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Museen in einer Gesellschaft der Vielen – Kulturelle Pluralisierung als 
“Gelegenheitsfenster” für die Institution 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich freue mich, heute hier in Ihrer Welt zu sein, der Welt der Museums- und Ausstellungsarbeit. 
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe selber längere Zeit in dieser Welt gearbeitet und mich ihn 
ihr bewegt: Ich möchte keinen Tag davon missen, und ich freue mich vor allem auch auf die 
nachfolgenden Projektpräsentationen und die Praxis-Gruppen am Nachmittag, die mir einen aktuellen 
Einblick in die konkrete Tätigkeit und die konkreten Fragen und Herausforderungen gegenwärtiger 
Museumsarbeit  ermöglichen werden. 
 
[Vielfalt: Annäherung an ein Konzept und seine Praxis] 
 
Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was ich heute hier in diesem Raum beitragen kann. Die 
Spezialisten und Spezialistinnen für die Museums- und Ausstellungsarbeit sind Sie. Ich glaube nicht, 
dass es die produktivste und schon gar nicht die effizienteste Vorgehensweise gewesen wäre, wenn 
ich mir im Vorfeld eines solchen Vortrags Ihren Kopf zerbrechen würde: Mich also zu einem 
Spezialistentum in Sachen migrationsbedingte Vielfalt und Integrationsprozesse und deren 
Implikationen für die Museumsarbeit aufgeschwungen hätte.  
 
Ich habe mir vielmehr gedacht, ich mache das heute hier so, wie ich und wir von meiner Stelle 
„okay.zusammen leben“, das seit nun mehr über 10 Jahren praktizieren: Ich bringe heute in Ihren 
Kreis das aus meinem Feld ein, von dem ich glaube, es könnte für die Arbeit und die Fragestellungen 
Ihres Feldes, des Feldes der Museums- und Ausstellungsarbeit, interessant sein. Ich rede also nicht 
über Ihre Welt – Ich erzähle und berichte aus meiner beruflichen Erfahrungs-, Erkenntnis- und 
Wissenswelt – und zwar auf das Museum als Fluchtpunkt dieser Erzählung hin. Denn diesen 
Fluchtpunkt brauche ich ja, um die Erzählungen auswählen zu können, da wir das Ganze ja leider 
nicht real dialogisch machen können in dem Sinne, dass ich zuerst Sie hören könnte, mit ihren Fragen 
und Themen, und dann darauf mit meinem inhaltlichen Hintergrund eine Resonanz gebe. Mir wäre 
das bedeutend lieber als diese frontale Situation: Aber es ist nun einmal so wie es ist. 
 
Ich habe die Anfrage an mich, die ich im Bereich der Integrations- und Diversitätsarbeit tätig bin, auf 
einem Museumstag zu sprechen, als Aufforderung verstanden, Vielfalt produktiv werden zu lassen – 
auf Vielfalt als Produktionsfaktor zu setzen. Wir holen uns die Vielfalt in den Raum und lassen die 
unterschiedlichen Perspektiven wirken: Die Erkenntnis, die Lösung, die Einsicht wird also nicht von 
einem einzelnen produziert und vorgegeben – sie entsteht im Raum.  
 
[Vielfalt: eine weit umfassendere Dynamik als nur auf Migration und ihre gesellschaftlichen 
Auswirkungen bezogen] 
 
Und damit wären wir bereits bei einem der Begriffe des Titels der heutigen Veranstaltung – bei der 
Vielfalt. Sie ist derzeit wirklich in vieler Munde: Viele Veranstaltungen in vielen Themenbereichen sind 
ihr gewidmet – Fachkongresse von der Philosophie über die Soziologie bis hin in die 
Anwendungsbereiche Bildung, Wirtschaft oder Gesundheit. Die Gesellschaft reagiert also 
anscheinend auf Entwicklungen, die in ihr passieren, und die Veränderungsbedarf bewirken. 
 
Wenn man heute von Vielfalt spricht und von Pluralisierung, also dem Vielfältigerwerden unserer 
Gesellschaft, dann gerät gerne die migrationsbedingte Pluralisierung unserer Gesellschaft in den 
Fokus. Die Aufmerksamkeit richtet sich dann darauf, dass wir zu einer Gesellschaft mit quantitativ 
bedeutender Zuwanderung in der Vergangenheit und in der Gegenwart geworden sind und dadurch 
auch zu einer vielsprachigen, religiös pluralen und herkunftskulturell bunten Gesellschaft. Diese 
Dimension der Pluralisierung unserer Gesellschaft rückt auch deshalb gerne in den Fokus, weil sie mit 
Aufnahmeprozessen von neuen Gruppen in unsere Gesellschaft verbunden ist. Und diese 
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Aufnahmeprozesse sind potentiell mit Konflikten verbunden: mit Ressourcen-, Anerkennungs- und 
Statuskonflikten. Ohne reaktive Gegenwehr – von den einen Teilgruppen mehr, von den anderen 
etwas weniger – öffnet sich eine Solidargemeinschaft nicht einfach für Neue und lässt sie an allen 
Ressourcen und dazu noch auf Augenhöhe teilnehmen. Es ist diese Konflikthaftigkeit der Prozesse 
des Eintritts und vor allem Aufstiegs neuer Gruppen in einer Gesellschaft, die unser Augenmerk vor 
allem auf die migrationsbedingten Auswirkungen der Pluralisierung richten. Die Frauenbewegten 
wissen aber natürlich, dass das auch für den Integrations- und Anerkennungsprozess der Frauen in 
unserer Gesellschaft galt. Auch der verlief konflikthaft, und auch dieser Prozess war nicht nur ein 
Anerkennungsprozess, sondern auch ein Integrationsprozess im soziologischen Sinne dieses Wortes.  
 
Wir diskutieren heute die Frage der Chancengerechtigkeit und Zugangsgerechtigkeit für Frauen in 
Entscheidungspositionen in erster Linie als eine Diversitätsfrage. Aber auch dieser Frage unterliegt ein 
Integrationsprozess. Wer weiss heute noch, dass noch 1970 – so lange ist das nicht her – in 
Österreich die jungen Frauen bei den Maturanten und Maturantinnen deutlich/sehr deutlich in der 
zahlenmäßigen Minderheit waren. 2005 dann maturierten laut österreichischer Bildungsstatistik schon 
mehr junge Frauen als junge Männer. Was ist hier passiert? Nicht zuletzt eine Bildungsreform, die das 
Bildungssystem umfassend für Mädchen und Frauen öffnete – und erst das hat dann die 
Diversitätsfragen ergeben, mit denen wir uns heute auseinandersetzen. Erst durch diesen Bildungs- 
und Ausbildungsaufstieg wurde die Basis dafür geschaffen, dass wir heute darüber diskutieren 
können, wie wir die Frage eines schnelleren Zugangs der „vormals anderen“, der Frauen, in alle 
Bereiche unseres Arbeitsmarktes und vor allem auch in die Entscheidungsträgerebenen angehen 
sollen. 
 
Ich bin seit nun mehr als 10 Jahren auch im Bereich der Bildungsintegration von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund tätig: auf der Ebene der Forschung, der 
Maßnahmenentwicklung für eine Verbesserung und auch der Ebene des „Promotens“/des Werbens 
für solche Maßnahmen. Es war für mich erstaunlich, wie wenig die Bildungsintegration und damit der 
starke Bildungsaufstieg der Mädchen und Frauen generell – ohne Migrationshintergrund – in 
Österreich und Europa in den letzten Jahrzehnten im Bewusstsein der Menschen ist. Kein Mensch 
wäre wahrscheinlich darauf gekommen, das in erster Linie als eine Kulturfrage zu sehen. Es wird als 
soziale Frage, eine Frage gesellschaftlicher Rollenverständnisse und eine Frage der Ausgerichtetheit 
des Bildungssystems gesehen. Bei den Kindern mit Migrationshintergrund lag die Erklärung für deren 
Bildungssituation, dass das eine Frage der Herkunftskultur oder der Religion sei, bei vielen weit näher. 
 
[Vielfalt: wir haben bereits eine Praxis und Modelle des Umgangs damit] 
 
Mir geht es hier darum, dass wir das Thema der Vielfalt zuerst in einen größeren Kontext setzen, 
bevor auch ich mich dann der migrationsbedingten Pluralisierung unsere Gesellschaft zuwende. Und 
da wir heute Vormittag auch noch einen Vortrag über das Frauenmuseum Meran hören werden, war 
es mir ein Anliegen, das Vielfaltsthema so ausgeweitet auch auf die Dimension des Geschlechtes hier 
einzuführen. Und sogar damit thematisieren wir nur einige wenige Aspekte der derzeit sozial 
relevanten Vielfalt und bei weitem nicht alle.   
 
Warum weite ich das Vielfaltsthema aus? Weil es mir auch darum geht zu vermitteln, dass wir bereits 
Modelle im Umgang mit der Vielfalt haben. Dass wir bereits Erfahrung mit der Pluralisierung auch 
bspw. der Museumswelt haben, ausgelöst durch Pluralisierungsdynamiken in unserer Gesellschaft, 
die dann auch in die Welt der Museen, die ja mit der Gesellschaft und ihren Dynamiken in Verbindung 
stehen sollten, hineinwirken und dort Veränderungsdynamiken auslösen. Die Frage der Aufnahme 
und Thematisierung der Perspektive von Frauen in die Museumswelt und ihre Produkte und Angebote 
hat viele ähnliche Aspekte wie die Frage der Aufnahme der Gruppen, die über Migration in unser Land 
gekommen sind, in die Museumsarbeit. Ein erster Schritt der Annäherung an diese Frage für 
interessierte Museen und Museumsakteure- und akteurinnen könnte also sein, sich den Antworten, 
Lösungen und Fragestellungen zuzuwenden, die im Umfeld der Frauenmuseumsarbeit bereits 
entwickelt wurden. Eine Öffnung nach innen, also quasi, der ich hier das Wort rede. Das, was diese 
Museen, anfangs an der Peripherie des eigenen Feldes angesiedelt, entwickelt haben, ist heute, wenn 
Pluralisierung und Vielfalt zum mainstream-Thema wird, im Zentrum des Feldes interessant und 
relevant. 
 
Auch dass heute Systeme und Institutionen zunehmend gefordert werden, mehr System-übergreifend 
und Institutionen-übergreifend zu kooperieren und auf diese Weise besser Lösungen auf 
Herausforderungen zu entwickeln, gehört zu dieser Pluralisierungsdynamik, die läuft. Wir wissen, dass 
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wir Gesundheitsfragen nicht nur im Gesundheitssystem lösen, sondern auch im und mit dem 
Bildungssystem. Und wir wissen, dass es nicht nur Ärzte und Ärztinnen braucht für gesunde Patienten 
und Patientinnen, sondern auch andere Berufsgruppen im System und außerhalb und vor allem – 
kooperierende Patienten und Patientinnen. Und glauben Sie mir: die Organisationsentwickler und –
entwicklerinnen, die solche neuen Organisations- und damit vor allem auch Kommunikationsstrukturen 
managen, wissen zu berichten, dass die Missverständnisse und Kommunikationsblockaden zwischen 
diesen Gruppen oft nicht kleiner sind, vielfach sogar größer, als zwischen Menschen unterschiedlicher 
kultureller oder religiöser Herkunft.  
 
[Zum zweiten Begriff: Zugehörigkeit] 
 
Was steht eigentlich an Wirkungsbildern hinter diesen Prozessen eines guten bzw. besseren 
Umgangs mit Vielfalt? – Zum einen die Vorstellung, dass unsere Produkte, unsere Maßnahmen, 
unsere Angebote, besser werden, wenn das Wissen und die Erfahrung aus verschiedenen 
Perspektiven einfließt; und dass sie passgenauer werden für die Menschen, für die sie gedacht sind, 
wenn deren Verschiedenheit einbezogen wird und diese Menschen auch selber früher in die Prozesse 
einbezogen werden. Hinter der zunehmenden Thematisierung von Vielfalt und Pluralität steht aber 
auch noch eine andere Dynamik, die tief in der Moderne wurzelt. Die Moderne hat die Gleichheit aller 
Menschen betont. Zu den Menschen zu zählen, und damit Gleichheit beanspruchen zu dürfen, das 
hat für einige Gruppen, dann zwar noch gedauert. Anders Religiöse als die Mehrheitsbevölkerung 
mussten länger dafür kämpfen und bspw. auch Frauen. Aber der Trend war in Richtung Gleichheit 
gestellt. Das war eine emanzipatorische Stoßrichtung konträr zur Vormoderne, die Rechte und 
Anerkennung auf Basis von Gruppenzugehörigkeit zusprach und damit Menschen unterschiedlich 
Rechte gewährte. Von der Gleichheit der Individuen also keine Spur in der Vormoderne. Die Zunahme 
der Bedeutung der Gleichheit in der Moderne hatte aber auch einen assimilatorischen / 
gleichmacherischen Zug – es galt als zumutbar, Minderheitengruppenidentitäten, 
Gemeinschaftsidentitäten, auch sexuelle Identitäten in den Hintergrund zu rücken, ja sogar 
aufzugeben und zu unterdrücken, angesichts der Möglichkeit, gleicher Bürger oder gleiche Bürgerin 
einer Nation zu sein. Diese „Zumutung“ zögert man heute zunehmend „zuzumuten“, - und das ist aber 
nicht eine Folge der Zuwanderung von sprachlich, kulturell oder religiös Anderen. Das ist ein 
genereller Zug der Entwicklung unserer Moderne und beeinflusst aber heute zunehmend auch 
unseren Umgang mit den religiös, sprachlich und herkunftskulturell Anderen in unserer Gesellschaft. 
Die rechtlichen und sozialphilosophischen Weichen sind auf Anerkennung der Besonderheit bei 
Gleichheit an Rechten gestellt – das steht aber vielfach im Konflikt mit lebensweltlichen Dynamiken in 
unserer Gesellschaft. In diesen Dynamiken will man Neuen, Aufnahme-begehrenden Gruppen diese 
Gleichheit und Gleichbehandlung und vor allem auch die Anerkennung ihrer Besonderheit nicht von 
vorneherein zugestehen. Dagegen gibt es Abwehr. 
 
[Zugehörigkeit: Bedürfnis nach Anerkennung bei der einen Gruppe] 
 
Und damit möchte ich mich einem zweiten Begriff aus dem Titel der heutigen Veranstaltung 
zuwenden: Dem Begriff der „Zugehörigkeit“ – und Ihnen dazu aus meiner Arbeit bzw. der Arbeit 
meiner Stelle in Vorarlberg berichten. Wenn man sich dem sozialen Prozess, den wir gemeinhin als 
Integrationsprozess der Zugewanderten in die Gesellschaft bezeichnen und der den 
Gewöhnungsprozess der ansässigen Bevölkerung an die dadurch bewirkten Veränderungen 
miteinschließt, prozess-soziologisch nähert, kann man zwei Bedürfnisse beobachten, die sich da 
gegenüber stehen. 
 
Beginnen wir mit der Gruppe der sozial Neuen: den Zugewanderten, vor allem ihren Nachkommen, oft 
schon der zweiten und dritten Generation. Das Bedürfnis, auf das wir hier vielfach und in vielen 
Ausformungen stoßen, möchte ich kurz in die Begriffe „Anerkennung“ und „Zugehörigkeit mit ihrer 
Besonderheit“ fassen. Unter die Besonderheit kann die Religion fallen, die andere Sprache, die man 
pflegen möchte, die biographische Herkunft aus einem anderen Land, das man nicht verleugnen 
möchte, um hier aufgenommen zu werden und noch einiges mehr. Es geht bei diesen bereits länger 
im Land Anwesenden und ihren Nachkommen vielfach nicht mehr um die Anerkennung formaler 
Rechte. In dem Bereich sind sie meist schon gleichgestellt. Es geht um soziale Anerkennung, 
gebunden an die Gruppe, der man – durch nicht selbstgewählte Herkunft – zugehörig ist. 
 
Und hier mache ich mit Ihnen einen kurzen Abstecher nun doch in die Empirie – nach diesen mehr 
abstrakten Abhandlungen. Ich habe Ihnen eine Grafik zu einem Teilergebnis einer europaweiten 
Studie über die Zweite Generation von Zugewanderten in Großstädten von 8 europäischen Ländern 
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mitgebracht. Mitgemacht hat auch Österreich mit den Städten Wien und Linz, und wir in Vorarlberg 
haben uns als einzige ländliche Region in Europa an dieser Studie beteiligt. Untersucht wurden immer 
zwei Zuwanderungsgruppen der 2. Generation in einer Stadt oder eben in Vorarlberg, und dazu noch 
eine Gruppe Gleichaltriger ohne Migrationshintergrund. Sie verstehen es schon – diese Studie zielt 
auf den Vergleich. Durch dieses Forschungsdesign können bspw. die Integrationsprozesse 
verschiedener Gruppen in einem Land verglichen werden, es können aber auch die gleichen Gruppen 
in ihren Integrationsprozessen in unterschiedlichen Ländern miteinander verglichen werden. Und 
damit erfahren wir etwas über die Wirkfaktoren von Integrationsprozessen.

1
 

 
„Zugehörigkeitsgefühle“ der Zweiten Generation waren ein wichtiges Thema in dieser Studie. Gefragt 
wurde nach Zugehörigkeitsgefühlen zum Land des Aufwachsens und zum Herkunftsland der Eltern. 
Beim Land des Aufwachsens (in unserem Fall also Österreich) wurde auf 3 Ebenen nach 
Zugehörigkeitsgefühlen gefragt: Wie stark zugehörig fühlt Ihr auch zum Land (also die nationale 
Ebene)? Wie stark zugehörig fühlt Ihr Euch zur Stadt Eures Aufwachsens? (In Vorarlberg wurde hier 
nach Vorarlberg gefragt und nicht nach der kommunalen Ebene?) Und dann wurde noch nach den 
Zugehörigkeitsgefühlen zu Europa gefragt. Die Befragten hatten dann die Wahl, starke, mittlere, 
schwache und gar keine Zugehörigkeitsgefühle zu äußern. 
 

 
Ich habe Ihnen hier ein bestimmtes Detail aus dieser Befragung mitgebracht: Nämlich die Antworten 
der beiden Gruppen 2. Generation Türkeistämmige und 2. Generation aus den Ländern des 
ehemaligen Jugoslawien auf die Frage ihrer Zugehörigkeitsgefühle zum Land Ihres Aufwachsens: also 
zu Österreich, zu den Niederlanden, zur Schweiz und zu Deutschland. 
 
# Abgebildet sind hier nur diejenigen, die starke Zugehörigkeitsgefühle zurückgemeldet hatten. Die 
anderen, die mittlere, schwache oder gar keine Zugehörigkeitsgefühle zurück vermittelt hatten, finden 
Sie hier gar nicht. (Ein wichtiges Detail – sie sehen es auf dieser Grafik nicht, aber ich sage es Ihnen: 
Es dominieren bei allen Gruppen die starken und die mittleren Zugehörigkeitsgefühle zum Land ihres 
Aufwachsens. Die schwachen Gefühle bzw. „keine Gefühle“ sind in der Minderheit.) 
# Die blauen Balken zeigen das Antwortverhalten der 2. Generation Türkei-stämmige. Die roten 
Balken zeigen das Antwortverhalten der 2. Generation aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien. 
# Die linke Position sind die Antworten aus Vorarlberg; nach rechts weiter: Position 2 die Antworten 
aus Wien und Linz; Position 3 die Antwort der Türkeistämmigen aus den Niederlanden; dann die 
Antworten aus der Schweiz (Zürich und Basel) und die Antworten aus Deutschland (Frankfurt und 
Berlin). 

                                                        
1
  Eva Grabherr und Simon Burscher-Mathis: Zweiheimisch als Normalität – zu identitären und kulturellen 

Dimensionen der Integration der 2. Generation in Vorarlberg, = Ties–Vorarlberg/Papier 3, Dornbirn 2012. 
Download: www.okay-line.at/ties-papiere 
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# Bleiben wir einmal kurz beim Vergleich der blauen und der roten Balken. Sie sehen, dass die 2. 
Generation aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien in allen Ländern, in denen sie befragt 
wurden, deutlich öfters antworten, dass sie starke Zugehörigkeitsgefühle zum Land ihres 
Aufwachsens haben, als das die 2. Generation Türkeistämmige tun. Sie sehen aber auch, dass der 
Unterschied zwischen den Gruppen nicht in allen Ländern gleich groß ist. In Österreich ist er deutlich 
größer als in den anderen deutschsprachigen Ländern. In der Schweiz ist er am kleinsten. 
# Gehen wir zu einer zweiten Ebene des Vergleichs: Bleiben wir einmal nur bei der Gruppe der 
Türkeistämmigen der 2. Generation. In Deutschland (Berlin und Frankfurt), einem Land in vielem 
vergleichbar mit Österreich, melden fast doppelt so viele dieser Gruppe starke Zugehörigkeitsgefühle 
für Deutschland zurück wie das in Österreich der Fall ist. 
 
Ich kann mit Ihnen hier heute nicht in die Details dieses Vergleichs gehen, ich kann ihnen aber zurück 
melden, dass die internationale Forschung, die diese Auswertungen gemacht und interpretiert hat, 
einen wichtigen Erklärungsfaktor für die Unterschiede in den unterschiedlichen nationalen Diskurs- 
und Debattenrahmen über Migration vor allem aber auch über Islam und die einzelnen ethnischen 
Gruppen zu finden glaubt. 
 
Ich möchte Sie damit auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hinweisen, die die Entstehung 
von Zugehörigkeitsgefühlen bei den Kindern und Kindeskindern von Zugewanderten unterstützen oder 
behindern können. Das können wir also gestalten. Und Museen hätten für mich ein großes 
anerkennungspolitisches Potential. Sie sind Institutionen der kulturellen Anerkennung schlechthin. 
Was ins Museum kommt, was im Museum wahrgenommen wird, gilt als Bestandteil des kulturellen 
Erbes einer Gemeinschaft. Dort vertreten zu sein, wirkt anerkennend – für die Gruppe, die sich dort 
findet, wie auch für die soziale Umgebung dieser Gruppe, die diese Aufnahme wahrnimmt.   
 
[Bedürfnis nach Orientierung bei der anderen Gruppe] 
 
Wenden wir uns damit doch auch noch der anderen Gruppe in diesem Integrationsprozess zu: der 
Mehrheitsgesellschaft, wir können auch sagen, den sozial länger Anwesenden oder den Etablierten, 
so würde das in der Figurationssoziologie nach Norbert Elias genannt werden. Diese Gruppe ist 
natürlich keineswegs einheitlich, sie ist so pluralistisch und heterogen wie übrigens auch die Gruppe 
der Zugewanderten. Aber es gehört zur Eigenart solcher Integrationsprozesse und den damit 
verbundenen Konflikten, dass sich Menschen plötzlich in sich gegenüberstehenden sich stark 
voneinander unterscheidenden Gruppen wahrnehmen und die sonstige vielfach reale Heterogenität 
verschwindet. Es gibt dann – in der Verengung durch die konflikthafte Energie solcher sozialen 
Prozesse – nur noch die „einen“ und die „anderen“. 
 
Auch zu dieser Gruppe habe ich Ihnen etwas Empirie mitgebracht – auch diese Grafiken, die ich Ihnen 
gleich zeige, bilden Befragungsergebnisse aus dieser Studie zu den Integrationsprozessen der 
Zweiten Generation in 8 europäischen Ländern ab. Dieses Mal habe ich Ihnen Details zur Gruppe der 
gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund aus Vorarlberg mitgebracht. Und zwar zu den Fragen, die 
das Zusammenleben in Vielfalt betreffen. 
 
Auch hier ein Detail aus der Studie, das ich nicht in einer Grafik zeigen werde, das aber wichtig für die 
Einordnung der Information ist:  
# Wir fragen nach dem Zusammenleben auf 2 Ebenen: möglichst konkret nach dem Zusammenleben 
der Gruppen in der Wohnumgebung. Die, die das konkrete Zusammenleben in der Wohnumgebung 
als schlecht bezeichnen, sind in allen drei befragten Gruppen (also Mehrheitsgesellschaft und die 
Gruppen der 2. Generation) in der deutlichen Minderheit. 
 
Die zweite Ebene, auf der wir fragen, zielt mehr auf die abstrakte Ebene: Wir fragen – und die 
Antworten zu Vorarlberg sehen Sie in der Grafik –, ob das Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft für die Befragten eher eine Bedrohung oder eher eine Bereicherung 
darstelle.  
# Sie sehen: Bei allen 3 Gruppen dominiert das „weder/noch“. Die, die es als Bedrohung erleben, sind 
in der Minderheit. (Das sind die blauen Balken.) Und gar nicht wenige, vor allem bei der 2. Generation, 
melden es sogar als „Bereicherung“ zurück. 
# Was aber auch deutlich ist: Die Mehrheitsgesellschaft sieht das deutlich kritischer als die beiden 
Gruppen der 2. Generation. 
# Und noch deutlicher wird diese kritischere Haltung der Mehrheitsgesellschaft in diesen Fragen der 
Einschätzung der Pluralität bei der Frage nach der Bewertung der Vielfalt der Religionen: Immerhin 37 
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% der Befragten ohne Migrationshintergrund melden zurück, dass sie das nicht gut finden. Deutlich 
kritischer bei dieser Frage also auch als bei der Frage nach der Vielfalt der Kultur. Und auch bei dieser 
Frage deutlich kritischer als die Befragten der 2. Generation. 
 

 
 

 
 
Wenn ich meine Erfahrungen aus den vielen Gesprächen mit Menschen über Integration und Vielfalt 
in den letzten Jahren resümiere, würde ich die Bedürfnisse bei dieser Gruppe folgend beschreiben: 
Auch hier geht es um Anerkennung: Zunächst einmal des Bestehenden und seiner Qualität und 
Besonderheit. Das will man vom Neuen/von der Neuen anerkannt wissen. Aber es findet sich auch 
eine reaktive Abwehr des Zugehörigkeits- und Anerkennungsbegehrens des anderen, der da auf 
Augenhöhe kommen und an immer mehr Bereichen teilnehmen und damit natürlich auch teilhaben 
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möchte. Denn in der Grundsubstanz bedeutet das natürlich „Teilen“. Und so schnell ist eine 
Solidargemeinschaft dazu innerlich nicht bereit, auch wenn die bei uns formal als Sozialstaat 
organisierte Solidargemeinschaft dieses Teilen vorsieht und auch rechtlich durchsetzt. Auf noch ein 
weiteres Bedürfnis dieser Gruppe aber bin ich gestoßen, und das möchte ich hier in den Mittelpunkt 
meiner Erzählung stellen: Es ist das Bedürfnis nach Reflexion dessen, was da eigentlich vorgeht in 
unserer Gesellschaft, und das Bedürfnis nach Räumen, in denen man eine Haltung dazu entwickeln 
kann, was da vorgeht: Reflexionsräume, die sich dadurch auszeichnen, dass nicht gleich sanktioniert 
wird, wenn das mit der Haltung noch nicht ganz so passt. Räume, in denen sich diese neuen 
Haltungen vor allem auch im Gespräch und in Begegnung mit dem „Gegenüber“, um das es da geht, 
entwickeln können. 
 
Auch dafür, für die Schaffung solcher Reflexions- und Begegnungsräume, wäre doch das Museum 
eigentlich eine potentialreiche Institution: Geht es im Museum doch eigentlich immer schon nicht 
zuletzt auch um die Frage, wie wir wurden, was wir heute sind. Gegenwärtig eben eine „Gesellschaft 
der Vielen“. 


