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Dienstag, 07.11.2017 | 19:00 Uhr
Flucht in die Kunst?
Ankommen durch Kunst

Was ver mag Poe sie oder Ma le rei für die Ver ar bei tung 
von Er fah run gen und für die ge sell schaft li che In te gra ti on 
und Teil ha be zu leis ten? Der äthio pi sche Poet Ada mu 
Ma mo Ke be de und der sy ri sche Künst ler Ha kam AlMo stafa 
stel len ih re Kunst vor, in der sie ih ren Fluch ter fah rungen 
und ih rem An kom men in Deutsch land Aus druck ver lei
hen. Für Ke be de ist das Schrei ben ein Zei chen von Frei
heit und zu dem ei ne Mög lich keit, zu ler nen und sich zu 
in te grie ren. Er trägt meh re re sei ner Ge dich te vor, die er 
in den letz ten Mo na ten auf Deutsch ver fasst hat. 
AlMo stafa zeigt und be spricht ei ni ge sei ner Bil der und 
de ren Ent ste hungs zu sam men hang, um auf die se Wei se 
vom Pro zess und den Un wäg bar kei ten des An kom mens 
in Deutsch land zu er zäh len.
Ver an stal tungs spra che: Deutsch
Ko ope ra ti ons pro jekt mit: Aca de mic Ex pe ri ence World wi de
Adamu Mamo Kebede, Dichter 
Hakam AlMostafa, Maler und Dichter
vhs, Cafeteria / Eintritt frei

Dienstag, 21.11.2017 | 19:00 Uhr
Refugees welcome?
Queere Geflüchtete in Deutschland

Im mer wie der se hen sich Men schen ge zwun gen, ih re 
Hei mat län der zu ver las sen, weil sie auf grund ih rer 
se xu el len Ori en tie rung oder Ge schlechts i den ti tät mas
si ve Aus gren zung und Ver fol gung er fah ren. Gleich zei tig 
ist ein An kom men in Deutsch land für LSBTTIQGe flüch
te te – les bi sche, schwu le, bi se xu el le, trans se xu el le, 
trans gen der, in ter se xu el le und quee re Ge flüch te te – 
kei nes wegs gleich be deu tend mit Si cher heit und Schutz 
vor Dis kri mi nie rung oder Ge walt. Alia Khan num vom 
Netz werk „Queer Re fu gees for Pri de“ spricht über die 
be son de re Si tua ti on quee rer Ge flüch te ter in Deutsch
land, von Vor be hal ten in der Ge sell schaft und auch 
recht li chen Hür den. Im An schluss an ih ren Vor trag 
dis ku tiert Khan num mit Ge flüch te ten des Pro jekts 
„HOPE  Help and Par ti ci pa ti on for Igb tiq re fu gees“ und 
der Pro jekt lei te rin und Eth no lo gin Ca ra Schwab. Ko ope
ra ti ons pro jekt mit: schwarz wei ss e. V. und PLUS e. V.

Die Ver an stal tung ist Teil der Trans*ak ti ons wo chen 
RheinNeckar 2017.
Ver an stal tungs spra chen: Deutsch (Vor trag) und 
Eng lisch (Dis kus si on)
Alia Khannum / Cara Schwab
vhs, Saal / Eintritt frei

Dienstag, 05.12.2017 | 18:00 Uhr
Identität und Kultur –  
ein Erzählabend

Am letz ten Ver an stal tungs abend stellt die Au to rin und 
Trai ne rin Mehr nousch Zae riEs faha ni in er zäh le ri schem 
Stil und ein fa cher Spra che ak tu el le Kennt nis se zu Fra gen 
„in ter kul tu rel ler Kom mu ni ka ti on“ aus der Kul tur wis sen
schaft und Psy cho lo gie vor und lädt zu de ren Ver tie fung 
durch Er fah run gen aus dem All tag ein. 
Be son ders ist da bei die Heran ge hens wei se, mit der 
Zae riEs faha ni die Teil neh men den ein bin det: Ganz in 
ori en ta li scher Tra di ti on lässt die Re fe ren tin zu, dass 
„vom Hun derts ten ins Tau sends te“ ge gan gen wird, um 
nach die sen schein ba ren Ablen kun gen wie der zum 
Haupt the ma zu rückzukeh ren. Auf die se Wei se spin nen 
Re fe ren tin und Teil neh men de ge mein sam einen ro ten 
Fa den und ent wi ckeln ei ge ne An sät ze und Ide en. Die 
Teil neh men den wer den zur Selbs t re fle xi on zu Aspek ten 
von Iden ti tät, Kul tur und In te gra ti on an ge regt und er
fah ren viel über das ei ge ne mit tel eu ro päi sche Kul tur
mo dell. Die Ver an stal tung rich tet sich an al le In ter es
sier ten mit und oh ne Mi gra ti ons er fah rung und spe zi ell 
an Per so nen, die eh ren amt lich oder haupt be rufl ich mit 
Ge flüch te ten zu sam men ar bei ten. 
Ver an stal tungs spra che: Deutsch
Mehrnousch ZaeriEsfahani, 
Sozialpädagogin und Autorin
vhs, Saal / Eintritt frei
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„Re alla bor Asyl su chen de 
in der RheinNeckarRe gi on“



Die Rei he „Er fah rung wei ter-le ben“ lädt da zu ein, 
an sechs Diens tag aben den ge mein sam mit den 
Re fe rentIn nen dar über nach zu den ken und prak tisch 
zu er pro ben, auf wel che Wei se ge flüch te te Men schen 
ih re Er fah rung – ih re Kennt nis se, Ex per ti se wie auch 
ih re Fluch ter fah run gen – in der deut schen Mi gra ti ons
ge sell schaft wei ter ge ben kön nen. Die Re fe rie ren den, 
größ ten teils Kul tur schaf fen de und Ak ti vistIn nen mit 
Flucht ge schich te, ma chen ih re Er fah rung in Form von 
Kunst pro jek ten, Kul tu r ar beit und po li ti schem Pro test 
in der Ge sell schaft sicht und er leb bar. Sie la den da zu 
ein, sich ge mein sam zu er in nern und von ein an der zu 
ler nen. Die Ver an stal tung fin det al le vier zehn Ta ge 
statt und wählt un ter schied li che For ma te und Zu gän ge 
zu die sen The men. 

Das „Re alla bor Asyl su chen de in der 
RheinNeckarRe gi on“ an der Pädago
gischen Hochschule Heidelberg un ter

sucht Er folgs fak to ren für ei ne ge lun ge ne ge sell schaft
li che In te gra ti on von Asyl su chen den und Flücht lin gen 
(www.re alla borasyl.de). In Ko ope ra ti on mit der Volks
hoch schu le Hei del berg ver an stal tet das Re alla bor im 
Herbst/Win ter se mes ter 17/18 die Rei he „Er fah rung 
wei terle ben“. 
 
Wei te re Part ner or ga ni sa tio nen sind: 
Aca de mic Ex pe ri ence World wi de e. V. (Frank furt am Main), 
Si lent Uni ver si ty Ham burg und schwarz wei ss e. V. (Hei del
berg). 
 

Ak tu el le In for ma tio nen und De tails zum Pro gramm 
fin den sich auf der Ver an stal tungs ho me pa ge: 
www.er fah rung-wei ter-le ben.com
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Dienstag, 26.09.2017 | 19:00 Uhr
Ankommen gestalten
Chancen und Schwierigkeiten in der Kulturarbeit 
mit und von Geflüchteten

Zum Auf takt der Ver an stal tungs rei he „Er fah rung wei ter 
le ben“ dis ku tiert die His to ri ke rin Dr. Ca ro li ne Gritsch ke 
die Mög lich kei ten, die für nach Deutsch land ge flüch
te te Per so nen be ste hen, sich in kul tu rel len und po li ti
schen Zu sam men hän gen ak tiv ein zu brin gen. In ih rem 
Vor trag gibt die Mither aus ge be rin des Sam mel ban des 
„Ge flüch te te und Kul tu rel le Bil dung“ einen Ein blick in 
zi vil ge sell schaft li che und kul tu rel le Pro jek te, die be reits 
deutsch land weit für und mit Ge flüch te ten durch ge
führt wur den und wer den. In den Mit tel punkt rücken 
die Chan cen und Wi d rig kei ten, die sich er ge ben, wenn 
den Er fah run gen, Ge schich ten und Stim men von Men
schen mit Fluch ter fah rung an ge mes sen Raum und 
Ge hör ge ge ben wer den sol len. 
Ver an stal tungs spra che: Deutsch
Dr. Caroline Gritschke, 
Haus der Geschichte Baden-Württemberg
vhs, Saal / Eintritt frei

Dienstag, 10.10.2017 | 19:00 Uhr
Photography, criticism and participation
Fotografie, Kritik und Partizipation

Der aus Af gha nis tan stam men de Fo to jour na list und 
Ak ti vist Par wiz Ra hi mi und der sy ri sche Kriegs fo to graf 
Ho sam Ka tan spre chen über ih re Er fah run gen und 
Hand lungs spiel räu me als Fo to gra fen. Und dar über, was 
Fo to gra fie als Me di um der Kri tik, der In for ma ti on und 
des Aus tauschs zu leis ten ver mag. Sie be rich ten von 
ih rer Ar beit hier und in ih rer ehe ma li gen Hei mat, da von, 
wie sie in Deutsch land auf ge nom men wur den und was 
sie sich für die ei ge ne Zu kunft wün schen. Ra hi mi, der 
in Af gha nis tan als Jour na list und Fo to graf ar bei te te, 
sah sich auf grund sei ner kri ti schen und sa ti ri schen Be
richt er stat tung mas si ven Be dro hun gen aus ge setzt und 
muss te das Land ver las sen. Auch mit sei nen Fo to gra fi en 
setzt er auf Iro nie und Sub ti li tät. Ka tan do ku men tiert 
mit sei nen Fo tos vor al lem das Lei den der Zi vil ge sell
schaft in Alep po. Sei ne Bil der wa ren in Deutsch land 

un ter an de rem im „Stern“ zu se hen und wur den in
ter na tio nal mehr fach aus ge zeich net. Bei de Re fe ren ten 
zei gen Bei spie le ih rer Ar beit.
Ver an stal tungs spra che: Eng lisch 
Ko ope ra ti ons pro jekt mit: Aca de mic Ex pe ri ence World wi de
Parwiz Rahimi, Journalist und Fotograf 
Hosam Katan, Journalist und Fotograf
vhs, Cafeteria / Eintritt frei

Dienstag, 24.10.2017 | 19:00 Uhr
„My struggle – my message“
„Mein Ringen – meine Botschaft“

Salah Za ter, Fern sehJour na list aus Li by en, lebt seit 2015 
in Ham burg. Er setzt sich mit Men schen rechts the men 
und Fra gen der Mei nungs frei heit, mit Flucht und Mi gra
ti on, Ras sis mus und Is la mo pho bie aus ein an der. An die
sem Abend möch te Za ter hin ter fra gen, wie es mög lich 
ist, dass die Stim me von Ge flüch te ten Ge hör fin det und 
dass Men schen mit und oh ne Fluch ter fah rung zu sam
men kom men, um po li ti sche und so zia le The men zu dis
ku tie ren. Er spricht un ter an de rem über sei ne Ein drücke 
als Ak ti vist in Deutsch land und Eu ro pa und be schäf tigt 
sich mit der Fra ge, warum vie le Neu an kömm lin ge Angst 
ha ben, sich und ih re Ide en ein zu brin gen. Er be rich tet, 
wie sich die Zu sam men ar beit mit den Me di en ge stal tet 
und warum er es für wich tig hält, mit an de ren die ei ge
nen Er fah run gen zu tei len. 
Ver an stal tungs spra che: Eng lisch 
Ko ope ra ti ons pro jekt mit: Si lent Uni ver si ty Ham burg
Salah Zater, TV-Journalist
vhs, Saal / Eintritt frei


