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Migration und Museen
Seit 2010 gibt es den Arbeitskreis Migration im Deutschen Museumsbund.  
Er fungiert als Impuls- und Ratgeber. Ziel des Arbeitskreises ist es, eine stärke-
re Bindung zwischen den Museen und Menschen mit Migrationshintergrund 
aufzubauen.

Die Wirkung eines Arbeitskreises hängt sehr oft vom En-
gagement seines Leiters ab. Mit Dietmar Osses hat der 

Arbeitskreis Migration im Deut-
schen Museumsbund eine Per-

son gefunden, die nicht 
nur dafür sorgt, dass 

sich die deutschen 
Museen mit diesem 

Thema umfang-
reich auseinan-
dersetzen, son-
dern er selbst 
verfügt auch 

über einen langjährigen Erfahrungsschatz in der Umsetzung 
von Ausstellungen für und mit Menschen unterschiedlicher 
Kulturen. Osses arbeitet seit 2001 als Standortleiter im "LWL-
Industriemuseum Zeche Hannover, Westfälisches Landes-
museum für Industriekultur". Das 1979 vom Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe (LWL) gegründete und getragene 
Westfälische Landesmuseum für Industriekultur ist ein Ver-
bundmuseum an acht Orten der Industriegeschichte. Alle im 
Ruhrgebiet situiert, einer Region, in die die ersten Gastarbei-
ter strömten und die bis heute Heimat ist von einer Vielzahl 
an Kulturen. Diese Alltagsgeschichten sind nach wie vor ein 
Schwerpunkt in Osses Museumsarbeit. In Public Marketing 
berichtet er von der Entwicklung des Arbeitskreises und den 
Herangehensweisen an das sensible Thema Migration. 

Wie stehen Sie zu der Behauptung, dass es 
schwierig ist, Menschen mit Migrationshintergrund für deut-
sche Museen zu begeistern? 

 Hier liegt ein Missverständnis vor, das in die-
ser Problemdiskussion immer wieder auftritt: Häufig setzen 
wir Menschen mit Migrationshintergrund sofort mit bildungs-
fern in Verbindung. Dabei entsteht schnell das Bild des Pro-
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blem-Jugendlichen im Kopf. Es gibt aber einfach viele unter-
schiedliche Milieus. Natürlich leben in Deutschland auch ge-
bildete und gutsituierte Menschen mit Migrationshintergrund, 
die zum Beispiel lieber in Kunstmuseen als in Industriemuse-
en gehen. Das heißt, es stimmt also nur zum Teil, dass fehlende 
Bildung der Grund ist, warum Menschen mit fremden Wur-
zeln nicht den Weg ins Museum finden. Es liegt auch an nicht 
zielgruppengerechten Vermittlungsformen.

Wie gehen Sie diese Problematik an?
 Seit unserer Gründung als erstes Industrie-

museum in Deutschland 1979 haben wir von Anfang an ganz 
eng mit den Menschen zusammengearbeitet – mit ehemali-
gen Bergleuten, Webern und Ziegeleiarbeitern. Alltagsge-
schichte ist bis heute ein Schwerpunkt bei uns. Ähnlich wie 
das im Entstehen befindliche Stadtmuseum Stuttgart haben 
wir nur eine kleine eigene Sammlung zu Migration. Wenn 
wir eine Ausstellung in diesem Bereich planen, gehen wir 
einfach nach draußen und fragen die Leute, ob sie etwas bei-
steuern wollen. So erzählen wir gemeinsam mit den Bürgern 
ihre Geschichte. Sie kommen auch selber zu Wort. Bevor die 
Ausstellung beginnt, ist man schon gut vernetzt. Es läuft viel 
über informelle Kommunikation und Mund-zu-Mund-Pro-
paganda in den verschiedenen Communities und Vereinen. 
Hier muss man viel Vertrauensarbeit leisten. 

Gibt es weitere Barrieren?
 Häufig differiert untereinander das Ver-

ständnis von Museumsarbeit und Ausstellungsinhalten sehr 
stark. Viele Menschen mit Migrationshintergrund sehen Mu-
seen als Orte für Hochkultur an, in denen Meisterwerke be-
deutender Künstler präsentiert werden. Sie sind erstaunt, 
wenn wir Alltags- und Arbeitsgeschichten zeigen. Das ist uns 
beispielsweise oft bei Personen italienischer Herkunft 

 "Fremde in Deutschland - Deutsche in der Fremde: Schlag-
lichter von der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart", Ge-
meinsame Ausstellung des Museumsdorfes Cloppenburg mit 
den Partnern: Württembergisches Landesmuseums Stuttgart, 
Altonaer Museums-Norddeutsches Landesmuseum, Stadtge-
schichtliches Museum Leipzig und Kulturhistorisches Museum 
Magdeburg, 1998

"Fremde Heimat. Eine Geschichte der Einwanderung aus 
der Türkei", Ruhrlandmuseum Essen, 1998, Partner: Doku-
mentationszentrum und Museum über die Migration in 
Deutschland e.V., Köln

LWL-Industriemuseum Zeche Hannover, seit zehn Jahren Aus-
stellungen zu verschiedenen Zuwanderergruppen und Mi-
lieus; seit 2010 gibt es den Rundweg "Wege der Migrati-
on"

"Auspacken – Dinge und Geschichten von Zuwanderern" im 
Heimatmuseum Reutlingen, 2010 

das geplante Stadtmuseum Stuttgart (s. Seite 12) 

Ausstellungszyklus "Fremd(e) im Revier?!", Projekt der Kultur-
hauptstadt Europas "Ruhr.2010"; neun Archive und Museen 
waren beteiligt

"Evet – Ja, ich will" (Hochzeitsroben) im Museum Kunst und 
Kulturgeschichte Dortmund, 2008, sowie "Hochzeit alla Tur-
ca – Türkische Hochzeitsbräuche in Duisburg" im Stadtmuse-
um Duisburg, 2009

Bezirksmuseum Kreuzberg, aktuelles Ausstellungsprojekt  
"ortsgespräche. stadt – migration – geschichte: vom halle-
schen zum frankfurter tor", bis Ende 2013 (Museumsporträt 
in der Juni-Ausgabe 2012 von Public Marketing)

links: Zeche Hannover in Bochum Foto: LWL-Industriemuseum, Brigitte Kraemer

oben: Rundweg "Wege der Migration", LWL-Industriemuseum Zeche Hannover Foto: Holtappels, LWL-Industriemuseum
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passiert. Menschen aus Osteuropa wiederum distanzieren 
sich nicht selten von solchen Inhalten, weil sie nicht als 'Held 
der Arbeit' abgestempelt werden wollen. So ist jeder von sei-
nem historischen Background beeinflusst. Wir lernen daraus, 
stärker die sozialen und kulturellen Einflüsse sowie die ver-
schiedenen Vorstellungen vom Museum als Institution zu 
berücksichtigen. 

Ist das auch ein wichtiges Thema im Ar-
beitskreis Migration, dem Sie als Leiter vorstehen?

 Ja, im Arbeitskreis nennen wir das 'aufsu-
chende Museumsarbeit'. Die Zusammenarbeit mit Commu-
nities, Vereinen und Verbänden ist ein Schlüsselfaktor in der 
Vermittlung von Museumsinhalten. Im ersten Schritt müssen 
wir uns erklären und auf die Leute zugehen. Das ist entschei-
dender als Plakate oder Anzeigen zu schalten, die nur eine 
spitze Zielgruppe erreichen. Social Media sind die Zukunft, 
aber da muss in der deutschen Museumslandschaft noch viel 
gelernt und ausprobiert werden. Insbesondere staatliche Mu-
seen können im Social Web nicht frei agieren, da sie sich re-
gelmäßig mit der Pressestelle abstimmen müssen und hohe 
datenschutzrechtliche Auflagen haben.

Seit wann gibt es den Arbeitskreis, und 
wie viele Mitglieder haben Sie?

 In den Jahren 2008/2009 wurde das Thema 
'Museum für alle' auf deutscher und europäischer Ebene in 
mehreren Konferenzen diskutiert, daraus ist dann ein lo-
ckeres Netzwerk unterschiedlicher Akteure entstanden. 
Treibende Kräfte waren das Stadtmuseum Stuttgart, das 
LWL-Industriemuseum und der Verein Netzwerk Migrati-
on in Europa. Ende 2009 hat dann der Deutsche Museums-
bund auch eine Expertentagung zu dieser Thematik orga-

nisiert, und in der Folge haben Thomas Brehm vom Ger-
manischen Museum in Nürnberg und ich den Arbeitskreis 
initiiert. Mitte 2010 erfolgte die offizielle Gründung. Der 
Arbeitskreis wächst stetig. Momentan haben wir 75 Mit-
glieder.

Welche Handlungsfelder hat der Arbeits-
kreis?

 Zunächst ging es um eine Sondierung der 
Thematik und den Erfahrungsaustausch unter den Mitglie-
dern. Zwei Mal im Jahr gibt es ein Treffen. Derzeit arbeiten 
wir an einem Praxisleitfaden zu Strategien und Handlungs-
feldern in den Museen. Zur diesjährigen Jahrestagung des 
Deutschen Museumsbundes wollen wir nun einen Entwurf 
solch einer Handreichung vorstellen. Damit gehen wir in die 
Diskussion mit unseren weiteren Kollegen sowie mit den ent-
sprechenden Communities und Menschen mit Migrations-
hintergrund. Schlüsselbegriffe sind dabei für uns Partizipati-
on und Multiperspektivität. Ziel ist es, aus dem 'ihr' und 'wir' 
ein Miteinander zu machen. Das heißt, es startet jetzt ein Pro-
zess, der vielleicht ein bis zwei Jahre dauern kann, aber hin-
terher, nach dem Erfahrungsaustausch, haben wir Leitlinien, 
die uns die nächsten fünf bis zehn  Jahren begleiten können. 

In diesem Zusammenhang haben wir zur Jahrestagung 
speziell drei Organisationen zum Austausch eingeladen: das 
Forum der Kulturen in Stuttgart, die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Migrantenverbände in Deutschland und das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge.

Sehen Sie den Arbeitskreis als Impuls- und 
Ratgeber?

 Absolut.

Geben Sie auch Tipps zur Vermarktung 
und Kommunikation?

 Bislang können wir noch wenig Ratschlä-
ge geben, weil noch vieles zum Audience Development un-
klar ist. Unsere Erfahrungen reichen noch nicht aus. In den 
Bereichen Kundengewinnung und -bindung sowie ziel-
gruppenorientierte Ansprache herrscht ein riesiger For-
schungsbedarf. Das ist eine unserer größten Herausforde-
rungen. 

Welche aktuellen Projekte betreuen Sie?
 Bereits vor der Gründung haben wir an drei 

Internetportalen mitgearbeitet, die wir jetzt auch weiterhin 
begleiten – zu den Bereichen Sammeln, Vermitteln und Aus-
stellen. Eine Plattform betreuen wir hier im Haus: Migration-
Ausstellen.de. Dort sammeln wir Ausstellungsprojekte, die 
bereits stattgefunden haben oder noch in der Planung sind. 
Diese Plattform dient für Fachkollegen als Anlaufstelle, um 
sich zur Praxisarbeit oder potenziellen Ansprechpartnern 
und Experten zu informieren. Dort finden sich Ausstellungs-
beispiele unterschiedlicher Größe und Budgets, sodass für 
jeden etwas dabei ist. Zudem gibt es die Sites Migrationsge-
schichte.de und Museumbildet.de.

(Interview: Yvonne Wodzak)

Erfolgreiche Zusammenarbeit: Italienische Eismacherfamilien in der 
Ausstellung"Eiskalte Leidenschaft. Italienische Eismacher im Ruhrge-
biet" 2009 im LWL-Industriemuseum Zeche Hannover in Bochum 
Foto: LWL-Industriemuseum, Holtappels


