
Liebe Leserinnen und Leser,

dies ist die 2. Ausgabe des Newsletters vom Kompetenz-
zentrum Vielfalt – Migrantenorganisationen. 

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen den Demokratischen 
Kulturverein (DKV) e.V. aus Kassel mit seinem Theater-
projekt für junge Mädchen und Frauen vor. Mit dem 
Theaterprojekt möchten Ayse Budak und Bircan Özdemir 
vom DKV Frauen und jungen Mädchen in ihrem Selbst-
bewusstsein stärken und ihnen die Möglichkeit geben, 
„Ihre Geschichten“ zu erzählen. 

Im April beginnen viele Vereine mit ihrem Mikroprojekt 
im Rahmen des WIR Programms. Wir haben dies zum 
Anlass genommen, Marion Nickel vom Hessischen Mi-
nisterium für Soziales und Integration zu dem Förderpro-
gramm zu interviewen. 

In unserer Rubrik „Aktuelles und Termine“ finden Sie die 
Termine für die Schulungen zur Umsetzung der Mikro-
projekte sowie weitere Informationen, die für Sie von In-
teresse sein könnten. 

Wir haben noch eine Ankündigung, über die wir uns sehr 
freuen: Im Juni wird die neue gemeinsame Website vom 
Kompetenzzentrum Vielfalt Migrantenorganisationen 
und Integrationslotsen online gehen.

Viel Spaß beim Lesen!
Ihr Team vom Kompetenzzentrum

Newsletter 1/2019 Vereine und Projekte aus Hessen 
stellen sich vor:

Theater ist eine Möglichkeit sich selbst sichtbar zu machen

„Angekommen? – Gestern-Heute- Morgen!“ Eine Stück-
entwicklung zum Thema Integration, Heimat und unseren 
Lebensort: Stadt Kassel.

Das Kompetenzzentrum Vielfalt – Migrantenorganisa-
tionen hat sich mit Ayse Budak vom Demokratischen 
Kulturverein in Kassel getroffen. Die energische Pro-
jektkoordinatorin betritt den Raum und erzählt vom 
aktuellen Frauen-Theaterprojekt „Angekommen? – Ges-
tern-Heute- Morgen!“ des Vereins. In dem Projekt wird 
ein Theaterstück entwickelt, in dem die unterschiedli-
chen Lebenserfahrungen der Protagonistinnen mit Mig-
rationshintergrund mit einfließen. Was alle Akteurinnen 
gemeinsam haben, ist die Stadt Kassel als Lebensort. 

„Ankommen heißt sich wohlfühlen, sich selbst finden und 
sich vernetzen“ - das ist das Motto der Projektleiterin Ayse 
Budak vom Demokratischen Kulturverein in Kassel 
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Wie entstand die Projektidee zum Theaterprojekt 
„Angekommen? – Gestern-Heute- Morgen!“?

A. Budak: Vor einem Jahr trafen sich Frauen aus dem 
Demokratischen Kulturverein Kassel und aus dem Mi-
grantinnen – Bündnis Kassel und bereiteten eine Szene 
vor, die auf einer Veranstaltung im Rahmen des Interna-
tionalen Frauentags ausgeführt werden sollte. Sie haben 
eigene Texte geschrieben, die sie auf der Bühne gebracht 
haben. Sie haben Gedichte und Geschichten vorgelesen. 
Aus dieser Erfahrung kamen wir auf die Idee, ein Thea-
terstück zu entwickeln. Nach dieser Aufführung hat uns 
die WIR-Koordinatorin in Kassel Teslihan Ayalp ange-
sprochen. Wir haben unsere Projektidee vorgestellt und 
sie hat uns über das WIR-Programm berichtet, mit dem 
wir unser Projekt umsetzen könnten. So fing es an. Zu-
sammen mit Bircan Özdemir, Mitglied des Vereins und 
mitwirkend im Projekt, haben wir den Antrag für das 
WIR-Programm gestellt. 

Es geht um das Empowerment der Frauen - wieso 
haben Sie gerade das Theater als Methode gewählt?

A. Budak: Theater ist eine Möglichkeit, sich selbst sicht-
barer zu machen. Nach dieser ersten Erfahrung des 
Vorlesens der eigenen Geschichten haben die teilneh-
menden Frauen selbst das Theater als Darstellungsform 
vorgeschlagen. Auf der Bühne fällt es ihnen leichter, sich 
zu zeigen, sich auch körperlich zu äußern. Die Nähe zum 
Publikum kann Barrieren aufbrechen, wie  es in einem 
Theaterhaus häufig empfunden wird. Die Teilnehmerin-
nen sind Frauen, die Theater lieben, die gerne was ma-
chen wollen. Sie schreiben die Texte selbst - es sind ihre 
eigenen Geschichten. Und wer könnte ihre eigenen Tex-
te besser interpretieren als sie selbst? Ziel des Projektes 
ist es vor allem, das Selbstbewusstsein der Frauen zu 
stärken. Wir wollen ihre Ressourcen und Bedürfnissen in 
diesem Rahmen herausfinden. Das Projekt ist für Frauen 
gedacht, die keine Stimme haben, aber sich doch auf 
die Bühne trauen und hervortreten möchten.

Warum sehen Sie es als notwendig an, insbesondere 
Migrantinnen in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken?

Das Selbstbewusstsein ist ein wichtiger Schritt für die 
Integration. Es ist wichtig, die persönlichen Stärken zu 

kennen und sie wahrzunehmen. Für Frauen mit Mig-
rationsgeschichte ist die Integration nicht einfach. 

Männer arbeiten in den meisten Fällen außerhalb 
des Hauses, die Frauen bleiben eher zu Hause 

mit den Kindern, übernehmen Pflichten und 
Verantwortungen gegenüber der ganzen 

Familie und kümmern sich um den 
Haushalt oder beschäftigen sich 

im Pflegedienst. Aus diesem 
Grund wollten wir für sie 

einen Raum schaf-
fen, wo sie 

sich frei 
fühlen, sich äu-
ßern und zeigen kön-
nen. Im Projekt sind auch 
Schülerinnen dabei und die Zu-
sammenarbeit mit den älteren Teil-
nehmerinnen funktioniert prima. Sie 
verstehen sich gut, trotz des Altersunter-
schieds. Sie haben gemeinsame Themen in 
ihren Lebenserfahrungen. Sie schreiben Texte 
für die Szenen über Integration, Diskriminierung, 
Verurteilung, Ausgrenzung, die politische Lage, Kul-
tur, Sprache und ihre Arbeitssituation.

Was motiviert Sie persönlich dazu, dieses Projekt auf 
die Beine zu stellen?

A. Budak: Ich bin mit 11 Jahren nach Deutschland ge-
kommen und ich war immer sehr ängstlich. Ich war nicht 
meiner selbst bewusst und fühlte mich mit der neuen 
Umwelt nicht verbunden, bis ich diesen Verein kennen-
lernte. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon verheiratet und 
Mutter, eher älter. Mit der Frauenarbeit habe ich erst dann 
angefangen und konnte dadurch sehen, dass Frauen mit 
Migrationshintergrund auch viel schaffen können. Ich 
habe eine Ausbildung abgeschlossen, habe mich aber in 
der Gesellschaft kaum geäußert, da ich mich nicht getraut 
habe, etwas zu sagen. Ich schämte mich, hatte Angst etwas 
Falsches zu sagen, ausgelacht zu werden. Bei uns zu Hause 
sind wir als Mädchen still, wir müssen still sein. Das wird uns 
so beigebracht. So habe ich mich verhalten bis ich nach 
Deutschland gekommen bin und mit der Integration auch 
feststellen konnte, dass Frauen überhaupt nicht still sind. 
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Wie läuft gerade das Projekt? 

A. Budak: Wir wollten viele Frauen erreichen und wir hat-
ten unser Ziel auch erreicht. Leider konnten aber nicht alle 
am Projekt teilnehmen. Wir konnten noch keine Kinderbe-
treuung anbieten und viele Mütter konnten sich für die Pro-
ben zeitlich nicht organisieren. In unsere Projektplanung ist 
nicht nur die Kinderbetreuung vorgesehen, sondern auch 
Theaterpädagogen, die uns bei der Entwicklung der Thea-
terstück begleiten sollen. Wir  konnten aber in der ersten 
Phase des Projektes nicht für jede Sitzung die Stundenho-
norare übernehmen. Wir haben in der Zwischenzeit zusätz-
liche finanzielle Unterstützungen vom Haus der Kultur Kas-
sel bekommen und somit können wir die Betreuungskosten 
und die Honorare der Theaterpädagogen auch decken. 

Wie wird das Projekt sonst finanziert? 

A. Budak: Das Theaterprojekt „Angekommen? – Ges-
tern-Heute- Morgen!“ wird über das Hessische Landes-
programm WIR finanziert. Das Kulturamt der Stadt Kassel 
unterstützt das Projekt und dazu kommt noch das ehren-
amtliche Engagement aller Beteiligten! Das Haus der Ju-
gend Kassel bietet uns kostenfreie Räume an, da wir im 
Projekt auch jugendliche Teilnehmerinnen haben.  

Arbeitet Ihr Verein noch mit anderen Vereinen zu-
sammen?

A. Budak: Der Demokratische Kulturverein ist mit wei-
teren Vereinen in Kassel sehr gut vernetzt. Es wird oft ein 
Vereinstreffen vom Ausländerbeirat organisiert, wo sich 
die Vereinsvertreterinnen und Vertreter austauschen und 
vernetzen können. Wir arbeiten mit Gewerkschaften zu-
sammen und kooperieren mit dem Migrantinnen-Bündnis 
Kassel und mit dem Frauen-Bündnis Kassel.

Haben Sie wei-
tere, künftige Ziele? 
Pläne im Ausblick?

A. Budak: Für mich ist die Koordi-
nation eines Projektes gerade die erste 
Erfahrung. Hinter der Projektdurchfüh-
rung  steckt viel Arbeit und die Bürokratie 
raubt meistens viel Zeit. Gerne würden wir für 
die Zukunft ein neues Projekt planen, wir wür-
den aber die Unterstützung einer weiteren Person 
brauchen, um die Arbeit  besser aufzuteilen und da-
für auch mehr Zeit einplanen zu können.

Jeden Freitag treffen sich die zwölf Teilnehmerinnen mit 
Ayse Budak und Frau Bircan Özdemir  im Haus der Jugend. 
Die Theatergruppe wird für die gemeinsame kreative 
Arbeit an der Stückentwicklung von Theaterpädagogen 
begleitet. Die Aufführung ist für den 3. Juni 2020 geplant, 
die im Kulturhaus Dock 4 in Kassel stattfinden wird.

Name des Vereins Demokratischer Kulturverein 
Kassel e.V.

Gründungsjahr 1985
Anzahl der Mitglieder ca 40
Zielgruppen Kinder, Frauen, Männer, Fami-

lie, Senioren, Jugend, Arbeiter
Aktivitäten Aktive Frauengruppe; monat-

liches gemeinsames Frühstück 
der Mitglieder; Chor- und Mu-
sikgruppe, Jugendtreff; Thea-
tergruppe sowie Informations-
veranstaltungen

Motto Ankommen heißt sich wohl-
fühlen, sich selbst finden und 
sich vernetzen.

Kontakt Frau Ayse Budak
aysebudak@web.de

Möchten Sie Ihren Verein oder ein Projekt 
in unserem Newsletter vorstellen? 

Sie können Frau Giusi Potentino 
per E-Mail kontaktieren 
potentino@berami.de. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse.
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Interview  mit Frau Marion Nickel, 
Hessischen Ministerium für Soziales und Integ-
ration zum Landesprogramm WIR 
– Stärkung der Migrantenorganisationen 

Frau Nickel, wie hat sich die Zahl der Anträge seit dem 
Start des Förderprogramms WIR - Stärkung der Mig-
rantenorganisationen entwickelt? 

M. Nickel: Seit dem 
Start des Förderpro-
gramms 2017 hat sich 
die Zahl der Anträge 
fast verdoppelt. Für 
uns ist das ein klarer 
Hinweis darauf, dass es 
den Bedarf nach mehr 
Professionalisierung 
und festen Ansprech-
partnern innerhalb 
der Vereine und Orga-
nisationen gibt. Unser 
Förderprogramm zielt 
genau darauf ab. In-

nerhalb von zwei Jahren soll es den Vereinen möglich 
werden, Strukturen zu entwickeln, die ihnen dazu verhel-
fen professionell zu arbeiten und sie z.B. zu qualifizieren, 
andere Förderquellen aufzutun und Mittel zur Weiterfüh-
rung der Projektarbeit zu beantragen. Je mehr Anträge 
uns letztlich vorliegen, umso besser können wir uns auch 
einen Eindruck über die bunte und vielfältige Vereinskul-
tur in Hessen verschaffen. Wir versuchen außerdem - in 
Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Vielfalt 
– Migrantenorganisationen -, die von uns geförderten 
Vereine zu regelmäßigen Netzwerktreffen zusammen-
zubringen, um im Gespräch zu bleiben und die dadurch 
entstehenden Strukturen beizubehalten und zu stärken. 

Welche Themen greifen die Mikroprojekte auf? Gibt 
es Themenschwerpunkte? 

M. Nickel: Es lässt sich schon eine gewisse Tendenz in den 
Themenschwerpunkten wahrnehmen. Insbesondere bei 
den 2018 und 2019 eingereichten Projektanträgen. Die 

Anzahl an Themen wie Empowerment und Beratungsan-
gebote für Geflüchtete und (Neu-) zugewanderte Mig-

rantinnen und Migranten in Bezug auf Wohnen, Arbeit 
und die eigenen Rechte und Pflichte in Deutschland 

hat deutlich zugenommen. Auch hier zeigt sich, 
dass der Bedarf nach derartigen Beratungs-

angeboten hoch ist. Ansonsten reichen die 
Themen der Mikroprojekte von Angebo-

ten zur Beratung über frauenspezifi-
sche Projekte und Erzählcafés bis 

hin zu Theateraufführengen 
und Näh-Strick- oder Hä-

kelstunden während 
derer über All-
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tagsprobleme 
und Lösungen dis-
kutiert wird. Der Phan-
tasie sind hier keine Grenzen 
gesetzt und das breite Spektrum 
an Angeboten zeigt, wie intensiv sich 
die Vereine und Organisationen bereits 
im Vorfeld mit der Förderung und mögli-
chen Projektthemen auseinandersetzen. 

Wie würden Sie die Erfahrungen des Ministe-
riums mit dem Förderprogramm beschreiben?  

M. Nickel:  Sich auf ein neues Förderprogramm mit 
neuen Zielgruppen einzulassen ist immer spannend 
und voller Überraschungen. Oftmals bekommt man 
es mit Fragen zu tun, an die man bei der Konzipierung 
nicht einmal im Traum gedacht hätte, die aber durchaus 
Sinn machen und manchmal auch kreative Lösungen im 
Rahmen unserer Förderbedingungen erfordern. Für viele 
Vereine bedeutet so eine Antragsstellung auch eine rich-
tige Hürde. Es müssen vermeintlich komplizierte Unter-
lagen ausgefüllt werden und immer wieder kommen 
die von der Behörde und stellen Fragen. Für manchen ist 
das schon zu viel Aufwand oder die Vereine haben über-
haupt nicht  das Personal, um das leisten zu können. Wir 
versuchen deshalb in einer Dreierkonstellation aus Minis-
terium, Regierungspräsidium und Kompetenzzentrum 
Vielfalt MO, möglichst alle Fragen so zu beantworten, 
dass man sie versteht und beraten rund um die Antrag-
stellung. Sowohl inhaltliche Fragen, als auch finanzielle 
können bei uns gestellt werden. Keiner wird allein ge-
lassen. Wichtig ist für die Antragstellerinnen und Antrag-
steller aber zu wissen, dass Ihre Beteiligung mit der Ab-
gabe des Antrags nicht beendet ist. Sie müssen auch im 
Nachhinein noch mitarbeiten, sofern noch Änderungen 
an Kosten- und Finanzierungsplänen anfallen oder an 
den Projekten inhaltlich noch etwas getan werden muss. 
Das haben noch nicht alle verstanden, aber ich bin zu-
versichtlich, dass wir das durch unsere stete persönliche 
Ansprache auch noch hinbekommen.

Blicken wir einmal in die Zukunft: Wie werden mig-
rantische Organisationen weiterhin unterstützt? 

M. Nickel:  Wir hoffen weiterhin, dass viele kleine Vereine 
sich entschließen, die Förderung zur Stärkung von Mig-
rantenorganisationen zu beantragen. Umso mehr Ver-
eine wir erreichen, umso vielfältiger und klarer wird das 
Bild, das wir von den Migrantenorganisationen in Hessen 
erhalten. Im aktuellen Koalitionsvertrag der Landesregie-
rung steht klar geschrieben, dass das ehrenamtliche En-
gagement von Freiwilligen in der Flüchtlings- und Integ-
rationsarbeit und der Selbsthilfeorganisationen gestärkt 
werden soll. Damit ist deutlich gesagt, wie bedeutend 
das Thema für das Land ist und in den kommenden Jah-
ren auch finanziell weiter unterstützt werden soll.

Kontakt:  Marion.Nickel@hsm.hessen.de



Aktuelles und Termine 

Dieses Jahr bieten wir wieder ein Training zur Umset-
zung der Mikroprojekte im Rahmen des WIR Landes-
programm an. Das Training findet an zwei Standorten 
im Mai statt. Das Angebot richtet sich an Vereine, deren 
Anträge bereits bewilligt wurden, aber auch Interes-
sierte sind herzlich eingeladen. 

Training: „Wie setze ich das Mikroprojekt erfolg-
reich um?“

11. 05.2019, 14:00 - 18:00 Uhr
Kreisausschuss des Landkreises Hers-
feld-Rotenburg
Fachdienst Migration
Hubertusweg 19,  Gebäude B, 
Schulungsraum im Erdgeschoss
36251 Bad Hersfeld

18.05.2019, 14:00 - 18:00 Uhr
beramí berufliche Integration e.V.
Nibelungenplatz 3
13. Etage, Tagungsraum
60318 Frankfurt

Das Programm finden Sie auch unter:
Schulungsprogramm Frühjahr 2019 

Anmeldungen bitte an Frau Giusi Potentino: 
potentino@berami.de

Das zweite hessenweite Vernetzungstreffen für mig-
rantische Vereine findet dieses Jahr in Frankfurt am 
Main statt. Bitte merken Sie sich den Termin vor! Die 
Einladung und das Programm folgen noch.  

Hessenweites Vernetzungstreffen
01.06.2019, 11:00 - 16:30 Uhr

Saalbau Gutleut
Rottweiler Straße 32
60327 Frankfurt am Main

Hier noch weitere Ankün-
digungen, die Sie interessieren 
könnten.

Die Regionalkonferenzen „Integration 
gestalten – Strukturen erarbeiten“ im 
Rahmen des Landesprogramms WIR finden 
dieses Jahr in Kassel und Wiesbaden statt. 

Das Programm folgt in Kürze.

1. Regionalkonferenz Nord am 04.06.2019, 
        10.00 -16.30 Uhr in Kassel, Ständehaus

2. Regionalkonferenz Süd am 5.06.2019,   
         10.00 -16.30 Uhr in Wiesbaden,  Haus  an der 
          Marktkirche
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