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Frankfurts bunte Seiten

Zu seinem Jubiläum ist das Amt 
für multikulturelle Angelegen-
heiten in eine neue Liegen-

schaft in der Mainzer Landstraße 293 
gezogen. Hier entsteht ein großes in-
terkulturelles Zentrum: Im „Stadt-
Raum-Frankfurt“ arbeiten städtische 
Ämter und Organisationen Tür an 
Tür mit Gemeinschaftsbüros und of-
fenen Räumen für die Zivilgesell-
schaft. 

„Unser Haus wird ein neuer Ort 
des Miteinanders. Er führt die gute 
Frankfurter Tradition von Bürger-
häusern und Bildungsvereinen fort 

Vielfalt im Vordergrund
Neue Räume – neue Möglichkeiten für das AmKA

Über die Hälfte der Bevölke-
rung in Frankfurt am Main 
hat Migrationserfahrung. 

Trotzdem sind ihre Geschichten 
noch kein selbstverständlicher Be-
standteil des kulturellen Gedächt-
nisses der Stadt, geschweige denn 
der Bundesrepublik. Mit dieser Aus-
stellung rückt das Historische Muse-
um migrantische Erinnerungen in 
den Mittelpunkt. Die insgesamt 
neun Beiträge – sieben Arbeiten von 
Stadtlaboranten und zwei künstleri-
sche Installationen – zeigen, wie 
stark Weggehen und Ankommen das 
Leben eines Menschen, einer Fami-
lie und unsere Gesellschaft prägen. 
Jede Geschichte ist individuell, und 
grenzüberschreitende Lebenswege 
sind selten konventionell. Wer 
migriert, hat kein Leben von der 
Stange!

Das Historische Museum ist 2018 
für seine partizipative Arbeit, insbe-
sondere für die Entwicklung des For-
mats „Stadtlabor“ mit dem „Zu-
kunfts-Gut-Preis für institutionelle 
Kulturvermittlung der Commerz-
bank-Stiftung“ ausgezeichnet wor-

den. Es setzt das Preisgeld für die Fi-
nanzierung der Ausstellung „Kein 
Leben von der Stange“ ein. Weitere 
Förderer sind die Stiftung Polytech-
nische Gesellschaft, die IG Metall, 
das Programm 360° – Fonds für Kul-
turen der neuen Stadtgesellschaft 
der Kulturstiftung des Bundes sowie 

 „Kein Leben von der Stange – Geschichten von Arbeit, 
Migration und Familie“ 

bis 5. April im Historischen Museum 

das Frankfurter Programm Aktive 
Nachbarschaft des Jugend- und Sozi-
alamts. 

Kooperationspartner sind das 
Amt für multikulturelle Angelegen-
heiten, das Frauenreferat, die Hein-
rich-Böll-Stiftung Hessen und  der 
Verein Die Vielen.      red

in den Alltag der Frankfurter multi-
kulturellen Stadtgesellschaft“, so Dr. 
Armin von Ungern-Sternberg, Leiter 
des Amtes für multikulturelle Ange-
legenheiten, dem „AmkA“. Anläss-
lich des Jubiläums erinnert er auch 
an die Anfänge des AmkA. „Es wur-
de gegründet als es noch hieß, sogar 
in Regierungserklärungen, Deutsch-
land sei kein Einwanderungsland – 
und werde auch keins. Entsprechend 
wurde das Amt von vielen wie eine 
Provokation empfunden. Die gesell-
schaftliche Entwicklung hat der 
Stadt Frankfurt recht gegeben – und 

das Amt ist heute nicht mehr wegzu-
denken. Im dritten Jahrzehnt hat sich 
unser Blick geweitet: Das AmkA 
nimmt die Gesellschaft insgesamt in 
den Blick, in ihren Unterschieden 
und Konflikten.“ „Wir sind für alle 
da“ ist das Motto des AmkA. 

Auch das neue Haus und seine 
Angebote an Räumen und Veranstal-
tungen richten sich an die ganze 
Vielfalt der Bevölkerung und an alle 
Generationen. Frankfurt am Main ist 
eine kleine Metropole, die Stadt prägt 
ein ständiges Kommen und Gehen, 
mehr als die Hälfte der Bevölkerung 

In der Ausstellung ist unter anderem die Außenansicht der Änderungsschneiderei Onuk 
zu sehen.
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Die Beratungsstelle Response 
ist zum Jahresbeginn in den 
Stadt-Raum-Frankfurt umge-

zogen. Damit werde die Unterstüt-
zung für Betroffene rechter, rassisti-
scher und antisemitischer Gewalt 
vorangetrieben, sagte Meron Mendel, 
Direktor der Bildungsstätte Anne 
Frank, bei der die Beratungsstelle 
angesiedelt ist. In dem Haus in der 
Mainzer Landstraße 293, das vom 
Amt für multikulturelle Angelegen-
heiten, der Kommunalen Ausländer- 
und Ausländerinnenvertretung so-
wie migrantischen Vereinen  bezo-

Beratungsstelle Response zieht um
gen wurde, werden Räume für Arbeit 
und Veranstaltungen bereitgestellt. 
Die räumliche Nähe der genannten 
Organisationen ermögliche Vernet-
zung, Synergien und Austausch, sag-
te Integrationsdezernentin Sylvia 
Weber. In der Beratungsstelle „Res-
ponse“ arbeiten sechs Sozialpädago-
gen, Psychologen und Juristen, die 
Menschen nach rechtsextrem, rassis-
tisch oder antisemitisch motivierten 
Angriffen unterstützen – zwei weite-
re Personen arbeiten in der Zweig-
stelle in Kassel. Andere Kooperatio-
nen sind bereits in Planung. So soll 

die elfte Konferenz der Tagungsreihe 
„Blickwinkel – antisemitismuskriti-
sches Forum für Bildung und Wis-
senschaft“ am 15. und 16. Juni mit 
erwarteten 150 Teilnehmenden aus 
Wissenschaft und Praxis im Stadt-
Raum-Frankfurt stattfinden. Weitere 
Informationen zur Beratungsstelle 
Response finden sich unter https://
response-hessen.de/ 

Das neue Haus in der 
Mainzer Landstraße 293.

hat eine internationale Familienge-
schichte, jeder Zweite ist erst seit 15 
Jahren da. Mit seinen neuen Möglich-
keiten im Gallus komme das AmkA 
auch zurück zu den eigenen Wur-
zeln, so der Amtsleiter: „Der direkte 
Kontakt mit vielen Menschen wird 
unsere Arbeit wieder stärker prä-
gen.“ Vielfalt und Chancengerechtig-
keit, Integration und Antidiskrimi-
nierung – für diese großen Themen 
ist es zuständig. Die Angebote um-
fassen unter anderem Fortbildungen, 
Workshops und Infoveranstaltun-

gen. Auch Publikationen werden re-
gelmäßig veröffentlicht: Broschüren, 
Studien und das Frankfurter Integra-
tions- und Diversitätsmonitoring. 
Aufgabe ist es zudem, die Stadtver-
waltung in allen Fragen zu Integrati-
on, interkultureller Öffnung und 
Vielfalt zu beraten. 

 Bei Fragen zu den Angeboten im 
Stadt-Raum-Frankfurt, zum Ankom-
men in Frankfurt oder zum Kontakt 
zu Communities, Vereinen und Be-
hörden in der Stadt hilft die Vermitt-
lungsstelle AmkA.Info weiter. Die 

Mitarbeiterinnen sind telefonisch 
unter 069/212-41 515 erreichbar, per 
E-Mail unter amka.info@stadt-frank-
furt.de und persönlich Montag und 
Dienstag, 11 bis 15 Uhr, und Donners-
tag, 14 bis 18 Uhr vor Ort. Über das 
Veranstaltungsprogramm und die 
vielen Möglichkeiten im neuen Zen-
trum in der Mainzer Landstraße 
kann man sich informieren unter: 
www.amka.de/stadtRAUMfrankfurt 
und per E-Mail unter amka.raumver-
gabe@stadt-frankfurt.de

Birgit Clemens


