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Kulturamt Düsseldorf 
Kulturelle Bildung 
 
 
Kulturelle Bildungsangebote für Geflüchtete in Düsseldorf 
 
Das Kulturamt bietet im Rahmen seiner kulturellen Bildungsprogramme das Programm 
Kunst- Kultur und Teilhabe für Geflüchtete mit zwei inhaltlichen Schwerpunkten an:  
 
Schwerpunkt Spracherwerb 
Kunst, Kultur und Spracherwerb ist ein Vermittlungsformat, in dem Künstler/-innen mit 
Geflüchteten in den Unterkünften zusammen arbeiten. Es handelt sich um ein modulares 
Angebot, für das durch das Kulturamt die Rahmenbedingungen wie zeitlicher Umfang und 
die erforderlichen Eingangsqualifikationen festlegt, die Künstler/-innen auswählt und die  
Koordination übernimmt. 
 
Die Projekte werden individuell und gemeinsam mit den Unterkünften bedarfsgenau 
abgestimmt und wenden sich primär an Kinder und Jugendliche, aber auch an Erwachsene, 
Familien oder Mütter mit Kindern. Hierfür wurden Module zu den Themen Musik, Bildende 
Kunst und Theater im Zusammenhang mit Spracherwerb entwickelt, die flexibel umgesetzt 
und erweitert werden können. Die anleitenden Künstler/-innen stammen von der Künstlerliste 
des Kulturamts und sind erfahren in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die Künstler/-
innen stehen in einem regelmäßigen Austausch untereinander und mit den Koordinator/-
innen. Das Kulturamt unterstützt die Arbeit der Künstler/-innen durch spezielle Fortbildungen 
z.B. zu den Themen Asylrecht und Traumata.   
 
 
Schwerpunkt Teilhabe 
Das Projekt Kunst-Kultur-Teilhabe richtet sich an Geflüchtete, die die Unterkünfte verlassen 
haben. Es hat einen ganzheitlichen Anspruch und geht von individuellen Bedarfen und 
persönlicher Vielfalt aus. Es stellt daher die Individualität und Unterscheidbarkeit jedes 
Einzelnen, seine Talente, Wünsche und Möglichkeiten in den Mittelpunkt. Fluchterfahrung ist 
dabei nur ein Teil einer vielfältigen Biographie. 
 
Kunst - Kultur - Teilhabe will Impulse vermitteln und ermutigen, die eigene Zukunft positiv zu 
gestalten und sich als Teil einer neuen Gemeinschaft zu erleben. Es arbeiten qualifizierte 
und erfahrene Künstler/-innen mit Zugewanderten und Einheimischen vor Ort zusammen. 
Sie erhalten durch gemeinsames künstlerisches Handeln Gelegenheiten zum gegenseitigen 
Kennenlernen und einen Austausch über Kulturgrenzen hinweg. Kern des Projekts ist es, 
über gemeinschaftliche kreative Tätigkeit an einem künstlerischen Thema Barrieren 
abzubauen, persönliche Kontakte zu vermitteln und aufzubauen. Des Weiteren besteht die 
Absicht, bestimmte Bedarfe konzentriert in den Fokus zu nehmen und künstlerisch-kreative 
Angebote und Formate für spezielle Gruppen wie beispielsweise Frauen oder Mütter mit 
kleinen Kindern zu machen. Diese  dezentralen, künstlerischen Projekte für Geflüchtete und 
Einheimische werden in Zusammenarbeit mit den im Stadtgebiet verteilten Welcome Points 
durchgeführt. Dabei wird die Bedarfslage des Umfelds und des Stadtteils einbezogen. 
 
Die Kosten für beide Angebote übernimmt das Kulturamt. 
 
Koordination im Auftrag des Kulturamts: 
Muna Zub, 0172.2577128, Muna.Zubi@Kulturkomplizen.com 


