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1. Beschreibung Ziele 

„Leistet das Cultibo einen Beitrag zur sozial-räumlichen Zufriedenheit?“ Diese 

Fragestellung war Gegenstand einer Untersuchung die mittels qualitativer Interviews 

in der Zeit von Dezember 2013 bis März 2014 durchgeführt wurde. 

Sozial-räumlicher Zufriedenheit zeichnet sich aus durch Ortsbindung (unter anderem 

gekennzeichnet durch emotionale Verbundenheit mit dem Ort), Netzwerkaufbau, 

persönlichen Kontakt, interkulturellen Kontakt, Integration, Selbstvertrauen im  

interkulturellen Kontakt, Vorurteilsabbau, Ehrenamtliches Handeln, Selbstvertrauen 

durch eigenes Engagement und Ortsidentität. 

 

2. Kurzbeschreibung Methoden 

Es wurden insgesamt 15 halbstrukturierte Interviews durchgeführt mit Ehrenamtlichen 

und Besucher des Cultibo, sowie Nicht-Teilnehmern. Die Personen wurden Gruppen 

zugeordnet, z.B. berufstätig/nicht-berufstätig, Ausländer/Schweizer, Mann/Frau/Kind 

etc. (siehe Tabelle Personengruppen A-E im Anhang) 

Die Auswahl der zu interviewenden Personen erfolgte anhand einer Namensliste des 

Cultibos (Ehrenamtliche), gruppenweise wurden in Frage kommende Personen 

benannt, von denen 1-2 Personen angeschrieben wurden. Es wurden zufällige 

Teilnehmer interviewt, von denen bekannt war, dass sie mindestens schon einmal im 

Cultibo waren. Die Nicht-Teilnehmer stammen aus der Nachbarschaft des Cultibos, 

und konnten durch persönliche Ansprache für die Teilnahme gewonnen werden. 

Die Interviews hatten eine Länge von 15 – 50 Minuten und wurden aufgezeichnet. 

Die Interviews beinhalteten Fragen zum persönlichen Hintergrund, zu 

Integrationserfahrungen, Herkunft, persönlicher Beziehung zum Cultibo, sozialen 

Kontakten etc.  Kombinationen und Interpretation von Antworten und 

Personengruppen wurden allgemeinen Theorien der Community-Psychologie 

(Gemeindepsychologie) gegenübergestellt und ergaben folgende Ergebnisse. 

 



3. Ergebnisse 

 

Olten hat eine stark ausgeprägte multikulturelle Gesellschaft. Zudem teilt sich Olten in 

rechte und linke Aare-Seite, was durchaus einen nennenswerten Unterschied im 

Ansehen und in der Identität mit der Stadt kennzeichnet. Was ist aus psychosozialer 

Sicht erstrebenswert für eine solche Gesellschaft? Friedliches Miteinander, 

gegenseitiger Respekt, kulturelle Diversität, eine gemeinsame multikulturelle 

Identität? 

 

Akkulturation 

Im Sprachgebrauch ist Integration oft ein Wort, das vielfältig gebraucht wird. 

Insbesondere wird „Integration“ oft mit Anpassung/Assimilation gleichgesetzt. 

Anpassung erwartet ein Ablegen der eigenen „ursprünglichen“ kulturellen Identität, ja, 

setzt es sogar voraus, wie aus den Akkulturationsstrategien von Berry (1997) deutlich 

wird: 

 

Akkulturationsstrategien 

 

ja    nein 

Integration 
 

Assimilation/ 
„Anpassung“  

Segregation/„räumliche 
Polarisierung“ 

Marginalisierung/“an 
den Rand drängen“ 

 

Abb. 1: Akkulturationsstrategien  

Quelle:  Berry (1997) zit. nach (Stürmer 2013: Folie 19) 

 

Integration als Strategie kultureller Anpassung bedeutet dagegen die eigene 

Herkunfts-Identität aufrecht zu erhalten, und dabei gleichzeitig direkten Kontakt mit 

der „fremden“ Gesellschaft zu pflegen. Dieser Kontakt führt wechselseitig zu 

Veränderungen der Zugewanderten im Sinne von kultureller Anpassung, aber auch 

zu Veränderungen auf Seiten der Einheimischen. 

„Der Aufbau interkultureller Kompetenzen sowie Kontaktbereitschaft ist auf Seiten der 

aufnehmenden Gesellschaft und auf Seiten der Immigranten unabdingbar für eine 

gelungene Integration.“ (Stürmer, 2013: Folie 22) 
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        der mehrheitlichen  
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Die Interviewteilnehmer beschreiben eigene Integrationserfahrungen und ihre 

Integrationsstrategien. 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 z.B. durch  Angebote wie Tibetisch- 

oder Hindi-Unterricht, oder durch kulturelle Ausstellungen, und nutzen dies auch. Es 

findet aber natürlich auch ein Kennenlernen der schweizerischen Menschen und 

Kultur statt.          

Z. aus O., 36J., Kenianerin, seit 9 Jahren in Olten, engagiert sich beim Cultibo-Fest, 

bei dem sie traditionelle Küche ihrer Heimat vorstellt. Sie beantwortet die Frage, wie 

sie ihre Heimatkultur im Alltag lebt: "Wenig, aber ich mache das einfach zu Hause. Ich 

koche auch meine Gerichte. Unsere Wohnung ist zum Teil gemischt, also auch 

afrikanisch eingerichtet, mit Figuren und so. Und auch von der Musik, spielen wir und 

ich auch. Mir ist wichtig, dass meine Tochter auch meine Kultur mit der Musik kennt. 

(…) und manchmal treffe ich mich mit einer Freundin aus Trimbach, die auch aus 

Kenia kommt. Und wir treffen uns manchmal und sprechen unsere Sprache." 

Sie sagt über das Cultibo: "Ich habe hier viele Leute kennen gelernt, die auch hier im 

Quartier sind. Wir treffen uns manchmal, wenn wir uns sehen, auf einen Kaffee." 

Ein besonders beliebtes Angebot ist das gemeinsame „Motto-Kochen“  Z’Mittag, wo 

fremde Kulturen beim gemeinsamen Kochen aufeinandertreffen. 

S. aus O., 30J, Schweizer, seit 3 Jahren in Olten, im Finanzbereich tätig: „Ich finde es 

sehr intelligent, dass viele Dinge übers Essen laufen. Es ist halt eine Brücke. Ich kann 

mich gut erinnern, also ich bin noch nie in Indien gewesen, ich habe fast keine 

Ahnung von Indien und es ist auch kein Land, was ich jetzt unbedingt bereisen 

würde. Aber ich weiß z.B. die Indische Küche ist supergut. (…) Und ich denke, wenn 

man zusammen kocht, ist das noch viel intensiver. Wenn man hier zusammen kocht, 

dann lernt man einander ganz anders kennen.“ 

S. aus O., 33J., Schweizerin, seit 1 Jahr in der Umgebung von Olten: „Es fällt uns 

nicht so schwer in einem neuen Ort, ich kannte auch schon eine Frau. Durch die 

Spielgruppe lernt man sich auch kennen, aber auch durchs Cultibo. Es ist halt meine 

Erfahrungen, je mehr du präsent bist und mitmachst im Ort, desto mehr kennen dich 

die Leute und dann bist du auch nicht allein. Ich kenne es von vielen, die sagen, oder 

eben auch eine deutsche Bekannte: Ich finde keinen Anschluss, und ich kann nicht, 

und sie hockt immer nur daheim. Ja, und so findest du keinen Anschluss, du musst 

auf die Leute zugehen. Schweizer sind nicht immer einfach. Ich bin Verkäuferin 

gewesen und habe viel gesehen. Manchmal haben die Leute das Problem, dass die 

Schweizer sie nicht verstehen oder sie nicht verstehen wollen.“ 

B. aus O., 35J, schweizerischer Familienvater, seit 10 Jahren in Olten, Assistent an 

einer Hochschule: " Es ist für mich eine wirksame  Art gegen eine Ghettoisierung von 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Das finde ich sehr wichtig, gerade die 

Integrationsfrage lebt stark von solchen Angeboten." 

" Es gibt offenbar sehr viele Tamilen in Olten. ich wusste das nicht. Und ich sehe nur 

durch das Schaufenster und freue mich, dass sie ihre Feste feiern. Und es ist immer 

eine fröhliche  Atmosphäre." 



" Wenn ich sehe, wie spielerisch das gehen kann, erhält die Ausländerfrage eine 

Leichtigkeit" 

T. aus S., 68J, Schweizer, pensionierter Lehrer, leitet einen Deutsch-

Konversationskurs im Cultibo: „Ich sehe große Unterschiede. Ich sehe hier Leute, die 

eine große Offenheit mitbringen, und Bereitschaft sich zu integrieren, auch etwas zu 

bringen, über ihre Kultur zu erzählen, auch etwas anzunehmen. Das sind ja alles 

Frauen, die haben Beruf und Familie, und sind voll im Leben drin, und geben sich 

noch Mühe Deutsch zu lernen. Das finde ich ganz toll. Dann sehe ich auch Leute, die 

sind schon 40 Jahre in der Schweiz, die wollen sich nicht integrieren, die bleiben 

immer in ihrem Kreis.“ 

E. aus O. (linke Aareseite), 65J, Schweizerin, pensioniert, sagt über das Cultibo: 

„Was mir auffällt ist, dass die Menschen, die hierher kommen, sehr offen sind. Man 

findet sofort Kontakt mit Ihnen. Das finde ich sehr schön.  Finde es aber auch ein 

bisschen schade, die anderen, die vielleicht nicht so den Kontakt haben oder 

vielleicht mehr allein sind, die kommen gar nicht so hierher. (…) Und irgendwie merke 

ich, die die kommen, die sind offen.“ 

A. aus O., 39J., Schweizerin, seit 15 Jahren in Olten: " Ich habe das Gefühl es wird 

immer lebendiger. Die Leute nehmen das Cultibo wirklich wahr. Ich habe wirklich das 

Gefühl, dass hier auch Integration stattfindet. Dass es wirklich Begegnungen gibt  

zwischen Ausländern und Schweizern, die vielleicht so sich nicht entwickeln würden, 

wenn man sich so spontan irgendwo trifft. Und dass finde ich eigentlich eine ganz 

große Chance für die Menschen hier in diesem Quartier." 

T. aus O., 68J, Schweizer, beschreibt eine weitere wichtige Perspektive von 

Integration, nämlich, dass Integration nicht nur ein Thema ist, das Ausländer in der 

Schweiz betrifft, sondern auch Schweizer, die sich an einem neuen Ort in der 

Schweiz niederlassen. 

„Die Erfahrung der Entwurzelung habe ich natürlich auch gemacht. Es war damals ein 

riesen Sprung vom Wallis. Das Wallis war damals noch rückständig bzw. traditionell 

(ländlich katholisch) im Vergleich zur restlichen Schweiz (eher humanistisch 

orientiertes Basel). (…) Als ich nach dem Studium nach Olten kam, war das noch 

einmal eine Art Entwurzelung. Man kann darüber lachen, weil, die Schweiz ist so 

klein. Die Mentalitäten sind doch auf kleinem Raum sehr verschieden.“ 

Auch A. aus O., 35J, Schweizerin, seit 15 Jahren in Olten, sagt: „Ich fühle mich sehr 

gut integriert hier.“ Diese Aussage zeigt auch, dass, die ursprüngliche Herkunft 

natürlicherweise präsent bleibt, sonst würde sie das gar nicht erwähnen.  

Beide Aussagen verdeutlichen, dass auch zugezogene Schweizer einen 

Integrationsbedarf haben.  

Die Eingewöhnungszeit in einer neuen Stadt ist sicherlich am stärksten durch eine 

aktive Suche nach Kontakten, Betätigungsmöglichkeiten, Ausprobieren von 

Aktivitäten etc. gekennzeichnet.  

E. aus O. (linke Aareseite), 65J, seit 4 Jahren in Olten, pensionierte Pflegefachfrau 

für Psychiatrie, beschreibt im Grunde sogar einen Integrationsbedarf bzw. Vorurteile 

zwischen Oltens rechter und linker Aareseite: „Es ist auch etwas, was ich nicht 



gewusst habe. Was mir erst auffällt, dass in Olten sehr stark die rechte und die linke 

Aareseite, das ist irgendwie so ein Gegeneinander. Wenn ich jemanden treffe: Ach, 

du wohnst auch in Olten? Ach, Wo denn? Aha, ja. Irgendwie ist das ganz etwas 

Komisches hier. Und auf der linken Aareseite, Leute von dort haben manchmal, 

glaube ich, das Gefühl, hier können nur Sachen entstehen, die Angst machen 

müssen.“ 

 

Interkulturelle Kompetenz 

„Der Aufbau interkultureller Kompetenzen sowie Kontaktbereitschaft ist auf Seiten der 

aufnehmenden Gesellschaft und auf Seiten der Immigranten unabdingbar für eine 

gelungene Integration.“ (Stürmer, 2013: Folie 19) 

„ Es gibt folgende 3 Komponenten interkultureller Kompetenz nach Woltin & Jonas 

(2009):  

 

Sozio-emotionale Komponenten (z.B. Wertschätzung und Sensibilisierung), 

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

Fertigkeiten (z.B. kulturspezifische Problemlöse- u. Entscheidungstechniken)“ 

 (Stürmer, 2013: Folie 46) 

Im Cultibo entwickeln sich diese Kompetenzen über gemeinsame Aktivitäten, im 

Austausch bei Sprachkursen und generell beim Kennenlernen. Einige schweizerische 

Bürger berichten von eigener gefühlter Inkompetenz im Kontaktaufbau und 

Kontakterhalt. Es wird auch von Erweiterung ihrer interkulturellen Kompetenz, aber 

auch von der eigenen Sensibilisierung für kulturspezifische Denkweisen gesprochen, 

die durch die Kontakte im Cultibo erfahren werden. 

B. aus O., 35J, schweizerischer Familienvater, seit 10 Jahren in Olten, Assistent an 

einer Hochschule:  

"Es gibt verschiedene Leute, die ich irgendwie ein bisschen kenne, und dann gibt's 

verschiedene Orte der Begegnung. Und mir fällt es schwer auf Leute zuzugehen. Mir 

fehlt die Technik.“ 

"So ein Ort ermöglicht, dass die Begegnung zu etwas Alltäglichem wird." 

"Wenn ich da hingehe ist es immer auch mit der Hoffnung verbunden, vielleicht treffe 

ich jemanden, vielleicht gibt es ein interessantes Gespräch." 

" Und das hat eigentlich immer stattgefunden." 

S. aus O., 30J, Schweizer, seit 3 Jahren in Olten, im Bereich Finance tätig: „Es gibt 

zwei, drei Frauen im Quartier, die in der Nähe wohnen, und die grüßen dann auch 

eher, und ich auch, und ich merke, das ist mehr so ein "Ach, Hallo", und dann geht 

man weiter. Ein bisschen scheu, ich denke, dass ist auch ein bisschen 

Schweizerisch. Da denke ich, da bin ich auch ein bisschen zu sehr Schweizer, dass 

ich da nicht so offen auf die Leute zugehe (…).“ 



Weiter sagt er: Im Cultibo hatten wir „… sehr gute Gespräche, sehr intensive 

Gespräche, bei der Stadtführung und danach. Und da hat man es 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.“ 

S. aus W., 34J, Inderin, seit 10 Jahren in Olten, seit kurzem ins Umland gezogen, 

Innenarchitektin: "Für mich ist das ein toller Platz, und ich lerne so viel hier im 

Cultibo." 

A. aus O., 39J, Schweizerin, leitet eine Gruppe des Deutsch-Konversationskurses im 

Cultibo und beschreibt:  

"Es ging mir nicht nur darum, dass sie etwas von uns wissen, sondern auch 

umgekehrt. Und wir haben dann über längere Zeit immer wieder miteinander über ihr 

Herkunftsland gesprochen und ich habe dazu Fragen aufgeschrieben. (…) Welche  

Sprachen werden gesprochen? Welche Religionen gibt es? Wie ist das politische  

System? Gibt es Probleme. Und auch so Sachen, geografisch, über das Klima und so  

etwas. Was für Lebensmittel werden produziert?  

Das war sehr, sehr spannend, auch viel über das Land zu erfahren. " 

 

"Ich glaube auch, die Kulturen sind so verschieden. Ich merke auch, jemand aus Sri 

Lanka denkt über gewisse Sachen ganz anders als ich. Das ist einfach, weil man 

einen ganz anderen Hintergrund hat. Und wenn man eine Möglichkeit hat miteinander 

zusammen zu kommen und miteinander zu reden und so, dann entsteht auch 

Verständnis, und ich glaube, dass ist einfach auch wichtig." 

 

 

Selbstvertrauen im interkulturellen Kontakt wurde nicht explizit erwähnt, doch 

legen  einige Äußerungen nahe, dass diese Entwicklungstendenz gegeben ist. Siehe 

oben „Und mir fällt es schwer auf Leute zuzugehen. (…) Mir fehlt die Technik.“ oder 

"So ein Ort ermöglicht, dass die Begegnung zu etwas Alltäglichem wird." 

 

 

Selbstvertrauen durch eigenes Engagement wurde ebenfalls nicht explizit erwähnt, 

aber die Realisierung von Ideen wurde mehrfach mit Begeisterung vorgetragen. 

So beschreibt S. aus O., 30J, Schweizerin, seit 1 Jahr in der Umgebung von Olten, 

zur Zeit Hausfrau, leitet das Nähcafé und manchmal Mittwochnachmittagsaktivitäten 

im Cultibo: „Und dann bin ich da hingegangen, und habe die Größe gesehen und 

dann habe ich den Peter kennengelernt und ihn angesprochen, dass das schon lange 

eine Idee ist, die in meinem Kopf ist. Und dann hat er gesagt, "Ja, das find ich gut." 

und dann haben wir Nägel mit Köpfen gemacht, und innerhalb von 2 Monaten haben 

wir nachher angefangen.“ 

Oder S. aus W., 34J, Inderin, hat seit 10Jahren in Olten und Umgebung, kam zuerst 

nur zu Besuch ins Cultibo, später hatte sie ein Gespräch mit Peter darüber, was sie 

hier machen könnte. Peter sagte: „Whatever you want, you can start from here“ (Was 

immer du willst, kannst du von hier aus beginnen.) Kurz danach hatte sie ihre erste 

Ausstellung traditioneller indischer Handwerkskunst im Cultibo, weitere folgten. Heute  

gibt sie zudem Mal- und Hindi-Unterricht im Cultibo. 



Soziale Kontakte/Netzwerkaufbau/Sprache 

Wünsche nach sozialem Kontakt umfassen eine große Bandbreite. Manch einer 

wünscht sich unverbindlichere Kontakte, mancher möchte engere, freundschaftliche 

Kontakte eingehen und ein Netzwerk aufbauen. Das ist auch abhängig von der 

persönlichen Situation, ob jemand neu in der Stadt ist oder schon lange hier lebt, und 

damit in der Regel bereits ein funktionierendes soziales Kontaktumfeld aufgebaut hat. 

Dies spiegeln auch die Antworten der Interviewten wieder. 

Einige Ausländer haben vor allem durch das Cultibo soziale Kontakte aufgebaut und 

Freundschaften geschlossen. Auch ist das Cultibo eine erste Anlaufstelle, um 

überhaupt Kontakte zu haben, wenn man neu in der Stadt ist. 

S. aus W., 34J, Inderin, lebt seit 10 Jahre in Olten und Umgebung, erzählt: „Am 

Anfang war ich hier (im Cultibo), denn ich hatte gar nichts zu tun zu Hause." Und "Ich 

brauchte einen Platz, wo ich hingehen konnte, um Deutsch sprechen zu lernen.“ "Ich 

habe hier so viele Leute kennengelernt und ich habe so viel Deutsch hier gelernt." 

"Für mich ist das ein toller Platz. Man kann hierher kommen und sprechen und 

Freunde finden." 

Z. aus O.,36J, Kenianerin, seit 9 Jahren in Olten, hat im Cultibo viele Menschen 

getroffen ("Ich kam einfach hierher und habe hier Leute getroffen.") und auch viele 

Informationen bekommen, die ihr weitergeholfen haben, sich auch beruflich neu zu 

orientieren. Sie erzählt: „Hier habe ich die Information zu der Ausbildung bekommen, 

die ich zur Zeit mache (zur Kinderbetreuerin und Spielgruppenleiterin).“ Und "Über 

meinen jetzigen Job als Hausbetreuerin für Migrantenkinder habe ich über das 

Cultibo erfahren." Außerdem „habe ich hier meine beste Freundin gefunden“. 

S. aus S., 30J, Schweizerin, seit 1 Jahr in der Umgebung von Olten: „Ich schätzte 

sehr, dass man hier Leute trifft, die man fragen kann, die jemanden kennen, der 

einem helfen kann.“ 

 

Andere Oltner mit größerem, bereits bestehendem, sozialem Umfeld finden, dass 

man im Cultibo Kontakte intensivieren kann, bzw. Menschen, die man irgendwie 

kennt aus der Nachbarschaft hier wiedertrifft und teilweise näher kennenlernt. 

N. aus O., 36J, Deutsche, seit 13 Jahren in Olten, Architektin: „Ich habe jetzt da 

jemanden wiedergetroffen, den ich von früher kannte, irgendwie vor 5 Jahren oder so, 

und jetzt habe ich sie da wiedergetroffen. Die hat halt jetzt auch ein kleines Kind. 

Damals hat man auch in einem ganz anderen Leben gesteckt, und es ist lustig sich 

halt mal auszutauschen, was man eigentlich getrieben hat in der Zeit. (lacht)“ 

N. aus O., 10J., Schülerin, afrikanisch-schweizerische Wurzeln sagt: „Jeden Mittwoch 

kommt eine Kollegin [meiner kleinen Schwester zu Besuch] und sie nerven mich, und 

ich bin froh, wenn wir in das Cultibo kommen. Dann spielen sie und sie nerven mich 

nicht.“ 

F. aus A., 54J, arbeitet in Olten, hat vor 24 Jahren mehrere Jahre in Olten gelebt, 

Lehrerin an der Heilpädagogischen Hochschule: „Es hat mir lustig gedunkt. Also, ich 

habe nicht gewusst, was für Leute da sind. Und ich habe niemanden gekannt. Und es 



gab von der 84 jährigen alten Dame mit Perlenkette bis zum Baby einfach alles 

gegeben. Bunt gemischt. Und das hat mir eigentlich gefallen, einfach die Mischung.“ 

 

Ältere Menschen wünschen sich nicht unbedingt tiefere Freundschaften zu 

entwickeln, sondern möchten teilnehmen und dabei sein, auch gehört werden oder 

etwas Nützliches tun. 

E. aus O., 65J, Schweizerin, seit 4 Jahren in Olten, hat „privat einen relativ großen 

Freundeskreis“. Zu ihren Kontakten im Cultibo sagt sie: „Tiefere Kontakte, nein. Der 

Grund: Wenn ich hierher komme, dann schätze ich das, ich treffe dann die Personen, 

ich spreche mit denen, es stimmt für mich. Aber irgendwie stimmt's dann auch für 

mich. Es ist etwas, was hier ist.“ 

Eine gewisse Vorliebe für einen neutralen Kontakt-Charakter beschreibt auch T. aus 

S., 68J, Leiter eines Deutsch-Konversationskurses: „Ich habe das Tandem (wie es bei 

Benevol praktiziert wird) nicht so gern. Ich finde es gibt eine persönlichere Bindung, 

wenn nur zwei da sind. Meine Frau hat lieber das. Ich habe lieber eine Gruppe. Mir ist 

das wohler in einer Gruppe. Es hat eine gewisse Form und gewisse Abläufe und es 

wird nicht allzu persönlich.“ 

Losere Kontaktwünsche wurden von gut integrierten und engagierten Bürgern 

geäußert. In erster Linie sind das Schweizer. Es wird ein großer bestehender 

Freundes- und Familienkreis sowie der Zeitaufwand angesprochen, der begrenzt ist, 

und wodurch ein überschaubares Engagement als bereichernd und machbar 

empfunden wird.  

 

Multiplikatoren zur Entwicklung eines Netzwerks: Mütter und Ältere Menschen 

Ältere Menschen und Mütter kann man als Multiplikatoren bezeichnen, sie haben viel 

stärker die Möglichkeit über Mund-zu-Mund-Propaganda Informationen in die 

Gesellschaft zu bringen. 

S. aus S., 30J, Schweizerin, seit 1 Jahr in der Umgebung von Olten: „Und dann hat 

eine Kollegin gesagt, du musst mal ins Cultibo gehen. Ganz allgemein, du musst das 

mal ansehen, das ist ein cooler Verein. Du kannst mit den Kinder dort hingehen zum 

spielen, es gibt immer mal wieder einen Anlass.“ 

„Schön finde ich auch, wenn man hier zusammen ist und sich nachher auf der Straße 

sieht, man kennt sich dann wieder und unterhält sich auch. Und die, die das Cultibo 

kennen, schätzen es sehr. Ich habe festgestellt, dass viele das Cultibo nicht kennen. 

Also, wenn ich gesagt habe, ich mache das Nähcafe im Cultibo, dann haben sie 

gefragt, was ist das? Wo ist das? Und wenn sie dann auch mal da gewesen sind, sind 

sie auch begeistert. Auch am Mittwoch Nachmittag ist immer eine Riesenresonanz bei 

den Kindern, es sind immer sehr viele da.“ 

E. aus O., 65J, Schweizerin: „Ich glaube irgendwie ist es ganz wichtig, dass bekannt 

wird, hier gibt es ein Cultibo, was ja ganz viel gemacht wird.“ 



„Direkt anzusprechen ist ganz schwierig, das muss wahrscheinlich in den kulturellen 

Kleingruppen passieren. Das ist ja bei uns genau das gleiche, ich sag, ich war da. 

Warst du auch schon mal da? Kommst du auch mit? Dort gefällt's mir.“ 

S. aus O., 30J, Schweizer, seit 3 Jahren in Olten: „(…) ich bin ganz wenig im Quartier 

unterwegs. Und wenn, dann habe ich ein klares Ziel und nicht: Ich gehe mal hier ein 

bisschen im Quartier spazieren. Da bin ich dann eher im Wald unterwegs. Von dem 

her, das ist schon anders. Wenn ich teilweise meinen Großeltern zuhöre, oder 

zugehört habe von früher, dass war anders in den Quartieren, und das geht einfach 

verloren. Es gibt ja im schweizerdeutschen den Ausdruck "Käfferle" = dass man einen 

Kaffee trinken geht = ich gehe mal ins Café und trinke was und schaue mal, was da 

so läuft. Und das hat z.B. meine Großmutter jeden Nachmittag gemacht. Da konnte 

passieren, was wollte, sie ging. Und mein Vater macht da auch mehr. Aber für mich ist 

das fast schon abwegig. So wie: Hast du nichts Besseres zu tun? Und das ist schon 

ein Wandel. Und wenn man so schaut, hier in Cafés, das Klientel wird weiß und 

weißer. Und man sieht kaum Jugendliche oder jüngere Leute.“ 

Es gibt Kulturgruppen, die wenig erreicht werden z.B. Balkanvölker. Dies waren 

mehrfache  Aussagen der Cultibo-Aktiven. Die Aussage der folgenden Interviewten 

passt genau in diesen Stereotyp.  

A. aus O., 29J, Mazedonierin, seit fast 20 Jahren in der Schweiz, seit knapp 10 

Jahren in Olten, berufstätige Coiffeurin: „Das Cultibo hat mich nie interessiert. Ich bin 

viel draußen mit den Kindern.“ „Ich habe mich mit dem Thema (Cultibo) nicht groß 

beschäftigt. Meine Kinder sind zwei Mal mit einer Kollegin an einem Mittwoch-

Nachmittag dort gewesen zum Geschichten lesen oder so.“  

Leider ließen sich im Interview kaum Gründe herausfinden, außer Interesselosigkeit. 

Vielleicht sind im Cultibo nicht die richtigen Themen oder die familiären und sozialen 

Kontakte sind vielzählig, sodass kein Bedarf besteht. Außerdem kann man sagen, 

dass sie nicht erst kürzlich nach Olten gezogen ist. 

Es gibt aber natürlich auch vielzählige schweizerische Oltner, die einen ähnlichen 

Hintergrund haben, und nicht im Cultibo teilnehmen. 

 

„Sprache und Sozialisation (Lonner, 1994) 

 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: Folie 5)  

Letztendlich wird es ohne eine gemeinsame Sprache nicht funktionieren, langfristig 

Kontakt und Kennenlernen möglich zu machen. Das Cultibo-Angebot der Deutsch-

Konversationskurse, hier kann man in kleineren Gruppen mit Gleichgesinnten 

angeleitet sprechen üben, wird gut genutzt. Durch viele andere Angebote, wie sie 

derzeit im Cultibo zu finden sind (Kochen, Basteln, Nähen, Singen für Kleinkinder), 

wird ein Spracherwerb indirekt gefördert. In den Interviews wurden auch die 

Schwierigkeiten angesprochen, die einen Spracherwerb verzögern. 



A. aus O., 39J, Schweizerin, leitet einen Deutschkonversationskurs: "Erschrocken ist 

vielleicht übertrieben, aber ich finde es halt schon noch zum Teil ein bisschen 

erstaunlich, dass es wirklich Menschen gibt, die schon sehr lange hier in der Schweiz 

leben und halt nicht so gut Deutsch können. Aber ich sehe halt auch die 

Schwierigkeiten. Es ist wirklich ganz schwierig, wenn die Sprache komplett anders ist. 

Die Schrift ist ganz anders, und es braucht schon sehr viel Energie, gerade auch 

wenn man noch Familie und Kinder und so hat. Ich kenn das aus eigener Erfahrung, 

es bleibt dann halt einfach auch nicht so viel Zeit um noch eine neue Sprache zu 

lernen." 

S. aus W., 34J, kam mit ihrem Mann, beide gebürtig aus Indien, u.a. zum Deutsch-

Konversationskurs. 

Darüber hinaus kann  durch  gemeinsame Aktivitäten wie nähen, kochen und basteln, 

wo der Fokus eben nicht auf der direkten Sprachvermittlung liegt, sondern auf der 

Verständigung in der Interaktion, eine Sprachvermittlung gelingen, die besonders 

nachhaltig ist. 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. 

 

Das Angebot der IKUBO ist zudem förderlich zur eigenen Sprachpflege und wird sehr 

geschätzt. Aber auch folgender Aspekt, den IKUBO auslösen kann, ist positiv: 

Z. aus O., 35J., Kenianerin, seit 9 Jahren in Olten, Pflegehelferin berufstätig als 

Hausbetreuerin zur Sprachförderung von Migrantenkindern: " Die Bücher in der 

IKUBO sind eine Bereicherung. Es gibt viele Leute, die kennen die Sprache noch 

nicht und hier gibt es Bücher in ihrer eigenen Sprache. Dann haben sie auch 

Interesse an der anderen Sprache, und das gibt diese Motivation was zu machen." 

 

Vorurteile und ihr Abbau/Kontakthypothese 

„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 

- Gleicher Status zwischen den Gruppen 

- Unterstützung durch Autoritäten, Normen, Gesetze 

-          Freundschaftspotential: langfristiger Aufbau affektiver Bindungen 

(von Pettigrew ergänzt, 1998)“ 

(Stürmer, 2009: S.60 und S.61) 



„Der „Erweiterter Kontakteffekt“ besagt, dass schon das Wissen, dass enge 

Freunde intergruppale Freundschaften pflegen, zur Verringerung von 

Vorurteilen führen kann.“ (Stürmer, 2009: S. 62) 

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. 

 

Vorurteilsabbau als Prozess/Theorie des Intergruppenkontakts (Pettigrew, 1998) 

Diese weitere Theorie von Pettigrew (1998) verdeutlicht, welche 3 Prozess-Schritte 

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.“ 

(Stürmer, 2013: Folie 90) 

Die Interviews sind durchzogen mit Aussagen zu den verschiedenen Stufen oder 

Prozess-schritten. 

(1) Zum ersten initialen Kontakt und zum Gefühl des Angenommen-Seins im 

Cultibo sagt S. aus W., 34J, Inderin, seit 10 Jahren in Olten und Umgebung: 

"Für mich ist das ein toller Platz. Man kann hierher kommen und sprechen und 

Freunde finden." 

N. aus O., 36J, Deutsche, seit 11 Jahren in Olten, berichtet von ihren 

Erfahrungen im Cultibo als „(…) unkompliziert, und nett. Es ist ein einfacherer 

Anknüpfungspunkt. In der Spielecke im Migros spricht man nicht einfach 

jemanden an, aber im Cultibo hat man zusammen gesungen und getanzt.“ 



S. aus S., 30J, Schweizerin, sagt über das Cultibo: „Ein genialer Ort, wo man sein 

kann und seine Zeit verbringen kann.“ 

(2) Generalisierungen der Ausländergruppe finden im zweiten Schritt statt und 

bauen Vorurteile ab, was die Aussage von S. aus O., 30J, Schweizer belegt: 

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.“ 

Z. aus O., 36J., Kenianerin, seit 9 Jahren in Olten, Pflegehelferin berufstätig als 

Hausbetreuerin zur Sprachförderung von Migrantenkindern: "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. " 

(3) Im dritten Schritt lösen sich im optimalen Fall die Vorurteile auf, es werden 

eher Gemeinsamkeiten wahrgenommen, die Fremdgruppe wird verändert 

wahrgenommen. Dass dies im Cultibo stattfindet belegt folgende Aussage von Z. aus 

O, 36J, Kenianerin, seit 9 Jahren in Olten, berufstätig:   

"I 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." 

  

Damit gibt es viele Belege dafür, dass im Cultibo Vorurteile abgebaut werden. 

 

Ortsbindung an Olten und zum Cultibo 

„Ortsbindung bezeichnet das Ausmaß der emotionalen Verbundenheit mit einem 

bestimmten geografischen Ort, in der Regel inklusive der dort verankerten sozialen 

Beziehungen (Fischer, 1977).“ (Stürmer, 2010: S. 48) 

Auf die Frage, warum die Menschen gerade in Olten wohnen, gab es häufig sehr 

rationale Antworten, meistens hat dies berufliche Gründe oder der Partner lebt hier. 

Oft münden die Fazits über Olten oder das Quartier aber in positiven Aussagen. 

Ortsbindung an Olten ist bei den meisten Interviewten vorhanden. Oft wird gesagt, 

dass ihnen Olten mittlerweile lieb geworden ist, trotz anfänglicher Bedenken. 

Ausländer fühlen sich in Olten sehr wohl, und beschreiben kaum anfängliche 

Bedenken wegen der Stadt. 



Das Cultibo als Ort wird als Bereicherung empfunden, weil die Möglichkeit besteht, an 

interessanten Aktivitäten teilzunehmen, und weil das Gebiet am Bifang dadurch 

lebendiger und attraktiver wird. Für viele Ausländer ist das Cultibo ein sehr 

regelmäßiger Treffpunkt und fester Bestandteil im Alltag. 

 

B. aus O., 35J., schweizerischer Familienvater, seit 10 Jahren in Olten, Assistent an 

der Hochschule, sagt, warum er in Olten lebt, und beschreibt auch eine ambivalente 

Beziehung zur Stadt: 

„Das Praktische hat immer eine Rolle gespielt.“ 

„Olten ist ein Kaff. Wir sollten in Kopenhagen wohnen. Und dann macht man’s 

natürlich nie. Aber wir sind auch da, weil wir hier irgendwie glücklich sind.“ 

„Wir sind hier stark verwurzelt.“ „ Familie ist auch in Olten und Umgebung.“ 

Er hatte "verschiedene Wohnungen auf dieser Stadtseite und einmal eine Wohnung 

auf der anderen Stadtseite." 

" Und es hat mich dann wieder hierhin gezogen." 

"Olten und Cultibo ist etwas, dass im ersten Moment vielleicht gar nicht 

zusammenpasst." 

Über das Cultibo als Ort sagt er: „Es gehört so wie zum nach Hause kommen. Ist da 

Licht, ist wer drin. Da stehen wieder Leute draußen." "Ich fühle mich da irgendwie 

zugehörig und irgendwie fühle ich auch, das gehört zu mir." 

„Für mich wurde sehr schnell offensichtlich wo die Qualität im Cultibo liegt. Ich finde, 

es ist ein Ort, wo sehr unterschiedliche Leute hingehen. Man trifft sich vielleicht nicht, 

aber es findet da so wie eine Fusion der Stadtseite statt." 

S. aus W., 34J, Inderin, sagt: "Olten gefällt mir sehr." 

Auf die Frage, was es persönlich für sie bedeuten würde, wenn das Cultibo nicht 

mehr existieren würde, antwortet S. aus W., 34J, Inderin: 

“Every Wednesday I come here, I look forward for that. Then that won't be there. 

Then I have to start something new again from scratch, from the beginning. I can not 

imagine myself without Cultibo.“ (Jeden Mittwoch komme ich hierher (zum Cultibo), 

ich freue mich immer darauf. Dann wäre das nicht mehr da. Dann muss ich etwas 

komplett Neues finden. Ich kann mir mich nicht ohne Cultibo vorstellen.“ 

Z. aus O., 36J., Kenianerin, Pflegehelferin berufstätig als Hausbetreuerin zur 

Sprachförderung von Migrantenkindern: "Olten ist ein Ort, wo ich lebe seit 9 Jahren." 

Und "Olten gefällt mir eigentlich sehr gut." 

"Früher habe ich noch auf der anderen Stadtseite gewohnt. Das waren 7 Jahre. Jetzt 

seit 2 Jahren sind wir auf dieser Stadtseite, und ich und mein Mann finden es hier 

lebendiger." 

Mein Lieblingsort hier im Quartier ist das "Cultibo und bei mir zu Hause". 



Über das Cultibo sagt sie:  "Es gibt nicht so viele Orte, wo Familien hingehen können 

um was zu machen, vor allem die ausländischen." 

T. aus O., 68J, Schweizer, pensionierter Lehrer, über seinen Bezug zu Olten: „meine 

dritte Heimat“ und er hat „seine ersten Jahre“ im Hochhaus oberhalb des 

Vögeligartens verbracht. 

Er beschreibt was ihn mit dem Cultibo verbindet: „Wenn man pensioniert ist, kann 

man ja nicht einfach die Hände in den Schoß legen, das ist ja das Ende. Man fühlt, 

man hat doch noch was zu geben. Dann finde ich, den Leuten, die bereit sind sich zu 

integrieren, denen sollte man helfen, wo das immer geht. Und es sind ja alle nette 

Leute, es kommt ja niemand der da quer liegt. Es ist für mich eine Bereicherung.“ 

S. aus O., 30J, Schweizer, seit 3 Jahren in Olten, über Olten: „Wir merken schon, 

Olten ist eine Schläferstadt. Es geht vor allem darum, wer in Zürich, Bern, Basel, 

Luzern vielleicht noch, arbeitet, der hat hier einen super Wohnort, aber das war's 

dann auch schon. Für uns war es auch klar, Olten, da ist nicht das kulturelle Leben so 

toll, sondern, es liegt in der Mitte vom Dreieck, wo man am ehesten Arbeit findet (…).“ 

Über das Cultibo sagt er: „Das Cultibo ist für mich so ein bisschen eine bunte Ecke. 

Hier, wenn man runter geht, dann wird es doch ziemlich schnell, ziemlich grau. Hier 

ist das Cultibo mit dem Platz davor, der begrünt wird, sehr schön. Da läuft etwas. Da 

sind Menschen. Nicht, dass da ein Volksauflauf wäre, aber ab und zu sieht und liest 

man etwas. Also ich finde, es ist schon recht wertvoll. Auch wenn ich jetzt nicht der 

bin, der dauernd hier ist und an allem teilnimmt. Aber, wenn ich etwas lese, denke ich 

immer wieder: Ha, gute Idee! oder: Genau das braucht's!“ 

S. aus S., 30J, Schweizerin, seit 1 Jahr in Oltens Umgebung: „Wir sind nach Olten 

gekommen, weil man Mann hier angefangen hat zu schaffen. Wir haben beide immer 

gesagt, wir wollen nie nach Olten ziehen, weil es uns hier nicht gefällt. Schlussendlich 

sind wir jetzt fast hier gelandet.“ 

Warum ihnen Olten nicht gefallen hat beantwortet sie wie folgt: “ Weil mir die Stadt 

optisch nicht gefallen hat. Wenn wir mal durchgefahren sind, haben wir es als keine 

schöne Stadt empfunden. Mein Mann ist das immer wichtig gewesen. (…)Dann hat er 

hier eine Arbeit bekommen und dann haben wir uns aber bewusst entschieden, dass 

wir nicht nach Olten ziehen, sondern eben nach Starkirch. Mittlerweile habe ich Olten 

liebgewonnen, aber es ist immer noch nicht meine Stadt, ich kann nicht in Olten 

leben, es ist mir alles zu weit verstreut. In Olten muss ich in den Sälipark fürs C&A, in 

den Müller muss man zur Stadtmitte. Der Dosenbach ist hinten raus beim Hammer. 

Und das ist mit den Kindern nicht machbar. Es ist so verstreut. Im Gegensatz zu 

Solothurn, da ist alles in der Fußgängerzone, was man braucht.“ 

Über das Cultibo sagt sie: „Ein genialer Ort, wo man sein kann und seine Zeit 

verbringen kann“ 

N. aus O., 10 J, Schülerin, afrikanisch-schweizerische Abstammung, lebt seit dem 

Kindergarten in Olten: 

„Ich finde es gut, dass ich im Quartier wohne, weil meine Schule ist ziemlich nahe und 

ich habe viele Freundinnen und Freunde, wo nahe bei mir wohnen.“ 



„Ich finde es schön, dass das Cultibo in Olten ist, weil, im Cultibo habe ich Spass und 

hier kann ich auch abmachen mit Freunden, wenn sie nicht nach Hause dürfen.“ 

Auf die Frage, ob auch andere Kinder ihrer Klasse ins Cultibo gehen, sagt sie: 

„Andere aus meiner Klasse kommen auch oft.“ und nennt drei fremdländische 

Namen. Ob auch schweizerische Kinder hier im Cultibo sind? Sie sagt: „Wenn ein 

Kind aus der Schweiz hier ist, ist es meistens klein. So 2,5Jahre oder noch ein Baby, 

und dann kommen sie mit ihrer Mutter hierher.“ Warum ihre schweizerischen 

Mitschüler nicht oder nur selten ins Cultibo gehen erklärt N. so: „Die meisten machen 

mehr Kurse als ich, die gehen Schwimmen, und meine Mutter die schafft nicht und 

die anderen schaffen, und dann gehen sie manchmal in den Hort oder zur 

Großmutter. [und nicht ins Cultibo.]“  

E. aus O. (linke Aareseite), 65J, Schweizerin, Pensionärin, seit 4 Jahren in Olten, 

sagt über ihre Beziehung zu Olten: 

„Zuerst war das für mich so: Ja, du arbeitest jetzt da, und dann musst du ja irgendwo 

wohnen, wo es praktisch ist. Eben schnell am Bahnhof und so. Und irgendwie konnte 

ich mir gar nicht vorstellen, dann man/frau sich in Olten wohl fühlen kann. Und 

inzwischen, wo ich Olten besser kenne, und merke, das ist eine Stadt mit einem ganz 

speziellen Charakter. Gestern war ich in Bern und habe wieder bemerkt: Das ist dort 

so laut und so viele Leute und hektisch. Und hier ist es ruhiger. Aber es braucht seine 

Zeit zu merken - da hat's noch eine Ecke, wo es mir gefällt. Inzwischen gefällt's mir 

sehr gut. Ich habe ja auch gedacht, wenn ich pensioniert bin, gehe ich zurück nach 

Bern. Und im Moment könnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe 

gemerkt, ich bin hier angekommen und möchte eigentlich hier bleiben. Jedenfalls im 

Moment.“ 

Wenn es das Cultibo nicht mehr geben würde, findet sie: „Das Lebendige, was da ist 

im Quartier mit dem Cultibo wäre weg, aber ich weiß nicht, wer vom Quartier das 

bedauern würde, oder ob man das in 2 Jahren vergessen hat.“ 

 

F. aus A., 54J, arbeitet in Olten, hat vor 24 Jahren mehrere Jahre in Olten gelebt, 

Lehrerin an der Heilpädagogischen Hochschule, sagt: „ Ich denke (…), das [Cultibo] 

ist wie ein Stück Heimat, da kann ich hin, kann wen treffen und kann mit jemandem 

schwatzen.“  Und „Ich denke für die Leute, also von denen ich da [beim Z’Mittag] 

gehört habe, für die ist es so wie ein Stück Heimat, auch wenn es nur ein Tag ist.“  

 

 

Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls bzw. Gemeinschaftssinns im Quartier 

(„Sense of Community“) 

„Ein ausgeprägter „Sense of Community“ ist eine wichtige Grundlage dafür, dass 

Individuen ihre eigenen Ressourcen in den Dienst ihrer Community stellen und sich 

aktiv für deren Belange engagieren.“ (Stürmer, 2009: S. 25) 

„Folgen eines starken Gemeinschaftssinns listen sich folgendermaßen: 

 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)“ 

(Stürmer, 2010: S. 47) 

  

„ „Sense of Community“ besteht aus (1)-(4) Komponenten nach McMillan & Chavis 

(1986), welche alle vorhanden sein müssen um Gemeinschaftssinn zu entwickeln. 

Die Komponenten sind alle gleichberechtigt und stärken sich gegenseitig. Omoto und 

Snyder (2010) ergänzen die beiden Komponenten (5) und (6). Zudem spielt die 

Stabilität der Beziehung zwischen Individuum und Community eine wichtige Rolle für 

die Entwicklung eines Gemeinschaftssinns.“ (Stürmer, 2010: S.43-45) 

 

 
Komponenten des 
Gemeinschaftssinns 
 

 
Kurze Erläuterung 

 
(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 Bedürfnisbefriedigung (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 der Community. 
 

 
(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. 
 

  (Stürmer, 2010: S.43-45) 

Die einzelnen Aspekte der Arbeit des Cultibo, die konkret im Ergebnisteil näher 

beschrieben sind (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Fazit 

 

Für alle interviewten Menschen ist das Cultibo ein sehr positiver Ort, der 

Begeisterung auslöst und ihnen das Gefühl vermittelt, dass es im Quartier lebendiger 

ist. Das Cultibo entwickelt sich zu einem gemeinsamen Nenner. Damit leistet das 

Cultibo einen Beitrag zur sozial-räumlichen Zufriedenheit, von der alle profitieren. 

 

Es formiert sich eine Gemeinschaft auf den Dimensionen Alt bis Jung, Schweizer bis 

Nicht-Schweizer, Schüler bis Pensionär, Oltner der linken oder rechten Aareseite bis 

zu Menschen aus umliegenden Ortschaften, Menschen mit Behinderung und 

Menschen ohne Behinderung, Randgruppe bis Mehrheit, verknüpft durch diesen 

öffentlichen, neutralen Begegnungsort. 

 

Das Cultibo bietet eine Plattform. Hier gibt es die Möglichkeit vorhandenes 

ehrenamtliches Potential auszuleben. Gemeinnütziges Denken entwickelt sich. Ideen 

werden Realität. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Anhang 

 

Tabelle „Personengruppen A-E“ 

  

    A D E 

  
 

Paare mit 
Kindern, mind. 
1 Teil berufs-
tätig 

Nicht Berufs-
tätige 

ältere Men-
schen im Ru-
hestand 

Aktiver/Ehrenamt Schweizer 3 + 1*   2 

  
Nicht-
Schweizer 1 1+1*   

  "Gemischt" 2     

Teilnehmer Schweizer 
  

  

  
Nicht-
Schweizer 

  
  

  "Gemischt" 1 1   

Nicht-Teilnehmer Schweizer 1 
 

  

  
Nicht-
Schweizer 1 

 
  

  "Gemischt"       

    *) ohne Kinder 

Anmerkung: Gruppe B waren ursprünglich gebildete Paare mit Kindern, wo nur ein           

Teil berufstätig ist. Diese Differenzierung hat sich als nicht sinnvoll erwiesen, und    

hatte keine Teilnehmer. Gruppe C waren ursprünglich Paare mittlerer Bildungsschicht 

mit Kindern, wo mindestens ein Teil berufstätig ist. Diese Differenzierung hat sich 

ebenfalls als nicht sinnvoll erwiesen. Darum wurden alle unter Gruppe A 

zusammengefasst.  

 

 

Beschreibung der Gruppe der Interviewten 

Die Interviewten waren zu ca. 80% selbst aktiv im Cultibo. Die Hälfte der Interviewten 

waren Schweizer, ca. 25% waren Nicht-Schweizer und ca. 25% waren gemischt 

(Schweiz/Nicht-Schweizer-Paare oder Kinder aus diesen Verbindungen).  9 der 

Interviewten haben klassische Familiensituationen (verheiratet, Kinder), 2 leben 

alleinerziehend, 2 haben keine Kinder, 2 sind Pensionäre (davon einer verwittwet). 

Das Angebot des Cultibo legt nahe, dass sich vor allem Familien hier einbringen, 

aber auch Kinderlose, Alleinstehende und Pensionäre fühlen sich angesprochen und 

sind hier anzutreffen. 

 

 

 



Welche Personengruppen identifizieren sich mit dem Cultibo? Und Warum? 

Die jeweiligen Angebote, die sehr gern von einem breiten Publikum besucht werden 

und große Zustimmung erhielten, waren vor allem das Z’Mittag, der MiNa bei den 

Kindern, interessante Vorträge oder Führungen bei den Schweizern und/oder 

Kinderlosen. 

Es gibt Angebote, die eher schweizerische Bürger ansprechen wie z.B. das Café 

Philo, was aber auch naheliegend ist, bedingt durch evtl. Sprachbarriere bei Nicht-

Schweizern. 

Andere Angebote sind speziell für Migranten gedacht, wie z.B. der Deutsch-

Konversationskurs. 

Angebote wie der Tibetisch- oder Hindi-Unterricht wird vor allem von den Betroffenen 

besucht. 

Übergreifend finden sich alle Altersgruppen und Schichten beim Z’Mittag wieder. 

 

Welche Personengruppen könnten zusätzlich mit einbezogen und 

angesprochen werden? 

Es wurde mehrfach von den Interviewten angenommen, dass bestimmte 

Personengruppen/Kulturgruppen aus dem Quartier gar nicht oder sehr wenig im 

Cultibo anzutreffen sind, z.B. die verschiedenen Balkanvölker. 

Dies ist nicht ganz richtig, denn es gibt durchaus einige Bürger mit Balkan-

Migrationshintergrund, die das Cultibo besuchen oder auch ehrenamtlich aktiv sind. 

Die Wahrnehmung der Interviewten rührt vermutlich daher, dass Migranten der 

Balkanvölker relativ häufig im Quartier anzutreffen sind, und im Vergleich dazu im 

Cultibo als unterrepräsentiert erscheinen.    

Des Weiteren wurde angesprochen, dass viele Menschen, die sozial isoliert sind (z.B. 

Ältere, Behinderte, ausländische Hausfrauen mit sehr wenigen Sprachkenntnissen 

bestimmter Volksgruppen) kaum erreicht werden durch die Cultibo Angebote. 

Eine stärkere Einbindung behinderter Menschen ist im Aufbau. Dort gab es erste 

Projekte mit integrativem Charakter, vorrangig wichtig ist aber die Aktion, nicht der 

integrative Charakter. 

Es gab viele Vorschläge und Ideen von den Interviewten, wie man noch weitere 

Personengruppen ansprechen könnte. Bei entsprechenden Ressourcen für eine 

aktive Kontaktaufnahme könnte man noch breitere Personengruppen erreichen. 
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