
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Pressemi'eilung

Berlin	  Mondiale
Flüchtlinge	  &	  Kulturins4tu4onen:	  Zusammenarbeit	  in	  den	  Künsten

Flüchtlinge	  leben	  zwischen	  Hoffen	  und	  Bangen:	  vom	  Aufenthaltsstatus	  hängt	  ab,	  wie	  sie	  ihr	  Leben	  zukünGig	  
gestalten	  können.	  Nur	  ein	  sehr	  kleiner	  Teil	  von	  ihnen	  erhält	  eine	  Arbeitserlaubnis	  und	  darf	  Arbeit	  
aufnehmen.	  Aufgrund	  der	  nicht	  abnehmenden	  Auseinandersetzungen	  weltweit	  sind	  auch	  die	  Berliner	  
UnterkünGe	  überfüllt	  und	  auf	  dem	  angespannten	  Wohnungsmarkt	  finden	  Flüchtlinge	  viel	  zu	  wenig	  
Wohnraum.

Mit	  dem	  Projekt	  Berlin	  Mondiale	  möchte	  sich	  der	  Berliner	  Rat	  für	  die	  Künste	  in	  Koopera4on	  mit	  dem	  
Flüchtlingsrat	  Berlin	  und	  dem	  Kulturnetzwerk	  Neukölln	  e.V.	  für	  die	  Rechte	  der	  hier	  ankommenden	  
Menschen	  einsetzen	  und	  zur	  Verbesserung	  ihrer	  Lebensumstände	  beitragen.

Berlin	  Mondiale	  bringt	  Kinder,	  Jugendliche	  und	  junge	  Erwachsene	  mit	  Fluchthintergrund	  und	  Berliner	  
Akteure	  aus	  Kunst	  und	  Kultur	  -‐	  und	  damit	  Künste	  und	  Kulturen	  aus	  aller	  Welt	  -‐	  zusammen.	  Krea4ve	  
Begegnungen,	  die	  sowohl	  in	  den	  FlüchtlingsunterkünGen,	  als	  auch	  in	  den	  Kultureinrichtungen	  staWinden,	  
werden	  ermöglicht.

Seit	  Mai	  2014	  entstehen	  derzeit	  sieben	  Koopera4onen	  zwischen	  FlüchtlingsunterkünGen	  und	  Kunst-‐	  und	  
Kultureinrichtungen.	  So	  erschließen	  das	  Haus	  der	  Kulturen	  der	  Welt	  und	  junge	  BewohnerInnen	  in	  Moabit	  
(Träger	  UnterkunG:	  Berliner	  Stadtmission)	  in	  künstlerischen	  Ak4onen	  den	  NachbarschaGskiez	  und	  das	  
Regierungsviertel.	  Die	  KW	  Ins4tute	  for	  Contemporary	  Art	  Kunst-‐Werke	  Berlin	  entwickeln	  mit	  jungen	  
Menschen	  in	  Alt-‐Moabit	  (Träger	  UnterkunG:	  ASB	  Landesverband)	  Bild-‐	  und	  Materialalben,	  in	  welchen	  sie	  
sensorische	  Eindrücke	  vom	  Weg	  der	  UnterkunG	  zu	  den	  KW	  und	  dor4gen	  Ausstellungsbesuchen	  sammeln,	  
ordnen	  und	  neugestalten;	  die	  MitarbeiterInnen	  der	  KW	  zeigen	  in	  der	  UnterkunG	  wiederum	  
ihre	  Familienalben	  und	  stellen	  sich	  den	  BewohnerInnen	  vor.

Die	  Neuköllner	  Oper	  und	  junge	  BewohnerInnen	  einer	  UnterkunG	  in	  Wilmersdorf	  produzieren	  einen	  
Mul4media-‐Guide,	  der	  den	  unmi'elbaren	  Kiez	  und	  das	  Umfeld	  der	  Oper	  erfahrbar	  macht.	  Das	  Junge	  
Deutsche	  Theater	  nimmt	  sein	  Jugendprogramm	  “Herbstcamp”	  mit	  dem	  diesjährigen	  Thema	  „Woran	  können	  
wir	  glauben?“	  als	  Ausgangspunkt,	  um	  zusammen	  mit	  jungen	  Flüchtlingen	  (Träger	  UnterkunG:	  
Interna4onaler	  Bund)	  gemeinsame	  Ak4onen	  zu	  entwickeln.	  In	  "Le'ers	  home"	  erarbeiten	  das	  Interna4onale	  
Jugend	  Kunst-‐	  und	  Kulturhaus	  Schlesische	  27	  gemeinsam	  mit	  den	  Refugee	  Club	  und	  jungen	  Neuberlinern	  
(Träger	  UnterkunG:	  AWO	  Berlin-‐Mi'e)	  geschriebene,	  gedrehte	  und	  gespielte	  Briefe	  nach	  Hause,	  die	  von	  
ihrer	  Wahrnehmung	  der	  Stadt	  erzählen,	  sich	  jedoch	  an	  ein	  Berliner	  Publikum	  richten.	  In	  einem	  dialogischen	  
Prozess	  zwischen	  den	  Uferstudios-‐	  Zentrum	  für	  zeitgenössichen	  Tanz	  und	  jungen	  BewohnerInnen	  (Träger	  
UnterkunG:	  Diakonisches	  Werk	  Berlin	  e.V.)	  entstehen	  künstlerische	  Interven4onen,	  die	  u.a.	  zu	  Performances	  
führen	  und	  prozessorien4ert	  aufeinander	  aumauen.	  Die	  Kunsthochschule	  Weißensee	  untersucht,	  wie	  junge	  
Menschen	  mit	  Fluchthintergrund	  über	  GasthörerschaGen,	  Co-‐Design-‐Projekte	  und	  Workshops	  von	  
Geflüchteten	  für	  Studierende	  in	  den	  Kontext	  der	  Kunsthochschule	  eingebunden	  werden	  können.



In	  der	  krea4ven	  Zusammenarbeit	  ist	  es	  der	  Wunsch	  von	  Berlin	  Mondiale,	  den	  neuen	  StadtbewohnerInnen	  
ein	  Stück	  Normalität	  zu	  ermöglichen	  und	  reziprok	  ihre	  Erfahrungen	  zu	  verarbeiten.	  Ziel	  von	  Berlin	  Mondiale	  
ist,	  Möglichkeiten	  aufzuzeigen,	  gemeinsam	  neue	  StadtKultur	  zu	  gestalten.

Zunächst	  bis	  Mai	  2015	  erproben	  die	  ProjektpartnerInnen	  Koopera4onsformen,	  sowie	  Inhalte	  und	  Themen	  
ihrer	  Zusammenarbeit.	  Gemeinsame	  experimentelle	  Ak4onen	  und	  Workshops	  sollen	  sich	  in	  langfris4gen	  
PartnerschaGen	  verste4gen.

Kontakt
Katharina	  Rohde	  (Projektleitung)
rohde@berlin-‐mondiale.de

Weitere	  Infos	  unter	  www.berlin-‐mondiale.de	  (Webseite	  befindet	  sich	  im	  Aumau)

Berlin	  Mondiale	  wird	  gefördert	  durch	  den	  Projekronds	  Kulturelle	  Bildung.
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