
12:00  Begrüßung: Prof. Dr. Segler-Meßner  
 (Prodekanin für Studium und Lehre der  
 Fakultät für Geisteswissenschaften)

12:05  Kultur verbindet! Eine Einführung in die  
 Ausstellung (Prof. Dr. Prager, Ethnologie)

12:15  Sprachvermittlung „ohne Grenzen“  
 (Pia Erzigkeit, Ethnologie)

12:20  „Patenschaften“: Den fremden Alltag  
 gemeinsam bewältigen (David Jordan, M.A.,   
 Islamwissenschaft-Arabistik)

12:25  Mütter Empowern: Kinderbetreuung durch   
 Studierende (Zolfa Assadi, Grone Stiftung)

12:30  Was wir mitnehmen – klassische Archäologie  
 zu Kultur, Flucht und Heimat  
 (Lisa Hansen, Klass. Archäologie)

12:35  Discover Hamburg:  
 Heimisch werden in der neuen Stadt  
 (Mohannad Khaled, aus Hama, Syrien)

12:40  Wurzeln, Heimat, Brücken.  
 Kunst und Architektur in Hamburg  
 (Prof. Dr. Iris Wenderholm, Kunstgeschichte)

12:45 Vielfalt positiv erleben – 
 Kulturwissenschaftliche Reflexionen  
 (Prof. Dr. Gertraud Koch, Kulturanthropologie)

12:50 Der Fachbereich Kulturgeschichte und  
 Kulturkunde als Partner in der Flüchtlingshilfe   
 (Dr. Eva Fuchs, Fördern und Wohnen)

12:55 Flüchtige Bilder – ein interdisziplinäres  
 Tagungsprojekt (Ann-Kathrin Hubrich,  
 Archäologie/Kunstgeschichte) 

 Musikalisches Intermezzo: East meets West  
 (Kawa Khalaf und Yahya Issa)

Begehung der Ausstellung

 Informationsbörse für Interessierte

14:30 Möglichkeiten zum Engagement, Jobs und  
 Studienvorteile durch ehrenamtliche Arbeit

16:00  „Discover Hamburg“ – VideoClip-Projekt zum   
 Entdecken der Stadt Hamburg auf Arabisch   
 (Mohannad Khaled aus Hama, Syrien)

16:30  Filmprojekt: Welcome United – Ankommen in   
 Hamburg ca. 5 Minuten mit anschließender  
 Diskussion (Ruhin Ashufta, Zolfa Assadi, Sara   
 Coco, Merhan Montazer, Laila Prager,    
 Haikel Seghaier, u.a.)

Ausstellungseröffnung  
17.06.2016, ESA 1 W, Raum 221 Projekte des Fachbereichs Kultur-

geschichte und Kulturkunde 

Die Universität Hamburg als  
Partner in der Flüchtlingshilfe

Ausstellung im Foyer ESA 1 West 
texte: deutsch & englisch

Eröffnungsveranstaltung 
17.06.2016, ESA 1 W, Raum 221

Eintritt frei

Ab 14:30
Möglichkeiten zum Engagement, Jobs und  
Studienvorteile durch ehrenamtliche Arbeit:

• Moin-Deutsch-Sprachkurse: 
Möglichkeiten für Honorarverträge

• Probleme für Mütter und Kinder:  
Mutter-Kind-Betreuung als Lösung 

• Übersetzungstätigkeiten im Flüchtlings- 
zusammenhang: Chancen für Jobs und Praktika

• W.I.R – work & integration for refugees
• Traumatherapeutenausbildung
• Refugees Welcome – aber wie?
• Meet-and-Greet mit außeruniversitären Partnern
• Möglichkeiten der Anrechnung der ehrenamtlichen 

Arbeit: ABK-Punkte und Anrechnung der Sprachkurse 
im Rahmen des BAMF 

Ausstellung
17.06.2016 bis 24.06.2016 

Kultur verbindet!
fakultät
für Geisteswissenschaften 

fachbereich Kulturgeschichte 
und Kulturkunde

kontakt und ansprechpartner
Universität Hamburg 
Fakultät für Geisteswissenschaften 
Edmund-Siemers-Allee 1 (West) 
20146 Hamburg

Prof. Dr. Laila Prager 
Institut für Ethnologie

For further information 
l.prager.ehrenamtliche-arbeit.de 
Mitarbeiterin: Pia Erzigkeit

fakultät
für Geisteswissenschaften 

Design: Alexandra Borstelm
ann



Die Ausstellung Kultur verbindet! präsentiert innovative 
Projekte des Fachbereichs Kulturgeschichte und Kulturkun-
de der Universität Hamburg im Bereich der Flüchtlingshil-
fe. Die Projekte reichen von der Sprachvermittlung über 
Kinderbetreuung und „Patenschaften“, Stadtführungen 
bis hin zum kulturellen Austausch über Kunst, Archäologie 
und Geschichte, schließen aber auch die Reflexion über 
die Flüchtlingsarbeit als solche mit ein. Dabei sollen auch 
gängige Dichotomien wie „Wir“ und die „Anderen“, „ei-
gene“ und „fremde“ Kultur sowie Flüchtlinge mit „guter“ 
und „schlechter“ Bleibeperspektive kritisch hinterfragt 
werden. Die Ausstellung zeigt Fotografien, Grafiken und 
Video-Clips, mit denen die vielfältigen Initiativen des Fach-
bereichs dokumentiert werden. 

Im Vordergrund steht hierbei die Begegnung und der kultu-
relle Austausch zwischen den Flüchtlingen in Hamburg (vor 
allem aus Afghanistan, Iran und Syrien) und den Studieren-
den sowie Mitarbeiter/innen der Universität, die diese Pro-
jekte vornehmlich in ehrenamtlicher Arbeit durchgeführt 
haben. Der Fachbereich hat hierbei mit verschiedenen 
Hamburger Bildungsinstitutionen wie der Grone Stiftung, 
dem W.I.R. (Work Integration and Refugees), Fördern und 
Wohnen, lokalen Museen sowie engagierten mittelständi-
schen Unternehmen kooperiert. Auch diese Zusammenar-
beit soll in der Ausstellung dokumentiert werden. 

Teil der Ausstellung sind nicht zuletzt auch die Erfahrungen 
und das Feedback der Flüchtlinge selbst, die an diesen Pro-
jekten beteiligt waren bzw. diese mit begründet haben. Die 
Flüchtlinge haben hierbei ihre eigenen Perspektiven auf 
Fragen nach der Bedeutung von „Heimat“, „Ankommen“ 
und „aufgenommen werden“ artikuliert, aber auch die in-
terkulturellen Probleme thematisiert, die sich tagtäglich in 
der „neuen Heimat“ ergeben. Zugleich haben sie ihre Hoff-
nungen und Wünsche zum Ausdruck gebracht, die sie mit 
der Universität Hamburg verbinden. 

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung (17.06.2016, 12:00 
Uhr) werden alle Projekte kurz von den Beteiligten vorge-
stellt (Mitarbeiter/innen, Studierende, Flüchtlinge) und ein 
einführender Rundgang durch die Ausstellung angeboten. 
Im Anschluss (14:30 Uhr) können Studierende und ande-
re Interessierte sich über weitere von der Universität und  
externen Partnern angebotene Projekte, (zukünftige)  
Arbeitsmöglichkeiten in der Flüchtlingshilfe, ABK-Leis-
tungspunkte und andere Fragen informieren.

The exhibition Kultur verbindet! (Connecting through Cul-
ture!) presents innovative projects initiated by the Depart-
ment of Cultural Studies of the University of Hamburg in 
the field of refugee aid. The projects aim at offering direct 
assistance to refugees in Hamburg and involve language 
courses, child care, mentoring, city explorations, as well as 
inter-cultural exchanges and dialogues on art, archaeology, 
and history. Part of the exhibition is also a critical reflection 
of common dichotomies such as “We” and the “Other”, “na-
tive” and “foreign” culture, and refugees with “good” and 
“bad” prospects to stay in Germany. The exhibition displays 
photographies, drawings, and video-clips highlighting the 
various initiatives of the Department of Cultural Studies. 

The focus is on the encounter and cultural exchange bet-
ween refugees in Hamburg from various countries and stu-
dents/staff members of the university who have conducted 
these projects mostly on a volunteer basis. In this context, 
the department has cooperated with different (educational) 
institutions in Hamburg, such as the Grone Stiftung, W.I.R. 
(Work Integration and Refugees), Fördern und Wohnen, local 
museums, as well as private enterprises. This cooperation 
network is also represented in the framework of the event.

Moreover, the exhibition seeks to convey the experiences 
and the feedback of the refugees themselves who are parti-
cipating in these projects. The refugees bring forward their 
own perspectives with regard to the meanings of “home-
land”, “arriving”, and “belonging”, and they are also addres-
sing some of the intercultural problems they are facing daily 
when coping with the new “homeland”. Furthermore, they 
express their dreams, aspirations, and hopes in connection 
with the University of Hamburg.

During the opening event (17th June 2016, 12:00), the pro-
jects will be shortly presented by the participants (univer-
sity staff/students/refugees) and a guided tour through the 
exhibition is offered (1 pm). Afterwards (2:30 pm), students 
and other interested persons have the opportunity to obtain 
information on further refugee projects offered by the uni-
versity and external institutions. Finally (4 pm), two Video 
Clips made in the framework of different projects will be 
shown and discussed (one clip in Arabic, the other in diffe-
rent languages – see program for more information about 
the opening event). 
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