheit. Dann 
gucken die Leute drauf 
und wenn jemand inte-
ressiert ist, nimmt er es 
mit. Wenn nicht, dann 
gibt er es zurück. Wir 
zwingen niemanden, 
etwas anzunehmen. 
Am Infotisch sitzt 
immer jemand und 
wartet, dass die Leute 
kommen. So machen 
wir unsere Aktionen. 

Angenommen, jetzt 
kommt jemand zum Tisch. Was ist das 
Ziel?
Es sind primäre Präventionsbotschaften. Die 
Leute kommen zu uns und fragen: Was macht 
ihr denn da? Manche sind einfach neugierig, 
weil sie einen Afrikaner oder eine Afrikanerin 
an einem Infotisch sitzen sehen. So entsteht 
ein erster Kontakt. Dann erzählen wir, dass die 
Leute über HIV, AIDS und sexuelle Gesund-
heit mit uns reden können, wenn sie etwas 
wissen wollen. Wir sind keine Fachleute, aber 
wir können den Leuten, die mehr wissen 
wollen oder Beratung haben wollen, anbieten, 
zur AIDS-Hilfe zu kommen. Es gibt auch 
Leute, die möchten einen Test machen und 
fragen: Wo kann ich hingehen? Denen geben 
wir eine Orientierung. 

Was lernen die Gesundheitsbotschafter in 
ihrer Ausbildung?
Sie lernen, was HIV und was AIDS sind. 
Manche Leute denken, HIV und AIDS seien 
dasselbe. Sie lernen, wo man hingehen und 
sich anonym und kostenfrei testen lassen 
kann. Sie lernen Risikosituationen abzuschät-
zen. Das machen wir spielerisch mit kleinen 
Bildern. Die zeigen Situationen, in denen man 
sich mit HIV anstecken kann oder Situationen, 
in denen das nicht passieren kann. Schließlich 
lernen die Gesundheits botschafter auch, wie 
sie mit den Leuten über Sex reden.

Gesundheitsbotschafter

Sprechen wir über Aids
Was ist HIV und was ist AIDS? Wie kann man sich davor schützen? Die Gesund heits-
botschafterinnen und Gesund heits botschafter der AIDS-Hilfe beantworten solche 
Fragen – in ihrer Community. Hapsatou Oudini leitet das Team und bildet es aus.
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Wie kommen die Leute dazu, Gesundheits-
botschafter zu werden?
Das ist Mundpropaganda. Die Leute sind 
motiviert, ein bisschen was zu machen. Es ist 
nicht leicht, sie zu finden, aber es gibt schon 
Leute, die sich engagieren.

Männer und Frauen? 
Derzeit sind 12 männliche Gesundheitsbot-
schafter aktiv und 7 Gesundheitsbot schaf-
terinnen. Wenn wir Aktionen machen oder 
Veranstaltungen, ist es besser, wenn die 
Män ner mit Männern sprechen und die Frauen 
mit Frauen. Wenn jemand zum Beispiel in der 
Kirche eine Aktion veranstaltet, dann ziehen 
sich die Männer und die Frauen getrennt 
zurück und reden. Auch an Infotischen sind 
immer zwei Leute, ein Mann und eine Frau. 

Sind HIV und AIDS in afrikanischen Com-
munitys ein Tabuthema?
Das sagen viele. Die AIDS-Hilfe Hamburg hat 
2013 in Zusammenarbeit mit dem Robert 
Koch Institut eine Pilotstudie zum Präventions-
bedarf in Hamburg lebender Afrikanerinnen 
und Afrikaner gemacht. Das stand auch die 
Frage: Wie gehen sie um mit jemandem, 
der HIV-positiv ist? Die Ergebnisse waren 
erstaunlich. Mehr als die Hälfte der Leute 
hat geantwortet: Ich habe kein Problem mit 
HIV-Infizierten. Also, afrikanische Menschen 
reden schon über HIV. Gleichzeitig ist ihr Prä-
ventionsbedarf sehr hoch: 87 Prozent würden 
gerne mehr über HIV, Hepatitis und andere 
sexuell übertragbare Erkrankungen wissen.

Wie wählt Ihr Eure Orte für Aktionen aus?
Wir haben eine Community Map erstellt. 
Das ist die Karte von Hamburg. Auf dieser 
Karte haben die Gesundheitsbotschafter Orte 
gezeigt, wo sie Afrikanerinnen und Afrika-
ner finden können. Sie haben zum Beispiel 
gesagt, wenn wir uns mit Afrikanern treffen 
möchten, dann gehen wir ins Wettbüro oder 
in den Afroshop. Orte können auch religi-
öse Gemeinden sein oder Vereine. Da sagt 
jemand zum Beispiel: Nächsten Monat trifft 
sich unser Verein, ich möchte gerne einen 
kleinen Infotisch dort machen. Dann kommt 
er zu mir und holt sich Material. 

Was hat das Projekt Vielfalt möglich 
gemacht?
Es hat zwei Projekte gefördert. Im ersten 
Jahr sind die Gesundheitsbotschafter raus-

gegangen hier in St. Georg-Borgfelde und 
haben auf der Straße und in den Wettbüros 
am Stein damm junge Leute angesprochen. 
Das Thema war HIV und AIDS. Es gab auch 
eine Kooperation mit der Takwa-Moschee, 
weil einer der Gesundheitsbotschafter dort 
aktiv ist. Mit den Teilnehmenden haben sie 
später einen Workshop angeboten. 

War das erfolgreich?
Ja und Nein. Sie haben festgestellt, dass es 
schwer war, Frauen und Mädchen auf der 
Straße anzusprechen und dass die Gesund-
heitsbotschafterinnen auf der Straße zum Teil 
von Männern beschimpft wurden. 
Einfacher war es im Workshop. 
Deshalb sind sie im zweiten Jahr 
konkret auf die Zielgruppe Frauen 
und Mädchen zugegangen. Sie 
sind dann wieder rausgegangen 
und haben gezielt junge Leute bis 
27 Jahren zu einem Workshop 
eingeladen. Das machen sie bis 
heute regelmäßig. Der Workshop 
heißt: „Ich weiß etwas, was du 
nicht weißt“. Da geht es um 
interkulturelle Erfahrungen, also 
die Frage, was die Einzelnen an 
Wissen mitbringen und wie sie 
die Vielfalt des Wissens gut im 
Team einsetzen können. Daraus 
ist die Projektaufgabe entstan-
den, bei einem interkulturellen 
Fest als Team zu helfen.
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Rund 400 Gäste, alte und neue Nachbarn, 
waren  zum Fest gekommen. Das Senioren-
zentrum Kapernaum, die Bürgerplattform 
ImPulsMitte, benachbarte Schulen, Gemein-
den und Einrichtungen – sie alle haben das 
Willkommensfest unterstützt. 

Zur Begrüßung erzählte Imam Samir El 
Rajab, das religiöse Oberhaupt der Al-Nour 
Moschee, wie er in einem libanesischen 
Dorf mit zwei Kirchen und einer Moschee 
aufwuchs. „Als Kind habe ich immer mit 
Nachbarskindern im Kirchhof gespielt. Da 
wurde immer gefragt: Willst du mitspielen? 
Nie habe ich die Frage gehört: Welcher 
Religion gehörst du an. Wir waren Kinder 
mit unterschiedlichen Religionen, doch waren 
unsere Nachbarn wie unsere Familien. Nati-
on, Nachbarschaft und Gleichberechtigung 
haben uns vereint.“ Er betonte, dass es 
die Pflicht eines jeden Muslims ist, gute 
Beziehungen zu seinen Nachbarn zu pflegen: 
„Wir sollten unsere Nachbarn mit Freundlich-
keit begegnen, sie grüßen und nach ihrem 
Wohlbefinden erkundigen, ihr Glück und ihren 

Umzug für die Al-Nour Moschee

Auf gute Nachbarschaft!
Sie stand über zehn Jahre leer. Dann kaufte die Al-Nour Moschee die ehe-
malige Kapernaum-Kirche in Horn. Zu Beginn des Umbaus verabschiedeten 
die bisherigen Nachbarn aus St. Georg die Gemeinde symbolisch und 
begleiteten sie in ihre neue Nachbarschaft.
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Kummer mit ihnen teilen, einander besuchen, 
insbesondere in Krankheitsfällen und ihnen 
bei Todesfällen beistehen.“

Als bekannt wurde, das die Al-Nour 
Moschee eine ehemalige Kirche gekauft hatte, 
waren viele Menschen in Horn froh: Das leere 
Gebäude würde nicht weiter verwahrlosen. 
Manche Vertreterinnen und Vertreter der 
evangelischen und der katholische Kirche 
dagegen bedauerten öffentlich den Verkauf 
an eine Moscheegemeinde. 

Die bisherige und die neue Nachbarge-
meinde sowie der Bezirk Mitte sehen das 
anders. „Vor 20 Jahren wurde ich in dieser 
Kirche konfirmiert, ich hatte große Sorge was 
jetzt daraus wird. Nun sehe ich, dass die Men-
schen der Moschee wirklich aufgeschlossen 
und hilfsbereit sind. Ich freue mich, dass dies 
wieder ein Gotteshaus wird. Vielen Dank!“ 
Das war eine von vielen Rückmeldungen an 
diesem Festtag. 

Bezirksamtsleiter Andy Grote sprach 
sich für den Einzug der Moschee aus:  „Es 
ist für den Bezirk ganz wichtig, dass die 
Al-Nour Gemeinde ein würdevolles neues 
Zuhause hat“, sagte er: „Wir  bauen auf 
eine gute gemeinschaftliche Zukunft.“ Für 
Pastor Kay Kraak aus St. Georg war das Fest 
eine historische Stunde. „Hier in Horn liegt 
ein möglicher Grundstein dafür, Vielfalt und 
Toleranz zu leben“, sagte er. Hamburg könnte 
ein Ort des Friedens werden – wenn wir es 
gemeinsam wollen.

Gemeinsam griffen Bezirksamtsleiter Andy 
Grote, Pastorin Susanne Juhl von der ev.-
luth. Gemeinde Hamburg-Horn, Imam Samir 
und Daniel Abdin, Vorsitzender der Al-Nour 
Moschee, zum Spaten. Sie pflanzten im Gar-
ten hinter der Kirche einen Apfelbaum. Die 
Blätter sprießen schon. 

Bald wird er Früchte tragen. 
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„Deutschsein“ ist ein Buch von Zafer Senocak 
mit einer neuen Perspektive auf die Mehrheits-
kultur. Er lenkt den Blick auf die Frage: Was 
bedeutet Deutschsein? Ein ungewohnter Blick, 
wenn es um Integration geht. Der „normale“ 
Blick wendet sich den Minderheiten zu und 
fragt: „Warum sind die anders?“. Ohne auf Ant-
worten zu warten, folgen oft pauschale Thesen 
über „die Muslime“ oder „die Ausländer“ oder 
„die Deutschen“. 
St. Georg-Borgfelde hat die Frage von Senocak 
ernst genommen: Wohin gehöre ich eigentlich? 
Statt Kollektive zu bewerten, sind einzelne Bio-
graphien der Zugang. Geschichten, die erzählt 
werden, schaffen eine „Verortung“ und geben 
Stück für Stück Antworten. Erzählende und 
Zuhörende schaffen eine sozialräumliche Sicher-
heit. Die Kulturen, ob nationale oder religiöse 
oder andere Sub-Kulturen, sind in sich einfach 
so verschieden, dass wir sie kaum über einen 
Kamm scheren können. 
„Anti Bias“ ist ein Ansatz, der in Gruppenarbeit 
genau diese Zugänge ermöglicht. Dieser Ansatz 
wurde im neuen Südafrika herausgebildet um 

den Rassismus zwischen den Menschen abzu-
bauen. „Bias“ ist ein englischer Begriff und 
bedeutet „Schief lage(n)“. Mehrheits ge sellschaft 
und Min der heiten sind in Schief lage. Reiche 
und Arme. Menschen mit Bildungschancen 
und ohne Zugänge zur Weiterqualifikation. Und 
vieles mehr.
Das ikm hat zu mehrtägigen Anti-Bias-Work-
shops eingeladen. An drei Tagen nahmen 25 
Personen teil – aus dem Begleitausschuss und 
den Projekten. Noch zögernd am Anfang, doch 
dann mit immer mehr Zutrauen, entwickelte 
sich die Zusammenarbeit und der bewusste 
Austausch über Vorurteile und Diskriminierung. 

Konflikte als Chance
Konflikte um unterschiedliche Verhaltensweisen, 
gegenseitige Störungen und um Räume sind 
erste Anlässe. Sehr vertraut sind Konflikteskala-
tionen, die mangelnde Bereitschaft aufeinander 
zu zugehen und langes Leiden mit einer Art 
Selbstaufgabe, die Situation zu ändern. 
Der erste Anlass für eine interkulturelle Öffnung, 
kann sehr verschieden sein. Die Anschläge am 
11.9.01 in den USA waren für viele Menschen 
ein solcher Anlass. Viele Menschen in St. Georg 
entschieden sich damals, ihre Dialogkultur zu 
verstärken. Die Grundschule im Stadtteil bietet 
die türkische und deutsche Sprache im bilingu-
alen Unterricht an, um auf einen im Stadtteil 
wichtigem Bevölkerungsteil zuzugehen. Sie legt 
damit für ihre Schülerinnen und Schüler die 
Grundlage für das Leben und Arbeiten in einer 
multikulturellen und globalisierten Welt.
Vielfalt St. Georg-Borgfelde hat diese und andere 
Fäden mit Workshops „Arbeit mit Schieflagen“ 
aufgenommen. Hier gilt jetzt, dass in einer 
globalen Welt auch ein globales Verständnis 
unter den Menschen nötig ist. Mit der „Anti-
Bias“-Arbeit wird Empathie gelernt, so dass 
wir uns in andere hineindenken und Konkurrenz 
abbauen. Auf diesem Wege ist aus der Anony-
mität und der „Identität der Spaltung“ und seine 
„Milieuverengungen“ ein Weg für eine Kultur 
der Anerkennung geworden.
Senocak, Zafer; Deutschsein – Eine Aufklärungs-
schrift, Hamburg 2011

Anti Bias – Arbeit mit Schieflagen

Wurzeln haben mehrere Sprachen
„Erzähl mir deine Geschichte! Ich höre dir zu.“ So lernt man Empathie. Zuhören, sich 
in den anderen hineindenken, Unterschiede wahrnehmen und verstehen. In drei Anti-
Bias-Workshops haben Menschen einander zugehört – und Vertrauen zueinander 
entwickelt.
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Einführung

Reden, verstehen, respektieren
Trotz aller Vielfalt, die Menschen in St. Georg-Borgfelde bleiben meistens in ihren 
Milieus. Das birgt Gefahren. Der Lokale Aktionsplan hat viele Begegnungen geschaffen 
– zwischen Kulturen, zwischen Religionen, zwischen Generationen.

Ohne Zweifel: St. Georg-Borgfelde ist vielfältig. 
Mehr als 50 Prozent der Menschen in St. Georg 
und Borgfelde haben ihre familiären Wurzeln 
außerhalb von Deutschland. 40 Prozent der 
Grundschülerinnen und Grundschüler in St. 
Georg sprechen zuhause eine andere Sprache 
als in der Schule. Die evangelische Kirchen-
gemeinde, die afrikanischen Gemeinden, 
der katholische Dom, die 14 Moscheen und 
anderen Glaubensstätten sind in nur wenigen 
Gehminuten zu erreichen. Der Weg führt vorbei 
an Prachthotels und Straßenstrich, an Schwu-
len- und Lesbenkneipen, Cafés und Theatern, 
deutschen Edelboutiquen und türkischen und 
arabischen Gemüseläden. 

Ist St. Georg-Borgfelde deshalb auch 
tolerant? Da gibt es durchaus Zweifel. In St. 
Georg-Borgfelde leben und wirken Menschen, 
die sich in ihren Überzeugungen und Lebens-
weisen zunächst fremd sind. Diejenigen, die 
sich beruflich mit dem Stadtteil beschäftigen, 
beobachteten zu Beginn des Lokalen Akti-
onsplans „Vielfalt“, dass St. Georg-Borgfelde 
in immer kleinere Gruppen zerfällt und sich 
die Milieus verengen. Ob Wohnungen oder 
Gotteshäuser, Geschäfte oder Restaurants, 
Straßen oder Spielplätze – jede Gruppe hat 
ihren Ort. Das scheint der Weg zu sein, sich 
auf engem Raum mit anderen Kulturen und 
Glaubensrichtungen zu arrangieren. Er birgt 
die Gefahr, dass Begegnungen vermieden und 
Konflikte geleugnet werden und unterschwellig 
Ressentiments wachsen.

Kinder und Jugendliche begegnen sich in der 
Kita und der Schule. Während in der Kita Haut-
farbe, Religion und Herkunft noch keine große 
Rolle spielen, werden in der Schule Reibungs-
flächen sichtbar. Die Heranwachsenden erleben 
unterschiedliche Werte und Lebensweisen. Sie 
vergleichen einander, konkurrieren miteinander, 
sind bisweilen verwirrt und fragen sich, wer sie 
sind. Eine positive, sichere Identität können sie 
nur entwickeln, wenn sie sich in ihrem „So-
Sein“ gesehen und geschätzt fühlen und dem 
„Anders-Sein“ begegnen. Das Ziel von Vielfalt 
St. Georg-Borgfelde ist, dass die Reibung 
fruchtbar wird: Sie lernen die Kultur, die Werte 

und den Glauben der anderen zu verstehen und 
zu respektieren. 

Anfangs eher tastend, dann mit vielen Pro-
jekten: Der Lokale Aktionsplan „Vielfalt St. 
Georg-Borgfelde“ hat die Begegnungen erheb-
lich ausgebaut. Dabei haben alle viel gelernt. 
Etwa, dass der Dialog zwischen den Religionen 
allein nicht reicht. Es gibt viele Menschen 
aus unterschiedlichen Kulturen, die wenig bis 
gar nichts mit Religion zu tun haben. Und es 
gibt zwischen den muslimischen Gemeinden 
große kulturelle Unterschiede. Die Gemeinde-
mitglieder stammen aus Westafrika oder der 
Türkei, aus Afghanistan, Nordafrika oder dem 
arabischen Raum. Das sind nur die größten 
Länder.

Es scheint so einfach: Menschen, die 
gemeinsam etwas erleben und tun, lernen 
einander kennen und verstehen. So war es 
während der Kinder-, Jugend- und Familienfrei-
zeit auf Sylt und im Erzählcafé, wo Menschen 
sich ihre Geschichten erzählt haben. Der Lokale 
Aktionsplan hat viele gemeinsame Erlebnisse 
ermöglicht. So sind belastbare Beziehungen, 
mitunter auch Freundschaften entstanden. Auf 
Veranstaltungen wie der Town Hall Debate oder 
der Diskussion „Wir sind Hamburg, seid Ihr 
Islam?“ im Savoy-Kino haben Jugendliche und 
Erwachsene diskutiert, was noch zu tun ist. Das 
Willkommensfest für die Al-Nour Moschee hat 
die Vision von Vielfalt aufleuchten lassen: Dass 
sich Nachbarn nicht nur kennen, sondern sich 
auch beistehen, wenn der andere es braucht.
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So bunt war die Sylt-Reisegruppe noch 
nie: Schwarze und Weiße, Muslime und 
Christen, Kinder und Jugendliche, Eltern 
und Pädagoginnen, Pastoren und Laien.

Die Syltfahrt ist legendär. Fast jedes Kind 
und jeder Jugendliche aus St. Georg hat 
schon Mal auf Sylt im Zelt gefroren, Wind 
und Regen getrotzt und vor allem: jede 
Menge Spaß gehabt. Rund 200 große und 
kleine Menschen fahren jedes Jahr mit. 
Und am Ende der Fahrt fühlen sich alle wie 
eine große Familie.

Stadtteilreise

Sylt, wir kommen wieder!



15

Interkultureller und interreligiöser Dialog

Wie immer waren mit dabei: die offene Kin-
der- und Jugendarbeit St. Georg (Schorsch), 
der Sportverein Vorwärts St. Georg, die 
Jugendeinrichtung KAP und die Kita Stift-
straße, diesmal mit Kindern und Eltern. Dank der Projektförderung konnten 2011 

zum ersten Mal Jugendliche der African 
Christian Church mitgefahren, 2013 rei-
sten dann auch 20 Jugendliche der Masjid 
Rhama mit nach Sylt. Eine Gruppe der 
afrikanischen Moscheegemeinde hat 
gemeinsam mit der ev. 
Kirchengemeinde die Reise 
geplant und organisiert – als 
gleichberechtigte Partner.

Andere Kulturen erleben, 
sie verstehen, sich kennen-
lernen, sich austauschen 
und respektvoll miteinander 
umgehen. Das ist gelungen. 
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„Bei uns in Ghana waren alle Religionen 
ver mischt. Eine Trennung kannten wir nicht. 
Ich bin als Moslem am Sonntag mit meinen 
Freunden in die Kirche gegangen und umge-
kehrt bekamen wir zur Ramadan-Zeit oft 
Besuch unserer christlichen Freunde. Hier 
ist es anders. Es wird eingeteilt in Moslem 
und Christ, was man darf und was man 
nicht darf. So etwas kannte ich vorher nicht. 
Und ich versuche alles, um meinen Kindern 
Respekt und Toleranz mitzugeben.“

Vier Augenpaare sind konzentriert auf 
Ali (46) gerichtet, als er lächelnd aus seiner 
Kindheit berichtet. Zufrieden sieht er aus, 
er hat einiges durchgemacht und ist jetzt 
angekommen. Besonders Aboubakar (18) 
nimmt die Worte des dreifachen Vaters 
mit einem beeindruckten Kopfnicken zur 
Kenntnis. Er ist einer der acht Jugendlichen, 
die an diesem Sonnabend im Schorsch 
den anwesenden Erwachsenen lauschen. 
Das Erzählcafé findet heute zum ersten 
Mal statt und Aboubakar hat sich mit der 
Gruppe intensiv darauf vorbereitet. Betreut 
von Anne Pelzer und Sally Mary Riedel 
haben sie sich für ein Thema entschieden, 
über das die Erwachsenen erzählen dürfen. 

„Wir wollen wissen, was euch bewegt hat, 
als ihr so alt wart wie wir!“, fordern die 
Jugendlichen. Neben Aboubakar sind es 
fünf weitere Jungen und zwei Mädchen, 
sie heißen Taufeeq, Ashraf, Elias, Nabilon, 
Faris, Anni und Özul.

Vier große Tische sind im Raum verteilt, 
acht blaue Stühle stehen um jeden von 
ihnen. Jeweils zwei Jugendliche sitzen mit 
mehreren Erwachsenen an einem Tisch. Es 
riecht nach Spekulatius und Kerzenwachs, 
auf jedem festlich geschmückten Tisch steht 
eine Schale mit weihnachtlichem Gebäck. 
An unserem Tisch hat sich nur Taufeeq (14) 
ein Stück Kuchen genommen, die anderen 
warten wohl darauf, während des Zuhörens 
zu naschen. Bevor es losgeht, erklärt Anne 
Pelzer die Regeln. „Heute geht es nicht 
um Debatten, sondern um das Erzählen. 
Erfahrungen werden nicht diskutiert, jede 
Wahrheit ist die richtige.“

An unserem Tisch erzählt zuerst Tilman 
(48) von seiner Jugend. Er hat sie im 
Alstertal verbracht, geprägt vom Erleben 
seines Vaters, der jahrelang in russischer 
Kriegsgefangenschaft gewesen war. Er erin-
nert sich, dass sein Vater bei Fragen nach 

Erzählcafé

Jede Wahrheit ist die Richtige
Im Erzählcafé geht es vor allem ums Zuhören. Viele waren erstaunt über die 
spannenden Geschichten, die sie zu hören bekamen – eine Reportage. 
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dem Krieg einfach in Tränen 
ausbrach, sich immer in Arbeit 
vergrub und seine Erlebnisse 
nie ganz verarbeiten konnte. 
„Mein Vater hatte wenig Zeit 
für mich. Natürlich entsprang 
das alles seiner persönlichen 
Geschichte und ich kann das 
zutiefst verstehen, aber für 
mich war immer klar, dass 
ich das mal anders machen 
möchte.“ Heute hat er selbst 
eine kleine Tochter. „Wahnsinn, 
wie viel Arbeit es ist, ein Kind 
großzukriegen“ lacht er. „Aber 
Vatersein ist eine wundervolle 
Erfahrung!“

Als dann Ali mit dem Erzäh-
len an der Reihe ist, werden die 
Augen am Tisch immer größer. 
Der Ghanaer erzählt über sein 
Verhältnis zur Religion, das 
Leben in Afrika, seinen Weg nach Deutsch-
land. Als er 17 war, schied seine Mutter aus 
dem Leben, zwei Jahre später der Vater. 
„Es ist schon so, dass du traurig bist, wenn 
du ein Elternteil verlierst. Aber erst wenn 
beide weg sind, tut es richtig weh. Dann 
fühlst du dich ganz alleine.“ Er rappelte 
sich auf, studierte in England und wurde 
aufgrund finanzieller Schwierigkeiten von 
einer Bekannten nach Frankfurt eingeladen. 
„Bei uns in Deutschland läuft das mit 
dem Aufenthalt ganz easy, sagte sie, kein 
Problem.“ Es wurde dann aber doch ein 
Problem, von der jahrelangen Jobsuche 
ganz zu schweigen. Während Ali erzählt, 
gestikuliert er wild und stemmt seine Finger 
in den Tisch. Er macht Bewegungen, die 
den Sinn seiner Worte nacherzählen, als sei 
er nicht sicher, ob er die richtigen findet. Als 
er fertig berichtet hat, man mit ihm einmal 
um den Globus gereist ist, ist es draußen 
schon dunkel geworden. Wir sind so vertieft 
in Alis Geschichte, dass die Gebäckschale 
unberührt bleibt.

Gelächter dringt vom Nachbartisch zu uns 
herüber, eine reine Frauengruppe unterhält 
sich dort. Kein einziges Mal nimmt einer der 
Jugendlichen sein Smartphone zur Hand, 
es gibt keine Ablenkung. Und die braucht 
es auch nicht, denn die Geschichten der 
Erwachsenen scheinen sie wirklich zu 
berühren. „Das hat mir Mut gemacht“, sagt 
Aboubakar nach Alis Bericht. „Es ist gut zu 

hören, dass man es trotz Schwierigkeiten 
schaffen kann. Ich bin ja auch noch neu 
hier.“

Schließlich ist Dieter (53) an der Reihe. Er 
berichtet von einer politikintensiven Jugend 
und seinen Erlebnissen an der DDR-Grenze. 
Einer automatischen Schussmaschine, die 
in der Nähe seines Hauses stand. „Das war 
ganz schrecklich. Wir hörten einen Knall und 
wussten nicht, ob da gerade ein Tier oder 
ein Mensch erschossen worden ist.“ Sein 
Blick ist nachdenklich, nach innen gerichtet. 
Dann schaut er auf: „Seitdem wünsche ich 
mir eine Welt ohne Grenzen.“ Wie es denn 
um das Politikinteresse der beiden Jungs 
steht, fragt er dann. Taufeeq findet Politik 
okay, beschäftigt sich aber selten damit. 
Aboubakar lässt sich detaillierter aus: „In 
der Politik wird viel darüber gerdet, wie 
Menschen leben können und sollen, wie 
man Probleme lösen kann. Das finde ich 
super und interessant.“ Politisch engagiert 
sei er allerdings auch nicht.  Ali findet, 
dass die Jugend von heute nichts aus 
ihren Möglichkeiten macht und sich zu 
schnell ablenken lässt. „Die müssen ihre 
Zeit nutzen, die geht für so viel Blödsinn 
drauf, die wissen gar nicht, wie gut sie es 
haben“, meint er. Ob er sich denn früher 
nie hat ablenken lassen, will Dieter darauf 
wissen. „Doch, natürlich“ lacht Ali. „Unsere 
Ablenkung waren – Ohren zu, Jungs – die 
Mädels.“
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Town Hall Debate 

„Wir wollen sagen,  
wie es uns geht.“
Es klingt so einfach: Alle sprechen über ein Problem und finden eine Lösung. In Ghana 
klappt das. Warum nicht auch hier? Der muslimische Familien verein Masjid Rahma hat 
zweimal zu einer Town Hall Debate einladen. Vorstandsmitglied Rafiwu Salami erklärt, 
worum es geht.

Herr Salami, woher kommt die Town Hall 
Debate?
Wir kennen das aus Ghana. Wenn die eth-
nischen Clans Probleme mit einander hatten, 
dann haben erst die Chiefs versucht, auf einen 

gemein samen Nenner zu 
kommen. Wenn das Pro-
blem ein paar Monate spä-
ter wieder angefangen hat, 
dann war klar: Wir müssen 
eine Town Hall Debate 
machen. Dann diskutieren 
die wichtigsten Leute aus 
den Clans öffentlich. Alle 
können dabei sein. Jeder 
bekommt mit, wie sich die 
Parteien auf eine Lösung 
einigen. Dann ist das 
Thema abgeschlossen. 
Wir sind damit groß gewor-
den. Town Hall Debates 

gibt es überall, in der islamischen Moschee, 
in der christlichen Mission, in der Schule, in 
der Politik, sogar im Parlament.
Wie sind sie darauf gekommen, das hier 
zu machen?
Wir haben mitgekriegt, dass es auch hier in 
der Moschee unterschiedliche Clans gibt. 
Leute aus Togo, Ghana, Nigeria. Das gab 
Probleme. Das wollen wir so nicht. Also 
haben wir gesagt, wir machen eine Town Hall 
Debate. Wir sprechen alle über die 
gleiche Situation. Dann haben wir alle 
Meinungen zusammen. Und wir finden 
eine Lösung. Das hat funktioniert.
Sie haben dann eine öffentliche 
Town Hall Debate gemacht. 
Warum?
Hier in Hamburg haben wir gemerkt, 
dass es viel Diskriminierung gibt. Wir 
wollen zeigen, wie es uns geht. Wir 
wollten darüber in der Öffentlichkeit 
sprechen. Es ist der Versuch, eine 
Lösung zu finden. Wenn man das 
gehört hat, dann beobachtet man 

anders. Dann merken die Leute, das stimmt, 
und denken, was da passiert, das finden 
wir nicht in Ordnung. Da wollen wir eine 
Lösung. Man kann durch Reden Feinde von 
unterschiedlichen Clans, Christen, Muslime 
zu einer Familie werden lassen.
Wie bereiten sich die Jugendlichen auf 
eine Town Hall-Debate vor?
Die kriegen das Thema und machen sich 
Gedanken darüber. Sie sprechen über das 
Thema zuhause in der Familie. Dann setzen 
sie sich mit einigen Lehrkräften zusammen 
und diskutieren es. Sie üben zu argumentie-
ren. Dann werden die ausgewählt, die gut 
über das Thema argumentieren können. 
Was hat das verändert?
Drei Monate nach der Town Hall Debate 
haben wir immer noch darüber gesprochen. 
Die Jugendlichen haben gemerkt: Wir müs-
sen uns nicht immer verstecken. Sie können 
sagen: Ich bin Moslem oder Muslimin und ich 
stehe dazu. Das ist auch gut so. Dadurch gibt 
es öfter eine Lösung. 
Sie haben die Town Hall Debate in der 
Klosterschule gemacht.
Ja, die Klosterschule ist für uns ein Tor zur 
Welt. Die haben sich für uns geöffnet, daran 
erkennt man ihren Charakter. Das ist eine 
Schule ohne Diskriminierung. Da kann man 
sich treffen und sich ruhig ohne Hemmungen 
äußern. 
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Ausschnitt aus der Town Hall Debate: 
„Sind Muslime in Deutschland akzeptiert?“
Acht Jugendliche der Klosterschule, der 
Erlöserkirche, des Islamischen Bundes, der 
Moscheegemeinde Masjid Rahma und der 
Centrum Moschee debattieren. Dabei ste-
hen vier Jugendliche auf der Pro-Seite, vier 
Jugendliche auf der Contra-Seite. 

Das erste Thema: 
Zugang zu Bildung und Arbeit 

Pro: 
•	Anonyme Bewerbungsverfahren wären eine 

Möglichkeit, aber seinen Namen zu nennen, 
zeigt doch Ehrlichkeit und es fordert Akzep-
tanz. Auch wenn Studien belegen, dass es 
schwerere Zugänge gibt, muss man sich ja 
nicht für seinen Namen schämen. 

•	Aus der Schülerperspektive wird eine hohe 
Akzeptanz gesehen. Es wird z.B. das Beten 
in der Schule ermöglicht.

•	Deutschland macht Fortschritte. Auch 
mus limische Schülerinnen und Schüler 
haben die Aufgabe, sich fortzubilden. Die 
Verant wortung muss selbst übernommen 
werden.

•	Muslime müssen selbst Infos vermitteln.
•	Die hohe Akzeptanz spiegelt sich durch 

Veranstaltungen wieder und es gibt viele 
Projekte, die sich mit dem Thema Islam 
beschäftigen. So gibt es den Tag der offe-
nen Moschee und den Ramadan-Pavillon.

•	Die Bekleidung von Muslimen vermittelt 
Unsicherheiten. Es muss Akzeptanz auf 
beiden Seiten geben.

Contra:
•	Es darf nicht Aufgabe der Schülerschaft 

sein, sondern es müssen sich Lehrkräfte 
fortbilden!

•	Jugendliche sind keine Gelehrten, sie 

können nicht die Aufgabe von Aufklärung 
übernehmen. 

•	Nicht überall in Deutschland und nicht in 
jedem Stadtteil sind Muslime akzeptiert. 
In Hamburg ist das stadtteilbezogen und 
abhängig vom Schulkontext.

•	Das Problem ist auch, dass man eine Assi-
milierung von den Muslimen fordert. 

•	Es ist Tatsache, dass Muslime ausgegrenzt 
werden und Opfer gesellschaftlicher Ver-
hältnisse sind.

•	Auch wenn es viele Veranstaltungen und 
Projekte gibt, so sind diese alle freiwillig. 
Man müsste Projekte, welche zur Aufklä-
rung führen, verpflichtend machen.

•	Der Austausch muss Plicht sein, weil die 
Mehrheitsgesellschaft akzeptieren muss, 
dass Muslime Teil von Deutschland sind! 
Wir sind Muslim-Deutsche!

•	Muslime haben jahrelang gekämpft und 
werden noch heute nicht akzeptiert. Wir 
Muslime sind hier geboren und doch müs-
sen wir uns „integrieren“.

Auswertung der Debattierenden.  
Wie war die Debatte?
•	Diskussion ist wichtig und es braucht die 

Umsetzung in der Praxis.
•	Die Town Hall Debate ist ein Schritt seine 

Meinung zu äußern, sich auszutauschen 
und Missverständnisse zu klären. 

•	Es ist ein Sprachrohr, um zu sagen: „Wir 
sind ein Teil von Deutschland!“ 

•	Es ist wichtig, Debatten zu führen und 
verschiedene Meinungen zu haben.

•	Möglichkeit sich auszutauschen und Kon-
takt aufzubauen. 

•	Sich kennenlernen und eine Gemeinschaft 
bilden.

•	Es ist ein Prozess. Die Vorbereitung und die 
Diskussion führen zur Auseinandersetzung.

•	Wir müssen reden und nicht schweigen.
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Frage vorweg: 
Was ist ein guter Moslem? 

Ramazan Ucar (Imam Centrum Moschee): 
Ein guter Moslem ist einer, der für diese 
Gesellschaft etwas Gutes tut. Die anderen 
sind vor seinen Händen und vor seiner Zunge 
in Sicherheit. Ein guter Moslem sieht andere 
Leute als Geschöpfe von Gott und denkt, 
Allah hat alle geschaffen und alle Menschen 
sind gleich. 

Frage 1: Wie ist die Situation in Hamburg?

Christa Goetsch (Lehrerin und Bildungs-
senatorin a.D.): Wir haben seit 50 Jahren 
Einwanderung in Deutschland. Es gibt noch 
immer wenig Kenntnis über den Islam. Das 
wird alles in Debatten um das Kopftuch 
hineingesteckt. Es müsste interreligiösen 
Religionsunterricht geben, wo man viel mehr 
im Dialog übereinander erfahren würde.

Cansu Özdemir (Fraktion die Linke): Die 
ältere Generation hat keine Antworten auf die 
Fragen der jüngeren Generation. Deshalb sind 
für sie die sozialen Medien so interessant. Die 
Jugendlichen können sich nicht mehr mit der 
Generation der Älteren auseinandersetzen. 
In den Communities steht ein Generations-
wechsel an. Mehr junge Menschen müssen 
aktiv werden.

Dr. Ali-Özgür Özdil (Islamisches Wissen-
schafts- und Bildungsinstitut): Es geht darum, 
die Sprache der Jugend zu sprechen. Sie 
wollen auf konkrete Fragen konkrete Ant-
worten. Es gibt radikale Gruppen, die auf 
komplexe Fragen einfache Antworten geben. 

Die kommen bei den Jugendlichen an. Wir 
müssen einen Weg zu diesen Jugendlichen 
schaffen. 

Esra Kücük, (Leiterin der Jungen Islamkon-
ferenz): Es gibt viel Unwissen über Islam und 
Muslime. Dieses Unwissen gibt viel Raum 
für Vorurteile, für Stereotypen. Wir werden in 
einer Generation groß, die viel bunter ist. Wir 
lernen aber auch, dass man nicht automatisch 
den Umgang mit Vielfalt lernt. Die erste 
Generation, die meisten Gastarbeiter, haben 
ihren Kinder weitergegeben: Wir müssen uns 
anpassen. Wir müssen leise sein. Wir dürfen 
nicht so auffallen. Das prägt eine Generation, 
die dann vielleicht sagt: Wir wollen jetzt ganz 
laut sein. Über uns wird so viel gesprochen, 
mit uns weniger. Laut sein kann auch bedeu-
ten, dass man sich für seine Rechte, für seine 
Belange einsetzt.

Frage 2: Wo wollen wir in Hamburg hin?

Kay Kraack (Pastor der Kirchengemeinde St. 
Georg-Borgfelde): Es ist eine großartige Ziel-
vorstellung zu sagen: Vielfalt tut gut. Es gibt 
eine Verschiedenheit, die sich bereichert, die 
sich nicht bedroht. Natürlich gibt es Reibungs-
stellen. Insofern würde ich dafür plädieren, 
dass wir an den Nahtstellen unserer Kulturen, 
also Homosexualität, Heterosexualität, klas-
sische Familien, andere Konstruktionen und 
Lebensgemeinschaften lernen, respektvoll 
miteinander umzugehen und voneinander zu 
lernen.

Jamal Sjawie (ehem. Jugendvorstand der 
Schura): Unser Ziel ist, dass jeder, der in 
Hamburg lebt, auch sagen kann, dass er ein 

Diskussion am Steindamm

„Wir sind Hamburg –  
Seid ihr Islam?“
Die Veranstaltung war ausgebucht. 300 Menschen hatten Glück. Sie erlebten im 
Savoy-Kino eine Diskussion von Muslimen und Nicht-Muslimen zur Frage: Wie kön-
nen alle gut zusammen leben? Einige Antworten vorweg: Unkenntnis und Vor urteile 
abbauen, aufeinander zugehen, mitunter einfache Lösungen finden und ein Frühwarn-
system einzurichten, um bei Konflikten schnell zu reagieren. Hier einige Äußerungen:

Ramazan Ucar

Christa Goetsch

Cansu Özdemir

Dr. Ali-Özgür Özdil
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Hamburger oder eine Hamburgerin ist. Dass 
es ein Teil der Identität wird, das man sagt: 
„Ich bin Hamburger“. Es ist wichtig, dass ein 
Mensch bereit ist, für eine Gesellschaft etwas 
zu geben, und die Gesellschaft, die Wissen-
schaft und die Schule müssen den Menschen 
das Gefühl geben, dass sie angekommen sind 
und dass sie bereit sind, in sie zu investieren.

Christa Goetsch: Es ist eine soziale Frage: 
Wir haben eine hochgespaltene Stadt. Wir 
haben das Abdriften dort, wo die soziale 
Lage problematisch ist. Das ist nicht eine 
Frage von Migration, sondern die Frage von 
Ausbildung, von Chancen, von Beteiligung in 
der Gesellschaft.

Cansu Özdemir: Das Thema Diskriminierung 
ist eine Barriere, die uns daran hindert, an 
das Ziel zu gelangen. Man kann versuchen, 
die soziale Ausgrenzung durch Maßnahmen 
zu minimieren, aber wenn wir nicht über das 
Thema Diskriminierung und Ablehnung inner-
halb der Gesellschaft sprechen, dann sehe ich 
Schwierigkeiten an das Ziel zu gelangen.

Ramazan Ucar: Wenn ich die Jugendlichen 
angucke, sehe ich ein Problem: Gerechtig-
keit und Ungerechtigkeit. Eine Muslimin mit 
Kopftuch, mit einem Notendurchschnitt von 
1,0 bewirbt sich 10 Mal und bekommt 10 
Absagen. Wenn man das einmal, zweimal, 
zehnmal erlebt, dann fragt man sich: Was 
passiert in dieser Gesellschaft? Spielt mein 
Kopftuch wirklich eine so große Rolle? Müs-
sen nur wir uns eigentlich integrieren, oder 
muss auch die Gesellschaft etwas lernen?

Frage 3: Wie kommen wir dahin?

Kay Kraack: Wo existiert eigentlich das 
Netzwerk von Autoritäten in dieser Stadt, 
die in der Lage sind, schnell und informiert 
auf Problemlagen reagieren zu können? Wir 
haben in St. Georg ein ausgesprochen gutes 
Netzwerk. Wir haben uns getroffen nach den 
Auseinandersetzungen auf dem Steindamm. 
Das hat funktioniert. Das war das erste Mal. 
Eigentlich müssen wir das viel stärker einü-
ben. Ich erwarte von muslimischer Seite die 
Bereitschaft, sich mitverantwortlich zu fühlen 
für die Verwaltung der Stadt. Das fängt in den 
Stadtteilen an. 

Dr, Irmgard Schrand, (Landeskriminalamt): 
Wir wissen alle viel zu wenig voneinander 
und Angst entsteht da, wo man sich nicht 
kennt und kein Vertrauen zueinander hat. 
Den anderen kennenlernen passiert im Mit-
einander. Es passiert auch, wenn öffentliche 
Positionen ergriffen werden, um radikalen 
Kräften entgegen zu treten. Wo Gruppen 
polarisieren wollen und einfache Antworten 
auf alles haben, müssen andere Menschen 
deutlich ihre Stimme erheben. Wir brauchen 
ein Bündnis gegen diese Kräfte und für ein 
tolerantes Hamburg, für eine gerechte Stadt.

Dr. Ali-Özgür Özdil: Wir können ein Bündnis 
bilden, wir können Jugendliche durch Präven-
tionsarbeit besser aufklären. Aber wir müssen 
auch auf das andere Antworten haben: Das 
Unrecht, das mir angetan wird, berechtigt 
mich nicht, anderen Unrecht zu tun. Das ist 
eine ethische Aufklärung. 

Gibt es Kurse für die Mehrheitsgesell-
schaft, wie man integriert? Simples Beispiel: 
Nehmen wir an, der Fußballspieler Messi 
kommt in eine Mannschaft, aber die wollen 
ihn gar nicht. Wie soll er sich in diese Mann-
schaft integrieren, wenn die anderen ihn nicht 
mitspielen lassen wollen. Das bekommen 
unsere Kinder früh zu spüren.

Wir sollten nicht alles persönlich nehmen, 
sondern sagen: „Ich bin eigentlich nur ein 
Spiegel, indem sich die Vorurteile einer Person, 
ihr Islambild, ihr Frauenbild, ihr Menschenbild, 
ihr Araberbild wiederspiegeln. Sie weiß nichts 
über mich, aber alles, was sie denkt, sind 
lediglich ihre Gedanken.“ Ich glaube, das 
muss auf vielen Ebenen stattfinden.

Ramazan Ucar: Ich vermisse in Hamburg 
z.B. in Verkehrsämtern Beamtinnen mit Kopf-
tuch, die Kennzeichen ausgeben. Nie mand 
würde sich weigern von diesen Frauen die 
Schilder anzunehmen. Politik sollte Vorbild 
sein und in Verkehrsämtern, in Finanzämtern, 
Wirt schafts ämtern Frauen einstellen, die mit 
Kopftuch arbeiten. Das sind kleine Lösungen. 

å
Hinweis:
Filmausschnitte der Veranstaltung finden sie 
unter www.vielfalt-stgeorg.de

Esra Kücük

Saliha Kocaman-Wilutzki

Kay Kraack

Jamal Sjawie

Dr. Irmgard Schrand
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Einführung

Die große weite Welt ist  
HIER HINTER DER TÜR
Alle Menschen brauchen Orte, in denen sie Gastgeber sein können. Muslimen wird 
bisher kaum öffentlicher Raum zugestanden. Das Projekt Vielfalt hat ihre Festkultur in 
den Stadtteil geholt – mit dem Ramadan-Pavillon und dem Zuckerfest.

St. Georg ist der Stadtteil in Hamburg, in dem 
die Vielfältigkeit der Stadtbevölkerung am 
deutlichsten wird. Auf engstem Raum haben 
sich rund um den Hauptbahnhof Supermär-
kte, kleine Ladengeschäfte und Restaurants 
neben Theatern, Kinos, Kirchen, Moscheen 
und Museen angesiedelt. Die Segregation, 
die in vielen anderen Stadtteilen so spürbar 
ist, die die Reichen von den Armen, das 
Ghetto vom Reihenhaus trennt, ist im bunten 
Gewusel rund um den Hauptbahnhof aufge-
hoben. 

Fast scheint es, als seien alle gerade erst 
angekommen. Voller Tatkraft und Kreativität 
sind sie dem Zug entstiegen, im Herzen noch 
mit den Kulturen verbunden, aus denen sie 
einst aufbrachen. 

Auf dem Steindamm dominieren die tür-
kischen und afghanischen Imbisse. In der 
Langen Reihe gibt es neben den portu-
giesischen Cafés und den thailändischen 
Fast-Food-Angeboten auch die ökologischen 
Biobäcker und -läden.

Aber ist es wirklich nur das Essen, das 

„Leib und Seele zusammenhält“? 
Angekommen zu sein, die Seele mitreisen 

zu lassen, bedeutet einen eigenen Platz 
zu finden. Raum greifen zu dürfen und zu 
können. Aber wie genau soll das eigene 
kunstvolle Mosaiksteinchen beschaffen 
sein, das das Gesamtbild in seiner Ästhetik 
bereichert?

Das Zusammenleben von (Sub)kulturen 
wird am deutlichsten in den Festen und den 
Sakralbauten, die auch jenseits religiöser 
Kulturen existieren. Die Dreieinigkeitskirche, 
der Mariendom und die Centrum Moschee 
sind Beispiele für die architektonische Mani-
festation von religiöser Kultur, die Theater 
und die Museen Beispiele für das Säkulare. 

Wo finden Muslime kollektive Identität? 
Gemessen an der Besucherzahl nimmt für 
die Muslime die Bedeutung der Moscheen 
als Ausdruck kultureller Identität zu. Rund 
um den Steindamm verstecken sich in Tief-
garagen, Kellerräumen, ehemaligen Abstei-
gen und Büros etwa 20 Gebetsräume und 
Moscheen. Nur die Centrum Moschee in der 
Böckmannstraße hat mit dem ehemaligen 
Harmonia Bad eine entfernt an eine Moschee 
erinnernde Heimstatt gefunden. 

Auch wenn sich Tausende von Gläubigen 
am Freitag in den Moscheen sammeln, dringt 
aus den Moscheen kein Gebetsruf und keine 
Predigt an das Ohr der Passanten, zeigt kein 
Fernsehsender das „Wort zum Freitag“. 

Sie veranstalten jährlich den Tag der offe-
nen Moschee (3. Oktober), bringen sich 
aktiv in Integrationsbeiräten oder anderen 
dialogischen Prozessen ein. Und dennoch 
begegnet ihnen im öffentlichen Raum mehr 
Befremden als Neugier. Muslime sind immer 
noch nicht ins Herz unserer Gesellschaft 
aufgenommen worden.

Muslime brauchen, um sich als Teil der 
Gesellschaft zu fühlen, erst einmal eigene 
Räume, die die Aufnahme in die Gesellschaft, 
die Zugehörigkeit symbolisieren. Sie brauchen 
einen eigenen Ort, an dem sie Gastgebende 
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sein können und den sie gestalten können. 
Diesen Raum brauchen alle Menschen in 
unserer Stadt, die eine Stadt für alle sein 
soll. Jeder Mensch hat ein Menschenrecht 
auf Raum und Gestaltung für körperliche wie 
seelische Bedürfnisse. 

Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem 
Gemeinwesen und die daraus resultieren-
de Bereitschaft Verantwortung für dieses 
Gemeinwesen zu übernehmen, setzen sicht-
bare Zeichen dieser Zugehörigkeit voraus. 
Der Status jeder gesellschaftlichen Gruppe 
spiegelt sich in dem Raum, der ihr zugestan-
den wird. Ist sie am Rand der Gesell schaft 
angesiedelt oder schon im Kern angekom-
men? Sind ihre Bedürfnisse als gesellschaft-
liche Bedürfnisse anerkannt?

 Der Christopher Street Day mit St. Georg 
als zentralem Ort ist das Fest einer säkularen 
Subkultur, die über eine Gesellschaft, die sich 
durch Feste, die auf religiösen Grundlagen 
beruhen, zu lösen scheint. Gerade auf St. 
Georg scheint der Beweis dafür geführt 
zu werden, dass sich eine gesellschaftlich 
diffamierte Gruppe zu einem von Wirtschaft 
und Politik hoffierten Lobbyisten wandeln 
kann und eine neue Feierkultur begründet.

Dennoch haben die meisten gesetzlichen 
Feiertage und die dahinter liegenden Feste 
einen religiösen Charakter und ist die religiöse 
Kultur der Boden, auf dem wir die meisten 
Einwanderer integrieren können. 

Der Adventsmonat und Weihnachten 
gehören zu den zentralen Festen für Chris-
ten. Sie sind Impuls für künstlerisches und 
kunsthandwerkliches Schaffen. Sie dienen 
der Pflege sozialer Beziehungen innerhalb 
und außerhalb der Familie.

Eine ähnliche Funktion hat der Fastenmo-
nat Ramadan im Kalender der Muslime. Eine 
Ausnahme bildet im Iran das Neujahrsfest 
Nouruz, welches dort eine größere Bedeu-
tung hat. Für die arabischen, türkischen und 
afrikanisch muslimischen Einwanderer in 
unserer Stadt, religiös praktizierende wie 
passive, hat der Ramadan den höchsten 
Stellenwert. 

In ihren Herkunftsländern ist der ganze 
Monat gleichzeitig Prüfung und Fest. Familien 
laden sich den ganzen Monat über gegensei-
tig zum Essen ein, die Cafés sind die ganze 
Nacht über voll, überall gibt es Konzerte, 
Filme, Empfänge und für die jungen Leute in 
den Großstädten Partys. 

Projekt „Vielfalt St. Georg-Borgfelde” 
wollte Muslimen die Gelegenheit geben, 

diese Festkultur nach Hamburg zu holen und 
sich Raum zu greifen, um mit Leib und Seele 
anzukommen.

Dazu wurden zwei zentrale Ereignisse 
ermöglicht:

Am Spadenteich in der Nähe des Ham-
burger Hauptbahnhofs wurden drei Tage 
lang Ramadan Pavillons aufgestellt, analog 
zu den Festzelten des Ramadan wie sie 
in der arabischen Welt auf den Straßen 
üblich sind. Noch sind diese Pavillons nur in 
schlichtem Weiß und nicht in der farbenfro-
hen Ornamentik der Originalzelte. In jedem 
Pavillon fanden Informationsveranstaltungen 
und Begegnungen statt. Alle Besucher und 
Besucherinnen wurden am Eingang der Fest-
meile von Mädchen und Jungen begrüßt. 
Sie konnten mit Vertretern von „Islamic 
Relief“ einer islamischen Hilfsorganisation, 
einem arabischen Islamgelehrten der al-Azha 
Universität, der für den Zeitraum des Fasten-
monats eingeladen war, Vertreterinnen von 
Frauenorganisationen über das Fasten, über 
islamische Religion, über Hilfe für Menschen 
in Not und viele andere Themen sprechen. 
Die Bühne wurde für Theateraufführungen 
und Diskussionen genutzt. Ganz wie in der 
islamischen Welt fand allabendlich an drei 
Tagen ein Festprogramm statt, wurde nach 
dem Gebet zum Sonnenuntergang an langen 
Tischen gemeinsam das Fasten mit Datteln 
gebrochen. 

Wir hoffen, dass dieses Ereignis auf St. 
Georg zu einer festen Tradition und zu einem 
Teil der Stadtteilkultur wird. Noch sind Lehr-
kräfte nicht so vertraut mit der Festtagskultur 
ihrer Schülerinnen und Schüler, aber diese 



Beteiligung im öffentlichen Raum

24

Kultur als öffentliches Ereignis fördert das 
Zusammenleben. 

Dies ist umso wichtiger als wir einer Ent-
wicklung gegenüber stehen, bei der im Nahen 
und Mittleren Osten die Heterogenität der 
religiösen und kulturellen Kommunitäten ein 
Ende findet. Der bunte Flickenteppich von 
Ethnien und Kulturen, ja die Multikulturalität 
des Islam selbst, ist bedroht und findet in 
der Organisation Islamsicher Staat (IS) ihren 
Todfeind. 

Umso mehr wollen wir das Zusammenle-
ben und das Blühen verschiedener Kulturen 
fördern und den Austausch möglich machen. 
Alle Vielfalt Projekte sind darauf ausgerichtet 
das Zusammenleben der Kulturen und das 
Verständnis für Demokratie und Toleranz zu 
fördern. Muslimische Feste ins öffentliche 
Bewusstsein zu rücken heißt für alle: Platz 
machen und Stätten der Begegnung schaf-

fen. So werden die Ramadan Laternen über 
der Langen Reihe von allen Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Stadtteils in den kom-
menden Jahren mit Freude begrüßt und die 
Erwartungen an das Programm der Ramadan 
Pavillons steigen. 

Einen Vorgeschmack auf die Herausfor de-
rungen des kulturellen öffentlichen Mitein-
anders gab das Aid, das Fest zum Ende 
des Fastenmonats Ramadan, das von der 
afrika nischen Masjid Rahma Moschee im 
Loh mühlen park veranstaltet wurde. Dieses 
drei tägige Fest steht am Ende des Ramadan 
und wird von den türkischen Muslimen als 
Zucker fest bezeichnet, von vielen anderen 
aber als Qurban – oder Opferfest oder kleiner 
Bayram. 

Für die Nicht-Muslime ist schon die Termin-
planung eine Hängepartie. Warum kann man 
den Termin nicht einfach festlegen, dann 
können sich alle darauf einstellen. Nun, lei-
der ist dem Mondkalender die Flexibilität zu 
eigen, daher wandern die Feiertage durch 
das Jahr. Im vergangenen Jahr fiel nun das 
Fest des Ramadan zusammen mit dem Chri-
stopher Street Day, was neben den sonst 
üblichen interessanten Begegnungen im Park 
zwischen Zuckerwatte, Grillspieß, Kinderspiel 
und Frauenzelt für Unterhaltung sorgte. 

Für die Zukunft sollen noch mehr isla-
mische Gemeinden an den Vorbereitungen 
und der Ausgestaltung der Feste beteiligt 
werden. Gleichzeitig sollte es Diskussionen 
und Vorträge geben, die sich gleichzeitig 
durch die Feste aller Konfessionen ziehen 
und eine Verbindung schaffen. Wo die einen 
Dogmatiker vom Kampf der Kulturen spre-
chen und die anderen selbst das Austauschen 
von Glückwünschen zum Fest verbieten 
wollen, wollen wir eine gemeinsame Kultur 
von Akzeptanz, Vertrauen, Partizipation und 
Zugehörigkeit schaffen.

Vielfalt tut gut!
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Kinder erobern den Hansaplatz

Alte Spiele, neu erfunden

Es braucht nur Fantasie. Und die hat der 
Stadtfinder Martin Legge. In den Herbstferien 
2011 erkundete er mit einer Kindergruppe 
aus der Heinrich-Wolgast-Schule, was sie auf 
dem Hansaplatz so alles spielen können. An 
der Neugestaltung des Platzes waren Kinder 
nicht beteiligt. Nun sollten sie ihn wenigstens 
im Nachhinein erkunden und für ihre Spiele 
erobern. Trotz strömenden Regens probierten 
die Kinder mit dem Spielefinder begeistert 
alte Spiele aus und erfanden neue. Manch-
mal reichen ein paar Kreidestriche auf den 
Pflastersteinen und fertig ist das Hinkelspiel. 
Oder ein paar Fahrradreifen. Die Poller halten 
nämlich nicht nur die Autos fern, sie sind ein 
perfektes Ziel zum Reifenwerfen. 

Man braucht einfach nur Lust zu Spielen, 
sagt Martin Legge. Das fand auch der Ein-
wohnerverein. Zu seinem 25. Geburtstag 

lud er alle kleinen und großen Spiellustigen 
zu den Drachenspielen ein. So konnten die 
Kinder ihren Eltern und Freunden zeigen, wie 
sich die graue Steinfläche in einen bunten 
Spielplatz verwandeln lässt. Auch danach 
kamen immer wieder Kindergruppen aus der 
Schule oder einzelne Kinder, um auf ihren 
Waveboads über den Platz zu sausen.
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Ausstellungen

Träume haben Flügel
„Identität braucht Wurzeln und Geschichten, aber auch den Austausch über die Regeln, 
die das gemeinsame Zusammenleben von Menschen aus unter schiedlichen Kulturen 
zu einem Erfolg machen. “ Dieser Satz durchzieht die Arbeit der geschichtenwerft 
von Harald Schiller und des Islamischen Bundes. Sie haben konkret eine Idee vom 
Vielfaltprogramm aufgenommen und stärken die Menschen für mehr Toleranz mit der 
Frage: „Welche Träume haben wir?“

Machen Träume denn wirklich stärker? Ja. 
Ein Satz der achtjährigen Jancis Chung dazu: 
„Einmal habe ich geträumt, dass ich auf 
Wolken schwebe. Aber auf Wolken kann 
man nicht schweben, weil das nur Wasser 
ist. Aber der Traum war trotzdem schön. Weil 
ich eine Stadt und ein Haus von oben sehen 
konnte“. Kinder und Erwachsene haben sich 
durch die Anregungen in diesem Projekt auf 
den Weg gemacht. Ihre gedanklichen Reisen 
sind auch echte Reisen, weil viele Menschen 
in St. Georg-Borgfelde in ihrer Lebens- und 
Familiengeschichte lange Wege hinter sich 
haben. Wenn sie einfach abgeholt und auf-
genommen werden, kommen Menschen 
wirklich an. Wenn sie jedoch links liegen 
bleiben, endet die Reise nie.

Im Vielfaltprogramm für mehr Toleranz 
sehen sie, dass ihre ganz persönlichen 
Geschichten einen Platz haben, sie gefragt 
und gehört werden. Menschen, die tradi-
tionell lange an einem Ort sind, haben es 
mit Geschichten nicht so schwer. In ihrer 
Umgebung gibt es schon viele Anzeichen, Bil-
der, Gestaltung der Umgebung die ähnlichen 

Menschen vor ihnen geschaffen haben. Ohne 
viel Nachdenken ist da Zugehörigkeit in der 
Regel sehr stimmig und niemand denkt da 
groß drüber nach. Wenn die Welt jedoch ganz 
anders aussieht und die Wurzeln nicht mehr 
zu den allgegenwärtigen Geschichten passen, 
dann braucht es Hilfe. 

Mit dem dritten Teil dieser Arbeit kam 
eine weitere Ebene hinzu: „Wie im Flug 
– Traumgeschichten ohne Grenzen…!“ ist 
die Perspektive von oben. So gewinnen Men-
schen einen Überblick. Sie schauen dann auf 
die Konflikte und Veränderungen, die ihnen 
über Internet und Fernsehen – und auch 
die eigene Migrationsgeschichte – durchaus 
bekannt sind aus der Vogelperspektive. Von 
da sieht ja alles kleiner aus und ist zum Teil 
leichter zu begreifen. Ursachen für Konflikte 
werden sichtbar. Und wir finden Auslöser für 
Ängste unter den Menschen. 

Hier waren, wie auch dann beim dritten Teil, 
viele Kinder am Werk. Ihre Lebensjahre sind 
noch von weniger Erfahrungen geprägt, was 
sie jedoch leichter macht. Sie schauen die 
Welt nicht schon durch fünf Brillen an, sondern 

durch ihre klaren Augen. Ihr 
Gespür für Grundbedürfnisse 
ist jedoch wie bei allen anderen 
gleich und so lässt sich mit ihrer 
Interpretation von Welt so viel 
„neu“ lernen.

Drei Ausstellungen und 
ein Gewinn-Spiel mit vielen 
Herstellern und Tausenden von 
Betrachtern sind auf diesem 
Wege entstanden, zusammen-
gekommen und an vielen Orten 
im Bereich St. Georg-Borgfelde 
gezeigt worden. Handwerk-
zeug, welches den Stadtteil 
nicht mehr loslässt. Noch lange 
können wir hier Menschen 
sehen, die etwas länger in die 
Luft schauen als anderswo.
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Urban Gardening

Ein Garten für Flüchtlinge

Zwei Gruppen – eine Idee: ein Friedensgar-
ten an der Kirche in Borgfelde. Mitglieder 
der Gruppe „Where do refugees come from? 
(wdrcf) und vom African Christian Church 
haben gemeinsam gegärtnert und dabei viel 
über Flucht und Ankommen gesprochen. 
Der Start war im Herbst 2014. Gartengeräte, 
Pflanzen und 25 motivierte Menschen aus 
der Kirche, der Gruppe wdrcf und von der 
Gemeinde unterstützte Lampedusa Flücht-
linge waren dabei. Sie legten einen Garten 
neu an, gruben Erde um, setzen Pflanzen 
und schleppten Wasser. 

Die Gruppe wdrcf bildet sich aus Menschen 
in Durban (Südafrika) und Hamburg. Zwei 
Hafenstädte, in denen viele Menschen auf der 
Flucht ankommen. So konnten die Workshop 
Teilnehmenden von Sean Kuryszczuk aus 
Durban lernen, dass die meisten Menschen 
in Afrika sich nach Süden bewegen – nicht 
nach Norden wie viele in Europa denken! 

Diesen globalen Zusammenhang erlebte die 
Gruppe nach getaner Arbeit: Eine zweite 
Gruppe aus Durban wurde per Skype dazu 
geschaltet und berichtete von ihrem Garten 
für Flüchtlinge in einem Township. Vor der 
flimmernden Leinwand waren alle stolz  in 
ihrem Verständnis: „We are citizens of the 
world!“ ohne Unterschiede und auf gleicher 
Augenhöhe. 

Die Gruppen wdrcf Hamburg / Durban und 
African Christian Church blicken nun weiter: 
Gegenüber der Kirche ist die Klosterschule, 
die auch im „urban gardening feaver“ steckt 
und als Schule ohne Rassismus nach vorne 
geht. Da wächst was zusammen!
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Tiefster November. Grau und nasskaltes 
Wetter. In der Nähe vom Berliner Tor liegt das 
Gymnasium Klosterschule fast im Dunkeln 
hinter der großen zentralen Feuerwache. 
Gegen 18 Uhr verschlägt es normalerweise 
niemanden mehr hierher. Doch zur Kultur-
nacht strömen Hunderte von Menschen in 
das Gebäude. Im Treppenhaus erwarten alle 
endlich das zur Orientierung wichtige Licht. 
Doch es bleibt dunkel. 

Einzige Orientierung sind Geräusche wie 
am Hauptbahnhof. Abfahrende Züge, lär-
mende Stimmen und das leichte Säuseln des 
ICE. Was mag nur dahinter stecken? Tastend 
öffnen die Besucher eine Schwingtür und 
stehen plötzlich im hellen bunten Licht. Kleine 
Welt St. Georg-Borgfelde öffnet sich hier und 
zeigt viele Errungenschaften aus einem Jahr 
voller Projekte. Die Akteure haben sich das 
Treppenhaus ausgesucht und alles in bunte 
Farben getaucht. Über eine Videoprojektion 

sind verschiedene 
Filme aus den Pro-
jekten für mehr Tole-
ranz und Stärkung von 
sozialen Kompetenzen 
zu sehen. 

Obwohl draußen 
der kalte November 
Raum greift, entwi-
ckelt sich drin fast 
ein sommerliches 
Gefühl. Da ist der 
erste Film über das 
Zuckerfest, das Ende 
vom Ramadan, im 
Lohmühlenpark. Da 
war Sommer und viele 
Menschen freuen sich 
nach der Fastenzeit 
an der Begegnung im 
sommerlichen Grün 
der Parkbäume. Wäh-
rend die Betrachter 
mehr heitlich weiße 
Menschen sind,  kom-
men ihnen über den 

Film die Nachbarn aus der afrikanischen 
Moschee „Masjid Rahma“ entgegen. Ein 
paar Vertreter dieser Familien moschee sind 
auch an dem Abend in der Schule dabei 
und können Auskunft geben, was sich da 
im warmen Monat Juli im Zentrum von St. 
Georg abgespielt hat. Ihre Familien kom-
men größtenteils aus Ghana und ein Teil 
ihrer Kinder geht auf die Klosterschule. Das 
Zuckerfest war eine große Begegnung für 
die Bewohnerinne und Bewohner. Einmal 
mehr konnte sich die muslimische Kultur in 
der Öffentlichkeit vermitteln. Der Nachklang 
zum Jahresende lässt Erinnerungen in der 
Klosternacht wachwerden. 

Im Laufe des Abends haben dann die 
meisten der fast 1000 Schülerinnen und 
Schüler sowie noch einmal doppelt so viele 
Eltern die „Kleine Welt“ 2013 besucht. Und 
mit dieser guten Erfahrung wurde auch im 
gleichen Monat 2014 das Thema „Zum 
Glück“ aufgenommen. Im Zentrum standen 
die Schülerprojekte zu „Schule ohne Ras-
sismus“, Unterstützung für Flüchtlinge und 
der Sozialtaler für Obdachlose. Im ersten 
Moment klingen die Themen nicht nach 
Glück. Doch dann wird klar, dass hier mit viel 
Engagement sozialpolitische Fragen, Impulse 
für Gerechtigkeit und auch Glück gestartet 
werden. Die Kulturnacht: Immer ein Besuch 
wert – auch im kalten November.

Kulturnacht Klosterschule

Vielfalt im Zeitraffer
Die Welt von St. Georg, gedrängt in einem Schulflur. Das erlebten die Besucherinnen 
und Besucher der Kulturnächte im Gymnasium Klosterschule.  Ein Jahr voller Projekte 
auf Videos, Bildern und aus Erzählungen der Beteiligten. Vielfalt im Zeitraffer.
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