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ANKÜNDIGUNG  
 
In Form eines „Weltcafés“ werden die Gedanken und Fragen der vormittäglichen Inputs in Kleingruppen 
gemeinsam diskutiert und weitergeführt. 

 
Was ist deutsch in Deutschland? Was bedeutet „deutsch sein“ für uns? Wer prägt das Bild vom 
„deutsch sein“ in unserer vielfältigen Gesellschaft? Welche Erfahrungen mit Sprache(n) haben wir 
gemacht? Was drücken wir mit Sprache aus und welche Selbst- und Fremdzuschreibungen 
klingen mit? 
 
In moderierten Tischgesprächen greifen wir diese Fragen des Konferenzvormittags auf und 
diskutieren sie gemeinsam in kleinen Gruppen. Welche Erfahrungen haben wir gemacht? Was 
nehmen wir von den Inputs des Vormittags mit? 
 
Leitidee des „Weltcafés“ ist die entspannte Atmosphäre eines Straßencafés, in dem Menschen 
zwanglos ins Gespräch kommen. An kleinen Tischen tauschen sich 4 - 6 Teilnehmende in 
intensiven Gesprächen in drei aufeinanderfolgenden Runden in wechselnder Tisch-Besetzung 
über eine Reihe von Fragestellungen aus. Das „Weltcafé“ dient dem Zweck des gemeinsamen 
Nachdenkens über ein komplexes Thema. Durch den Austausch der unterschiedlichen Akteure 
werden die verschiedenen Ebenen eines Themas beleuchtet und miteinander verknüpft. 
 
 
Moderatorinnen:  
 
Gülay Aybar-Emonds 
Amt für Kultur und Freizeit der Stadt Nürnberg 
Leiterin des Inter-Kultur-Büros 
 
Dr. Martina Bauernfeind 
Kulturreferat der Stadt Nürnberg 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
 
Martina Mittenhuber 
Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Nürnberg 
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ERGEBNISDOKUMENTATION 
 
Im Weltcafé haben die Teilnehmenden in drei Runden à 25 Minuten unterschiedliche Fragen 
angeregt diskutiert (siehe unten). Nicht immer gelang es, sofort auf den Kern der Fragestellung zu 
kommen. Vielmehr setzten die Fragen bei den Beteiligten einen Denkprozess in Gang und führten 
erfreulicherweise auch zu kontrovers diskutierten Standpunkten zum Beispiel über einschlägige 
Begriffe wie „Migrant“, „Migrationshintergrund“ und „Integration“.  
 
Die Diskussionsstränge an den Café-Tischen wurden von den Moderatorinnen stichpunktartig 
zusammengefasst und im Folgenden aufgelistet. Ergänzt werden sie im Anschluss mit den Fotos 
der Tischdecken, die Gedanken der Teilnehmenden zeigen, wie sie während der Runden (je 
Runde unterschiedliche Farbe) schriftlich festgehalten wurden.  
 

  

Runde 1: Sprache und Begegnung / „deutsch sein“ 

Fragen: 

 Welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht  

 bei Begegnungen in Deutschland / Ihrem Heimatland mit Menschen, die eine andere ا

Muttersprache als Sie sprechen? 

 ?wenn Sie selbst versucht haben, eine Zweitsprache zu lernen und sie anzuwenden ا

 Was ist „deutsch“ in Deutschland? Was bedeutet „deutsch sein“ für Sie? 

Ergebnisse: 

- Wenn die Worte fehlen, werden Gesten, Mimik, Körpersprache umso wichtiger für die 

Kommunikation. Es gibt eben auch eine non-verbale Sprache, z.B. Gebärdensprache. 

- Mehrsprachigkeit führt zu mehr Sprachsensibilität und mehr Wortschatz. 

- Fremdsprachenlernen braucht Wille, Ziel, Mut und Geduld. Fremde Sprachen sprechen 

erfordert Geduld des Sprechenden und des Zuhörers. 

- Sprache ist Türöffner 

- Mehrsprachigkeit gibt uns die Möglichkeit, mehr Facetten unserer Persönlichkeit zu äußern; 

vgl. Sprichwort: „So viele Sprachen ich spreche, so viele Menschen bin ich.“ 

 Welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht bei Begegnungen in Deutschland / Ihrem 

Heimatland mit Menschen, die eine andere Muttersprache als Sie sprechen? 

- Am Tisch saßen Leute, die mehrheitlich zweisprachig aufgewachsen sind (z.B. 

französisch-englisch, türkisch-kurdisch, rumänisch-deutsch,…) und durch die 

Migration nach Nürnberg zusätzlich Deutsch gelernt haben. 



- Nicht die Aussprache ist wichtig, sondern die Inhalte des Gesprochenen. 

- Mit mehreren Sprachen hat man mehrere Identitäten in sich – dies ist nicht 

problematisch. 

- „… als Menschen mit Migrationshintergrund selten waren, habe ich echtes Interesse 

an mir erlebt…“ 
 

 Welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht, wenn Sie selbst versucht haben, eine 

Zweitsprache zu lernen und sie anzuwenden? 

- Auch wenn man gut deutsch spricht, wird man nicht unbedingt als Deutscher 

angesehen. 

- Permanentes Korrigieren der Sprache (im Alltag) kann einen wütend und traurig 

machen. 

- Deutsch im Alltag zu sprechen kostet viel Energie. 

- Die deutsche Sprache ist schwer zu erlernen. 

- Trotz guter Deutschkenntnisse wurde man als “fremd” bezeichnet (anderes 

Vokabular als z.B. Deutsch-Rumäne).  

- Man darf Fehler machen. 
 

 Was ist „deutsch“ in Deutschland? Was bedeutet „deutsch sein“ für Sie? 

- Die deutsche Sprache ist eine eher politische Sprache – durch dessen Gebrauch 

wird Macht ausgeübt 

- Politik bestimmt was deutsch/Deutschland ist 

- Man kann mit den verschiedenen Identitäten/Sprachen in einem auch deutsch sein, 

das ist kein Problem 

 
Runde 2: Wer prägt das Bild von „deutsch sein“? 

Fragen: 

 Wer schreibt Geschichte und Geschichten und gibt so diesem Land sein Gesicht?  

 Was muss man tun, damit dieses Gesicht so vielfältig ist wie die Gesellschaft?  

Ergebnisse: 
- „Deutsch sein“ wird auch gleichgesetzt mit Aussehen und Sprachkompetenz. 

- „Deutsch sein“ hängt mit der Eigen-Identifikation und der Selbst-Fremd-Wahrnehmung 

zusammen im Kontrast zu „bio-deutsch-sein“. 
 

 Wer schreibt Geschichte und Geschichten und gibt so diesem Land sein Gesicht?  

- Deutschland kann nicht alleine Geschichte schreiben, es ist immer abhängig vom 

Rest der Welt (z.B. arabischer Frühling). 

- Unser Leben (in Deutschland zu sein und sich hier zu zeigen) schreibt schon 

Geschichte / darüber wird geschrieben. 

- Zuwanderer prägen (deutsche) Geschichte, indem sie ihre Erfahrungen im 

„kulturellen Gepäck“ mitbringen. 

- Bild vom „deutsch sein“ wird durch Sitten, Traditionen, „Tugenden“ transportiert. 

- Geschichte schreiben Marken wie Goethe, Schiller und Dürer, aber auch VW 

und „Nazis“. 

- Es bedarf einer neuen Bildungskonzeption, die in das kollektive „deutsche 

Gedächtnis“ auch den kulturellen und politischen Hintergrund von 

Zugewanderten aufnimmt, z.B. Erfahrung mit Diktatur, anderer Umgang mit 

Israel. 



 Was muss man tun, damit dieses Gesicht so vielfältig ist wie die Gesellschaft?  

- Man müsste (im Bildungsbereich) den verschiedenen Sprachen mehr Stimme 

geben (mehrere Sprachen an Schulen als Fremdsprache anbieten)  

 Strukturen schaffen um die Vielfalt mehr auszuleben 

- Wir leben die (zukünftige) Geschichte, so dass wir uns jetzt und hier überall 

einmischen sollten damit die Geschichte gut wird.  

 
Runde 3: Begriff Integration 

Fragen: 

 Ist „Integration” (noch) ein geeigneter Begriff für den Umgang mit (kultureller) Vielfalt in 

Deutschland?  

 Welchen Begriff würden Sie bevorzugen? 
 

Ergebnisse: 

- „Integration“ darf nicht einseitig gefordert werden. Gegenseitiges aufeinander Zugehen ist 

gefragt. 
 

 Ist „Integration” (noch) ein geeigneter Begriff für den Umgang mit (kultureller) Vielfalt in 

Deutschland?  

- Eigentlich müsste erst geklärt werden was unter einem Begriff wie “Integration” 

verstanden wird. 

- Das Wort “Integration” ist negativ besetzt. 

- Ein normaler Mensch braucht das Wort Integration oder andere Begriffe dafür nicht, 

diese werden nur von Wissenschaftlern/Politikern benutzt.  

- “Ich habe etwas dagegen, dass Wissenschaftler einen Begriff für mich bestimmen. 

Das brauche ich nicht.”  

- „Die Wissenschaft entscheidet über Begriffe ohne Rücksprache mit Migranten.“ / 

Sie brauchen viel zu viele Begriffe um etwas zu beschreiben. 

- Die deutsche Sprache/Politik arbeitet viel zu viel mit Begriffen. 

- Grundsätzlich gilt: Begriffe stehen für Prozesse. Allerdings ist der Begriff 

„Integration“ als Behördenbegriff negativ geprägt. 
 

 Welchen Begriff würden Sie bevorzugen? 

- Eigentlich brauchen wir keine Begriffe. 

- Es müsste einen Begriff geben, bei dem die Facetten der Migration deutlicher 

werden. 

- Alternativ wird der Begriff „Inklusion“ mitunter bereits angewendet. D.h. Vielfalt 

und Unterschiedlichkeit sollen erhalten bleiben. Jeder bekommt das, was er 

braucht: „Extrawurst für alle“. 

  



Tischdecken der drei Weltcafé-Tische 

 

 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


