
Mein Olten. 

Entstehung der Ausstellung 
Die Ausstellung möchte zeigen, wie die Arbeit des Cultibo im Quartier 
wahrgenommen wird, und welchen Beitrag das Cultibo zur sozial-
räumlichen Zufriedenheit der Menschen in Olten leistet.
Die sozial-räumliche Zufriedenheit zeichnet sich dabei aus durch: 
• Ortsbindung - Stärkt das Cultibo die (u.a. emotionale) Verbundenheit 

der Bewohner mit Olten?
• Netzwerkaufbau und persönlicher Kontakt – Fördert Cultibo den 

Kontakt?
• interkultureller Kontakt – Entsteht interkultureller Kontakt?
• Integration – Fördert Cultibo Integration?
• Selbstvertrauen im Interkulturellen Kontakt – Fördert Cultibo

interkulturelle Kompetenz?
• Vorurteilsabbau – Werden Vorurteile abgebaut?
• Ehrenamtliches Handeln – Wird ehrenamtliches Handeln gefördert?
• Selbstvertrauen durch eigenes Engagement – Wird Selbstvertrauen 

gestärkt?
• Ortsidentität – Identifiziert man sich mit dem Cultibo?

Diese Fragestellung wurde in meinem berufsorientierten Praktikum im 
Fach Psychologie an der Fernuniversität Hagen bearbeitet. Cultibo hat 
als Praktikumssteller die Frage bzw. Aufgabe gestellt.    

Die Ausstellung basiert auf 15 Interviews, die von Dezember 2013 bis 
März 2014 mit Menschen geführt wurden, die im Cultibo ehrenamtlich 
aktiv sind, die das Cultibo hin und wieder besuchen, oder die kaum bis 
gar nicht ins Cultibo gehen. 

Die entstandenen Portraits der Interviewten stellen Ausschnitte der 
jeweiligen Original-Interviews dar, insbesondere wurden die Aussagen 
für die Ausstellung verwendet, die für die Fragestellung wichtig 
erschienen. 

Gemeindepsychologie 
(Community Psychology)
• Ist eine Teildisziplin der Angewandten 

Psychologie, die sich mit Erleben und 
Verhalten von Individuen in ihren 
räumlichen und sozialen Kontexten 
beschäftigt (Stürmer, 2010). 

• Ist eine empirische Wissenschaft, deren 
Ziel neben der Beschreibung, auch die 
Anwendung der Erkenntnisse zur Lösung 
praktischer und sozialer Probleme ist (Stürmer, 

2010).

Methodik
Es wurden ca. 30 minütige, qualitative, teilstrukturierte Interviews 
durchgeführt. Das heißt, es gab eine grobe inhaltliche Fragenstruktur, 
von der aber je nach Entwicklung des Gesprächs  abgewichen wurde. 
Qualitative Untersuchungen haben das Ziel, tiefere Inhalte und 
Zusammenhänge aufzudecken und persönliche Erfahrungen zu 
beleuchten. 

Bei der Auswahl der Personen, die zum Interview eingeladen wurden, 
wurde darauf geachtet, ein möglichst breites Spektrum von 
Personengruppen abzudecken. Somit war es wichtig, Meinungen von 
Männern und Frauen, Ausländern, Schweizern und Bi-Nationalen, 
Berufstätigen, nicht Berufstätigen und Pensionären, Alleinstehenden, 
Meinungen von Kindern und Erwachsenen zu erhalten.   

Es wurde ein Assoziationsspiel  mit 12 Begriffen durchgeführt, bei dem 
jeweils ein Begriff z.B. Olten, Ausländer oder Cultibo, genannt wurde, zu 
dem der Interviewte spontan antworten sollte. Im Anschluss begann 
das eigentliche Interview mit Fragen wie ‚Welche Erfahrungen hast du 
gemacht, als du in die Schweiz gekommen bist?‘ oder ‚Welche 
Erfahrungen hast du mit Menschen im Cultibo gemacht?‘ oder ‚Was 
würde sich im Quartier ändern, wenn es das Cultibo nicht gäbe?‘.

Ausstellerin
Christiane Creutzburg, *1980, geboren und aufgewachsen in Weimar 
(ehem. DDR)/Deutschland, Studium der Mathematik, danach berufstätig 
im Bereich Personenrückversicherung, lebt seit 4,5 Jahren mit Mann und 
mittlerweile 2 Kindern im Bifang-Quartier in Olten, momentan Teilzeit-
Studium der Psychologie an der FernUniversität Hagen 



Wie wird interkulturelle Kompetenz im Cultibo
gefördert?

Sozio-emotionale Komponente: 
Wertschätzung entsteht im Cultibo z.B. durch gezeigtes Interesse an der Kultur, an Meinungen und 
Personen. Gespräche und Kennenlernen der Kulturen ermöglichen die Sensibilisierung für 
kulturelle Verhaltensunterschiede, religiöse  Einstellungen und damit verbundene Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten.   

Kognitive Komponenten:
Wissen und Kenntnisse über fremde Kulturen werden vor allem persönlich ausgetauscht im 
Rahmen von Kulturveranstaltungen z.B. Ausstellung indischer Handwerkskunst, Z‘Mittag.

Fertigkeiten: 
Es gibt im Cultibo keine kulturellen Kompetenztrainings, jedoch findet eine Auseinandersetzung 
mit fremden Kulturen statt, die auch unterschiedliches Problemlösen und Entscheiden beinhaltet. 
Dabei werden wechselseitig Erfahrungen gesammelt, wie mit Problemen umgegangen wird, z.B. 
bei einem Steuererklärungskurs  im Cultibo.

Im Cultibo entwickeln sich diese Kompetenzen 
über gemeinsame Aktivitäten z.B. beim 
gemeinsamen Kochen, im Austausch z.B. bei 
Konversationskursen und generell beim 
Kennenlernen. Einige schweizerische Bürger 
berichten von eigener gefühlter Inkompetenz 
im Kontaktaufbau und Kontakterhalt. Es wird 
auch von Erweiterung ihrer interkulturellen 
Kompetenz, insbesondere von der eigenen 
Sensibilisierung für kulturspezifische 
Denkweisen gesprochen, die durch die 
Kontakte im Cultibo erfahren werden.

Was bedeutet Integration in der Psychologie?

Es gibt vier Strategien kultureller Anpassung nach Berry (1997), sie werden Akkulturations-
strategien genannt. Eine dieser Strategien ist Integration und soll hier an folgender Abbildung 
verdeutlicht  werden.

Akkulturationsstrategien

Abb. 1: Akkulturationsstrategien Quelle:  (Berry, 1997, zitiert nach Stürmer, 2013)

Im Sprachgebrauch wird Integration oft mit Anpassung gleichgesetzt. Die Gemeinsamkeit beider 
Strategien ist die Öffnung und der Kontakt zur fremden Kultur. Der Unterschied besteht darin, dass 
Assimilation (Anpassung) mit dem Ablegen der ursprünglichen kulturellen Identität einhergeht, 
Integration jedoch den Erhalt der eigenen kulturellen Herkunfts-Identität anstrebt.

Integration betrifft jedoch nicht nur Zugewanderte, sondern auch Einheimische. Denn Kontakt zu 
Menschen anderer Kulturen führt wechselseitig zu Veränderungen der Zugewanderten im Sinne 
kultureller Anpassung, aber auch zu Veränderungen auf Seiten der Einheimischen.

Wie wird Integration im Cultibo erlebt?
Die Interviewteilnehmer beschreiben eigene Integrationserfahrungen und ihre 
Akkulturationsstrategien. Sie beschreiben welche Erfahrungen sie im Cultibo gemacht haben, und 
wie es zur Integration genutzt wird. Zuerst wird das Cultibo zur Kontaktherstellung genutzt. 
Oftmals entdecken sie dann, dass eigene Kultur hier ausgelebt, gezeigt und erhalten werden kann, 
und nutzen dies. Z.B durch Angebote wie Tibetisch- oder Hindi-Unterricht, kulturelle 
Ausstellungen. Es findet aber auch ein Kennenlernen der schweizerischen Menschen und der 
schweizerischen Kultur statt. Viele Ehrenamtliche sind Schweizer und hier entsteht ein stetiger 
Kontakt. 

Auch lernen sich Ausländer verschiedener Kulturkreise kennen und freunden sich gelegentlich an. 

Auch zugezogene Schweizer äußerten sich zum eigenen Integrationsbedarf. Die Eingewöhnungs-
zeit in einer neuen Stadt ist sicherlich am stärksten durch eine aktive Suche nach Kontakten, 
Betätigungsmöglichkeiten, Ausprobieren von Aktivitäten etc. gekennzeichnet. Hier bietet Cultibo
niederschwellige Möglichkeiten, Kontakt, Information und gemeinsame Aktivitäten zu erhalten. 

Wird die eigene Herkunfts-Identität aufrechterhalten?
Ja Nein

Wird Kontakt mit                       Ja 
der Gastkultur/
mehrheitlichen Nein

Gesellschaft gehalten?

Integration                           
c  

Marginalisation (Ab-
drängung an den Rand) 

Assimilation         
(Anpassung)

Segregation  
(Polarisierung)

Interkulturelle Kompetenz 

Der Aufbau interkultureller Kompetenzen sowie Kontaktbereitschaft ist auf Seiten der Aufnehm-
enden und auf Seiten der Immigranten unabdingbar für eine gelungene Integration (Stürmer, 2013).

Interkulturelle Kompetenz  hat drei Bestandteile (Woltin & Jonas, 2009, zitiert nach Stürmer, 2013):

• Sozio-emotionale Komponente (z.B. Wertschätzung und Sensibilisierung)

• Kognitive Komponenten (z.B. Wissen, Kenntnisse über andere Kultur)

• Fertigkeiten (z.B. kulturspezifische Problemlöse- und Entscheidungstechniken)



Soziale Kontakte und Netzwerkaufbau 

Die Interviewten haben unterschiedlich stark ausgeprägte Bedürfnisse nach sozialem Kontakt. 
Einige Ausländer haben vor allem durch das Cultibo soziale Kontakte aufgebaut und
Freundschaften geschlossen. Oltner mit größerem, bereits bestehendem, sozialem Umfeld finden, 
dass man im Cultibo Kontakte intensivieren kann. Ältere Menschen wünschen sich nicht unbedingt 
tiefere Freundschaften zu entwickeln, sondern möchten einfach dabei sein, gehört werden oder 
etwas Nützliches tun. Bereits gut integrierte Bürger (vor allem Schweizer) wünschen eher losere 
Kontakte mit überschaubarem Engagement, da sie bereits viel Zeit in den bestehenden Familien-
und Freundeskreis investieren.

Sprache und Sozialisation

„Was Menschen innerhalb einer Community erleben, fühlen, denken wird nicht nur innerhalb 
einer Generation, sondern auch von einer Generation an die nächste kommuniziert. 

Diese Kommunikation setzt eine gemeinsame Sprache oder Modus der Verständigung voraus.“
(Stürmer, 2013) 

Letztendlich wird es ohne eine gemeinsame 
Sprache nicht funktionieren, langfristig Kontakt 
und Kennenlernen möglich zu machen. Das 
Cultibo-Angebot der Deutsch-
Konversationskurse wird gut genutzt. Hier kann 
man in kleineren Gruppen mit Gleichgesinnten 
angeleitet Deutsch sprechen üben. Durch viele 
weitere Angebote im Cultibo (Kochen, Basteln, 
Nähen, Singen für Kleinkinder) wird ein 
Spracherwerb indirekt gefördert. In den 
Interviews wurden auch Schwierigkeiten beim 
Spracherwerb angesprochen. Darüber hinaus 
kann  durch  gemeinsame Aktivitäten wie 
Nähen, Kochen und Basteln, wo der Fokus eben 
nicht auf der direkten Sprach-ermittlung liegt, 
sondern auf der Verständigung in der 
Interaktion, eine Sprachvermittlung gelingen, die 
besonders nachhaltig ist. Zudem wird die 
Motivation gestärkt und es werden Ängste 
abgebaut, sich mit der neuen Sprache 
auseinanderzusetzen. Dadurch, dass die 
Sprachbenutzung mit anderen Aktivitäten 
verknüpft ist, findet keine Reduktion der 
Personen statt, im Sinne von ‚die können 
Deutsch‘ und ‚die können kein Deutsch‘. Es 
entwickelt sich ein Geben und Nehmen, ein 
gleichberechtigter Austausch.

Sprache ist 
mehr als 

Worte

Sprache ist 
wesentlich



Vorurteilsabbau als Prozess und Theorie des 
Intergruppenkontakt 

Diese weitere Theorie von Pettigrew, 1998, zitiert nach Stürmer, 

2013, verdeutlicht, welche drei Prozessschritte durchlaufen werden 
müssen bis Vorurteile abgebaut sind:

(1) „Der Intergruppenkontakt startet stets mit einem initialen 
Kontakt, der zur Personalisierung führt, d.h. der Mensch fühlt 
sich als Individuum angenommen und die 
Gruppenzugehörigkeit tritt in den Hintergrund. Er baut im 
optimalen Fall positive interpersonale* Beziehungen auf.

(2) Danach etabliert sich der Kontakt, es kommt zu 
Generalisierungen, d.h. positive Einzelerfahrungen werden 
auf die Gruppe übertragen und es wird Wissen erworben über 
Unterschiede in Sitten, Gebräuchen und Verhaltensweisen. Im 
optimalen Fall werden nun Vorurteile abgebaut.

(3) Zuletzt findet eine Neuordnung der Kategorien statt, die 
Fremdgruppe wird verändert wahrgenommen, es werden 
eher Gemeinsamkeiten wahrgenommen und die Fremdgruppe 
soll Teil der Eigengruppe werden. Im letzten Prozessteil lösen 
sich im optimalen Fall Vorurteile auf.“

*interpersonal = zwischen Personen 

Die Interviews sind durchzogen mit Aussagen zu den verschiedenen Stufen oder Prozess-Schritten 
des Vorurteilsabbaus.

Zu (1) z.B.: „Für mich ist das ein toller Platz (im Cultibo). Man kann hierher kommen und sprechen 
und Freunde finden.“ oder „Ein genialer Ort, wo man sein kann und seine Zeit verbringen kann.“

Zu (2) z.B.: Wir hatten „(…) sehr gute Gespräche, sehr intensive Gespräche, bei der Stadtführung 
und danach. Und da hat man auch wieder gemerkt, das Schweizerische, da sind andere Nationen 
viel offener. Die haben uns angesprochen: Ja, was macht ihr den hier, und so. Und wo genau hier 
in der Gegend. Das war wirklich sehr schön.“
„Jetzt kenne ich Sachen, direkt von den Menschen. Vorher hatte ich was gehört oder gelesen, und 
hatte eine Vorstellung z.B. in Indien ist es so, oder die Inder sind so. Aber an diesem Ort habe ich 
die Menschen mit verschiedenen Sprachen und Kulturen kennengelernt, und wie genau die Leute 
leben. Und dann habe ich gedacht, aha, es ist nicht so wie ich gedacht habe. Es ist auch eine 
Bereicherung, dass ich hier Leute kenne.“

Zu (3) z.B.: „Ich habe gemerkt, seit ich hier im Cultibo bin, sehe ich Leute, die mich jetzt kennen 
und die, wenn ich die irgendwo treffe, sprechen sie mit mir ganz anders. Es ändert sich auch die 
Beziehung von den Menschen hier zu den Ausländern.“
„Wenn es das Cultibo nicht gäbe, würde es ein anderes Bild über die Ausländer geben, als es jetzt 
gibt.“

Wie kann man Vorurteile abbauen?

Die Kontakthypothese von Gordon & Allport

(1954) besagt, dass Vorurteile durch 
gleichberechtigten Kontakt und das Verfolgen 
gemeinsamer Ziele verringert werden können. 
Dabei gibt es folgende Bedingungen für den 
Kontakt:

• Gemeinsame Ziele

• Intergruppale Kooperation d.h. 
Kooperation zwischen den Gruppen

• Gleicher Status zwischen den Gruppen

• Unterstützung durch Autoritäten, 
Normen, Gesetze

• Freundschaftspotential: langfristiger 
Aufbau affektiver Bindungen (von Pettigrew

ergänzt, 1998)

• „Erweiterter Kontakteffekt“ besagt, 
dass schon das Wissen, dass enge 
Freunde intergruppale Freundschaften 
pflegen, zur Verringerung von 
Vorurteilen führen kann. (Stürmer, 2009)

Bei den Aktivitäten im Cultibo treffen viele 
Aspekte und Bedingungen der 
Kontakthypothese zusammen bzw. werden 
erfüllt. Es wird ein gemeinsames Ziel verfolgt 
z.B. Kindersingen oder Kochen, Basteln, ein 
Fest vorbereiten. Es muss zwischen den 
Kulturgruppen kooperiert werden, um das 
gemeinsame Ziel zu erreichen. Durch den 
neutralen Raum Cultibo, der für alle im 
Quartier da ist, gelingt ein gleicher Status 
zwischen Kulturgruppen, Unterschiede werden 
als willkommene Bereicherung 
wahrgenommen, nicht als Bedrohung. Ein 
wichtiger Punkt ist der Kontakt zu den 
Offiziellen des Cultibo, durch deren 
Unterstützung wird ein Einsatz aufgewertet 
und es gibt offizielle Leitlinien. Der Aufbau von 
Freundschaften und, dass man sich 
wohlgesonnen ist, wird stark unterstützt durch 
die Regelmäßigkeit der Aktivitäten und durch 
die Ungezwungenheit der Teilnahme. Man 
kann sich einbringen, in welcher Intensität man 
möchte. Der erweiterte Kontakteffekt bestätigt 
eine positive, aber nicht direkt messbare 
Wirkung von intergruppalen Freundschaften, 
wie sie im Cultibo gefördert werden.

Die Japaner 
sind effizient

Die Deutschen 
sind ordentlich

Die Amerikaner 
lieben nur den 

Dollar

Die Chinesen sind 
undurchschaubar

Die Italiener 
sind faul

Die Franzosen sind 
gute Liebhaber

Die Italiener 
geniessen das 

Leben

Die Zigeuner 
haben Musik 
im Blut

Die Franzosen 
sind arrogant

Die Spanier 
sind impulsiv

Die Schweizer sind 
gründlich

Die Deutschen 
sind kalt
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Vorteile eines starken 
„Sense of Community“

Ein ausgeprägter „Sense of Community“ ist laut  Stürmer (2009) 

eine wichtige Grundlage dafür, dass Individuen ihre eigenen 
Ressourcen in den Dienst ihrer Community stellen und sich aktiv 
für deren Belange engagieren.

Stürmer (2010) führt zahlreiche Folgen eines starken 
Gemeinschaftssinns auf:

• „Insbesondere geht ein starker Gemeinschaftssinn mit 
nachbarschaftlicher Unterstützung und aktiver Beteiligung 
in Nachbarschaftsprojekten einher. (z.B. Farrell et al., 2004; Garcia et 

al., 1999; Perkins & Long, 2002; Prezza et al., 2001)

• Es ist eine Wahlbeteiligung auf kommunaler Ebene zu 
verzeichnen. (Davidson & Cotter, 1989, 1993)

• Die Widerstandsfähigkeit gegenüber sozialer 
Diskriminierung wird gestärkt. (z.B. Sonn & Fisher, 1998)

• Individuelles Wohlbefinden, mentale Gesundheit und 
Genesung von Suchtkranken wird gefördert. (z.B. Farrell et al., 

2004, Ferrari et al., 2002; Pretty et al., 1994, 1996)

• Außerdem ist ein lang anhaltendes ehrenamtliches 
Engagement für benachteiligte Mitglieder der Community 
bei starkem Gemeinschaftssinn zu verzeichnen. (z.B. Omoto & 

Snyder, 2010)“

Quellen
Ich bedanke mich bei allen Interviewten und dem 
Culitbo für die aufgeschlossene Unterstützung bei 
dieser Arbeit.

Ich bedanke mich bei Benedikt Jäggi für die 
Unterstützung beim Designkonzept der Portraits.
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Was ist Gemeinschaftssinn und wie entwickelt sich „Sense of
Community“?

Um Gemeinschaftssinn zu entwickeln müssen alle (1)-(4) Komponenten des 

„Sense of Community“ nach McMillan & Chavis, 1986, zitiert nach Stürmer, 

2010, vorhanden sein. Die Komponenten sind alle gleichberechtigt und stärken 
sich gegenseitig. Omoto und Snyder, 2010, zitiert nach Stürmer, 2010, ergänzen 
zwei weitere Komponenten (5) und (6). Zudem spielt die Stabilität der 
Beziehung zwischen Individuum und Community eine wichtige Rolle für die 
Entwicklung eines Gemeinschaftssinns. 

Komponenten des „Sense of Community“:

(1) Mitgliedschaft: Mitgliedschaft bezieht sich auf das Zugehörigkeitsgefühl 
zur Community, was sich z.B. durch emotionale Sicherheit, persönliche 
Investitionen, gemeinsame Symbole zeigt.

(2) Einfluss: Der wahrgenommene Einfluss von Mitgliedern auf die Community 
erhöht Chancen auf individuelle Bedürfnisbefriedigung. 

(3) Integration und Bedürfnisbefriedigung: Integration und Zusammenschluss 
in Gruppen erleichtert materiell-physische, soziale oder psychologische 
Bedürfnis-befriedigung (z.B. soziale Anerkennung, Sicherheit). 

(4) Emotionale Verbundenheit: Emotionale Verbundenheit umfasst neben 
positiven Empfindungen wie Vertrauen auch Sinnstiftung, und wird durch 
gemeinsame Erfahrungen, Rituale und Traditionen gestärkt.

(5) Erfolg: Der Erfolg bezieht sich auf die Wahrnehmung der kollektiven 
Wirksamkeit.

(6) Vermächtnis: Vermächtnis beschreibt die zukünftige Haltung gegenüber 
der Community, insbesondere sind hier Mitglieder bereit sich für die 
„Nachkommen“ der Community zu engagieren, auch wenn sie selbst nicht 
mehr profitieren.

Die einzelnen Aspekte der Arbeit des Cultibo, wie 
z.B. Kontaktaufbau, ehrenamtliches Engagement, 
Integration, Ressourcenaustausch, Ortsbindung, 
münden letztendlich darin, den „Sense of
Community“ des Quartiers zu stärken und zu 
fördern. Das Cultibo wird als Quartierstreff 
wahrgenommen. Es ist eine Plattform, die

(1) die Mitgliedschaft im Quartier sichtbar macht 
und die Zugehörigkeit zum Quartier stärkt.

(2) die die Möglichkeit bietet selbst aktiv Angebote 
mitzugestalten.

(3) die die Möglichkeit bietet Teil von Integration 
und Ressourcenaustausch (sozial, materiell,  
psychologisch) zu sein.

(4) die positive Verbundenheit mit dem Ort Cultibo
und Olten, und eine eigene Sinnstiftung  durch 
Aktivitäten im Cultibo entwickelt.

(5) die Möglichkeit bietet gleichgesinnte Menschen 
zu finden und Minderheiten zu erreichen. 

(6) Kindern viel Raum bietet und Freizeitangebote 
bereithält, die vor allem durch Freiwillige 
betreut werden, die ihr Wissen und ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten weitergeben.


