ist recht starr
gründet stark auf
klug
fleißig

Wir sind alle so...

bunte Gesellschaft (Grundannahme)

...

Wie sind wir mit unserer
Erzählung von wir...

"wir sind besser als..."

unterschiedliche Stimmen

andere Erzählung
wir können keine Realitäten ändern
aber wir können Geschichte anders erzählen

jetzt kommt jemand neu dazu
Chance Kulturhauptstadt

Grundlage, damit das Thema in
Bewegung kommt

muss nicht außerhalb der
Grenzen Vorarlbergs sein
(sondern auch innerhalb)
Integration soll die fehlende
Willkommenskultur kompensieren

Alibi-Haltung

Menschen, die Integrations‐
maßnahmen benötigen

wenn man sich nicht beteiligt /
beteiligen kann, wird es
problematisch

Idee von Zusammenleben

Beitrag leisten, für die
Gesellschaft etwas machen

Wertschätzung

jemand, der dazu kommt, soll
die Idee verstehen und
akzeptieren (aber nicht

laut <> leise

Grundannahme

differenzieren

Form des respektablen,
wertschätzenden Umgangs
miteinander

Biographien

mehr horizontal, als vertikal

Wieso tut jemand sowas?
"Gutes Leben"

Gründe für Migration /
Integration?

Warum migriert jemand?
bewegende Geschichten
unsere Lebensweise hier geht
auf Kosten von Menschen in
anderen Teilen der Welt

Regeln
Menschen müssen die Regeln
einhalten, respektieren ꗭߐĀ搠浾
Wunsch, Vision

sitzen
essen

Gemeinsames, gutes
Zusammenleben in der
Vielfalt, die besteht
und in ständiger Verän‐
derung ist

anziehen
...

Beispiel Stadt Tunesien:
"Menschen die glauben,
dass sie die besten sind..."

Welches Gesetz können zugewanderte
Menschen nicht schaffen?

Würde ein neuer Begriff nur
mehr Tumult auslösen?

"Du bist von hier..."

von innen
Blickrichtungen

von außen

Menschen, die zurück gekom‐
men sind, haben viel geändert

Angst vor Veränderung

Angst vor dem Neuen

sprechen

in allen Formen

offen

kulturfeindliche Einstellung

zusammen
Arabische Kulturhauptstadt:
gemeinsam gearbeitet

nicht aus der Rolle tanzen
sich eingliedern
unterschiedliche Lebensweisen entdecken

Wird nie ein Ende geben

Erfolgreiche Erneuerung?

erfolgreiche Integration gibt es nicht -> Prozess, der nie aufhört

neu erfinden
die, die schon länger da sind, haben mehr
Verfügung über das, was da ist

Müssen sich beide Seiten
integrieren?

gemeinsam in etwas Neues integrieren

Illusion: emanzipative
Spielfläche

Integration ist ein Prozess
kann nur gelingen, wenn es
nicht statisch bleibt

Überzeugung: "Man" kann
sich nicht integrieren
Kultur

Offenheit

Diskussion krankt an: zwei
verschiedene Themen
werden vermischt

Toleranz

hat viel zu tun mit...

...

Macht
"sich einen Heimvorteil
verschaffen"

eine neue Idee

Integration - Migration Diversität (Öffnung)

Regeln, an die man sich halten
muss (normatives)

Mehrheit versteht unter "Kultur"
--> Gewohnheit

und kommen nicht zusammen

gemeinsam etwas Neues
entwickeln

Finden wir ein anderes
Wort? Eine andere Ebene?

positiver

experimentieren

Chance für Integration

viele tolle Kulturen, die
nebeneinander leben

neutraler

hat mit Integration gar
nichts zu tun

...

Wer definiert "erfolgreiche
Integration"?

Begegnungen

Normatives, das man als Kultur
verstehen kann (politische
Instrumentalisierung)

Menschen brauchen
Begegnungsräume

Wie könnte die Kulturhaupt‐
stadt das als öffentliches
Ereignis in Frage stellen?

als Metapher für das abgedro‐
schene Wort "Integration"

Was ist gelingendes Leben?
neues Zauberwort: "Desintegration"

Kongress in Berlin

Interessant machen: Was
passiert, wenn Menschen neu
dazu kommen?
Dynamik hinein bekommen

jeder Mensch ist für sich eine "Kultur"

50 Jahre Integrationsgeschichte

in der Philosophie des
Lebens gibt es keine
Integration

Wie lange muss es gehen?

Integration ist immer ein
zweiseitiger Prozess

Vorstellung: Schüssel mit
bunten Kugeln

Was ist für unsere Gesell‐
schaft das Ziel?

Bildung

Niemand kann sich vor der
Vielfalt verschließen

kleine Gruppe kommt zu einer
großen Gruppe

jeder Zuzug verändert die bestehen‐
de Landschaft an Personen

alles kommt in Bewegung

Wirtschaft
Arbeitsmarkt
...

"integrare" bedeutet erneuern

alles wird anders

(kontrovers) diskutieren
vielleicht müssen wir uns alle
assimilieren, damit wir
zusammen kommen

Wie gehen wir mit der
Vielfalt um?

aber verschiedene Ebenen

braucht Generationen

lange Arbeit, die auf einen
Schlag zu Nichte gemacht wird

Bedeutung des Begriffs hat
sich immer wieder verändert

Integration <> Inklusion
Wohin darf / soll Geld fließen?

Flucht

neue Idee

Wort wird als Steuerungsin‐
strument gebraucht

Menschen werden als Arbeitskräfte
"geholt"

wie können wir den Level
heben? das Erreichte halten
und verstärken
Kulturhauptstadt als Chance

Wie begegnen wir
einander?
Wie ist man hergekommen?

niederschwellig

derzeit nicht nachhaltig

Integration ist auch eine
Perspektive

Es geht auch um Biographien

Respekt vor Biographien

auf allen Ebenen

es gibt keinen rechtlichen
Begriff "Integration"

Voraussetzungen für eine
bessere Gesellschaft

Lösungsmöglichkeiten /
Begegnungszonen schaffen

Unterschied

in der Begegnung mit dem Gegenüber
verändert sich bei mir etwas
bei mir selbst etwas entdecken:
Was das ureigene von mir?

z.B.
primäres Thema ist Kultur

auf Kulturebene diskutieren
Kultur als Chance für Integration

Begriff "Integration"
wegschmeißen

auch wenn man die Sprache
kann, ist man nicht integriert
"weil man nicht von hier ist"

Sprache
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"Kultur" im Zentrum - Frage der
Kulturhauptstadt ist im Raum

auf der Kulturebene können wir Diversität
anders / besser behandeln

