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Kreativwirtschaft Magdeburg. 

 
 

Sachbericht 

Das Kooperationsvorhaben 

„Projekt WÜRDE“ o  
resonanzboden / .lkj)  und 

dem Institut für Caucasica-, 

Tatarica- und Turkestan-

Studien e.V. (ICATAT) wurde 

vom 8. Bis 25. September in 

Magdeburg durchgeführt und 

bestand aus 

unterschiedlichen Modulen / 

Arbeitsgebieten. Neben der 

logistisch-technischen, 

materiellen Vorbereitung, 

Begleitung und 

Nachbereitung wurden 

Workshopeinheiten mit 

Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen aus 

alteingesessenen und 

eingewanderten Familien 

durchgeführt, die sich 

komparativ mit Mitteln der 

kulturellen Bildung und Methoden der Interkulturgeschichte mit Biographien und 

Lebensumständen von Migrant*innen, Geflüchteten, Vertriebenen und Aussiedler*innen 

befassten. 

Teilnehmer*innen: 

Die Teilnehmer*innen als auch die Teamer*innen / Referent*innen bildeten  paritätisch unseren 

Ansatz von Inklusion ab: Sowohl Alteingesessene, Migrant*innen und Geflüchtete beteiligten sich 

an Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Projektes, waren an der internen 

Kommunikation, bei der Öffentlichkeitsarbeit und den inhaltlich-kreativen Prozessen beteiligt, was 

dem Peer-to-Peer-Education-Ansatz, den ICATAT und .lkj) teilen, entspricht. 

Ergebnisse: 

Die Teilnehmer*innen erweiterten bei der Beschäftigung mit der Ausstellung ihre Fähigkeiten und 

Fertigkeiten in den Bereichen Foto-Technik und –bearbeitung, Projekt-Management, deutsche 

Sprache, Netzwerken und Interkulturgeschichte an konkreten Objekten, die gemeinsam eruiert 
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wurden. Ein Objekt war z.B. das Foto-Bu h „Unsere Feinde“ des Magdeburger Architekten und 

Fotografen Otto Stiehl. Er war Kommandeur eines deutschen Kriegsgefangenlagers für Muslime im 

I. Weltkrieg und brachte vor genau hundert Jahren sein Buch heraus, in dem in rassistischer 

Diktio  Porträtfotos o  „Neger “, usli is he  Tatare , Tu esier , Bas hkire  u.a. die „Fei de“ 
abwerten und herabsetzen. Junge tatarische und aserbaidschanische Magdeburger*innen 

möchten sich einerseits damit auseinandersetzen und andererseits mit ihrem Foto-Projekt 

„U sere Freu de“ ei e  positi e  heutige  Ko trapu kt aus Sa hse -Anhalt setzen, womit die 

Ausstellung „WÜRDE“ Stück für Stück mittels zukünftiger Workshops wachsen soll. 

Erste Ergebnisse dieser Sachsen-Anhalt-Regionalerweiterung waren sowohl auf der Vernissage zu 

sehen als auch auf der großen Kultur- und Teilhabe-Gala im Kaiser-Otto-Saal des 

Kulturhistoris he  Museu s Magde urg i  Rah e  der Se i ar o he „Fre de.Nähe.Hei at“. 

Ei  eiteres Erge is der Ausstellu g „WÜRDE“ war die Vernetzung von Migrant*innengruppen, 

die sonst nicht so oft in Berührung kommen, wie z.B. Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan mit 

schon länger ansässigen Magdeburger*innen aus Tschetschenien, Kurdistan oder Südamerika. Im 

Sinne eines peer-to-peer-Ansatzes urde  ei de  „WÜRDE“-Vorbereitungs- und 

Durchführungstreffen zukünftige gemeinsame Projekte kultureller Bildung besprochen und 

vereinbart in 2017 weiter zusammen zu arbeiten. 

Der Offene Kanal Magdeburg sowie das Stadtfernsehen KulturMD berichteten ausführlich über 

„WÜRDE“ u d erde  au h die ä hste  S hritte der Er eiteru g u d Fortführu g i  de  
nächsten Jahren begleiten. 

Wir danken dem Projektteam von Resonanzboden für die gelungene fruchtbare Zusammenarbeit 

und freuen uns auf weitere zukünftige gemeinsame Projektmodule. 

 

http://paschamd.jimdo.com/biographien/otto-stiehl/
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Moschee im Lager von Wünsdorf-Zossen, wo der Magdeburger Otto Stiehl wirkte und die Fotos 
zu sei e  Bu h „U sere Fei de“ e tsta de . 
 

 
Projektpräsentation im Kaiser-Otto-Saal: Erste Er eiteru g o  „WÜRDE“ it Fotos u ter 
anderem von tatarischen Migrant*innen von 1916 und 2016. 
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Das Stadtfernsehen KulturMD berichtete ausführlich: Permalink zum Nachsehen unter 

http://www.kulturmd.de/index.php/2007-projekt-wuerde  

 

Projekt am Projekt:  Sachsen-anhaltinische junge Menschen aus Deutschland, Frankreich, Syrien, 

Kolumbien, Ungarn, Kasachstan und Tatarstan beschäftigten sich in Wort, Text und Film mit Entstehung, 

Wirkung und Weitere t i klu g des Projektes „WÜRDE“. Die Idee dahi ter ist, ittels Fotoar eite  o  
Jugendlichen aus Sachsen-Anhalt die Ausstellung mit einer regionalen Komponente zu erweitern, denn die 

Ausstellung wurde von und mit Menschen in Österreich und Süddeutschland erarbeitet, bietet jedoch 

thematisch eine gute Möglichkeit für weitere Beschäftigungen mit Biografiearbeit, mit kultureller Bildung 

rund um die Themen Empowerment, Integration/Inklusion, Muttersprache, Träume/Traumata, 

Erfolgsgeschichten und Interkulturgeschichte in Sachsen-Anhalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beri ht des Offe e  Ka als Magde urg ü er „WÜRDE“ u d „U sere Freu de“ i  Rah e  o  
„Fre de.Nähe.Hei at“ u ter: https://www.youtube.com/watch?v=FMgeusvdVuU  

http://www.kulturmd.de/index.php/2007-projekt-wuerde
https://www.youtube.com/watch?v=FMgeusvdVuU
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Kultur-Aktio e  i  U feld o  „WÜRDE“ are  ei  Kalligraphie-

Workshop zu  The a „Me s he re hte“ u d ei  
generationsübergreifender Musik-Biographie-Workshop mit Martin 

Rühmann zusammen mit Geflüchteten aus Syrien und Migrant*innen aus 

ers hiede e  Lä der  zu  The a „U ser Weg, u ser Le e , ge au so“  

 

 

 

 

 

 

 

Magdeburg, d. 17.11.2016                                 

Dr. Mieste Hotopp-Riecke, 

Direktor  ICATAT 


