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Trägerkreis der TID). Die Tage finden seit Dialogrunden immer wieder erneut auf den
2003 jährlich im Oktober/November statt. Weg gebracht. Zivilgesellschaft erhält hier
Angeboten wurden bis zu 50 Dialogtische in ihren Nährboden und verschafft sich eine
jedem Jahr, die von unterschiedlichen Per- Sprache.
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lassen. Anders gesagt: Dialog, das meint die inzwischen zu einer Berliner Institution ge-
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einsetzen. Der Preis wird seit 2006 sowohl

Mitglieder der Jury für die Vergabe des keitsarbeit die Ergebnisse der Dialogtage an

an Erwachsene wie an Jugendliche, die sich

InterDialogPreises und vor allem das En- Politik und Verwaltung weiterzuleiten. Auf

um das friedliche Zusammenleben der Kul-

gagement der aktiv Mitwirkenden getragen. diese Weise wird vor allem auf das Potential

turen in Berlin verdient gemacht haben, ver-

der Dialogtage für die weitere Entwicklung

liehen. Sie sind schon heute Botschafter_in-

Der treibende Motor der Berliner Tage von Visionen zur Zukunftsfähigkeit unserer

nen und Beförderer_innen von Visionen für

des Interkulturellen Dialogs ist neben ARiC Stadt und ihrer Bewohner_innen aufmerk-

ein gelingendes Zusammenleben.

Berlin e.V. der Trägerkreis. Ihm gehören sam gemacht.
Organisationen an, die sich speziell im in-

»Die Bürger aktivieren sich
selbst – diejenigen, die da sind,
sind die Richtigen.«

terkulturellen Bereich engagieren. Seine

Ihnen allen sei an dieser Stelle für ihr

Mitglieder stimmen sich in allen inhaltlichen Engagement  besonders gedankt. Die FestFragen ab, bringen langjährige Erfahrungen broschüre will die Hintergründe und Erfolge
und Netzwerke ein. Sie sind zugleich aktiv der Veranstaltungsreihe, die angewandte

Bedeutsam für die Kontinuität der TID
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an der Vorbereitung und Durchführung von Dialogmethode, die Vielfalt der Dialogteil-

in der Stadt sind die langjährige Förderung

Veranstaltungen beteiligt. Für den Träger- nehmer_innen und der Veranstaltungsorte

durch den Landesbeauftragten für Integra-

kreis und die ausrichtenden Organisationen sowie zentrale Anliegen der Dialogtische in

tion und Migration sowie die Zusammenar-

sind die Berliner Tage des Interkulturellen Bild und Text darstellen.

beit mit der   Landeszentrale für politische

Dialogs ein Beitrag zur wechselseitigen

Bildungsarbeit und weiteren Unterstützer_

Verständigung und Impulsgeber für gemein-

innen. Die Berliner Tage des interkulturellen

sames Handeln. Die Mitglieder des Träger-

Simone Wiegratz, ARiC Berlin e.V. und

Dialogs werden durch zahlreiche Schirm-

kreises sehen sich in der Verantwortung,

Rita Klages, Nachbarschaftsmuseum e.V.

personen des Berliner öffentlichen Lebens,

in Dokumentationen und durch Öffentlich-

www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de

 Zum zehnjährigen Bestehen der Berliner Tage des

serer Stadt nach, arbeiten an der Weiterentwicklung eines

wendigen Dialog über die Herausforderungen einer

im Rahmen einer Ausstellung präsentiert. Die Einrichtung

bunten Kiezes, treiben die interkulturelle Gestaltung un-

die Augen und stärkt die Abwehrkräfte gegen Rassis-

Einwanderungsstadt, indem sie die Begegnung von

von Dialogtischen hat sich als Methode ohne Zweifel be-

serer Stadt voran, öffnen sich für Bürgerinnen und Bürger.

mus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Homo-

Menschen aus unterschiedlichen Kulturen fördern. So

währt. Die Dialogtische sind ein sehr interessantes und

Dies ist ein gutes Zeichen. Ich wünsche den Berliner Ta-

phobie. Erinnerung gibt aber auch Kraft, um die Zukunft

ist – auch dank der Tage des Interkulturellen Dialogs

entwicklungsfähiges Format zur Förderung des öffentli-

gen des Interkulturellen Dialogs eine erfolgreiche Zukunft

einer toleranten und weltoffenen Metropole zu gestal-

– ein Netzwerk der Aufmerksamen entstanden, die

chen Dialogs. Sie bieten Raum für einen gleichberechtig-

und möchte weitere Personen, Einrichtungen und Vereine

ten und sich immer wieder aufs Neue für ein Klima der

sensibel sind für Diskriminierungen und sich an vielen

ten Austausch von Wahrnehmungen, Perspektiven und Er-

ermuntern, sich mit ihrer Kompetenz an der Gestaltung

Akzeptanz und des Respekts einzusetzen.

Orten der Stadt aktiv für ein respektvolles Miteinander

sind ein guter Zeitpunkt, um diese für Berlin einmalige

fahrungen. Sie bieten die Möglichkeit des Kennenlernens

der Dialogtische und an der Bereicherung der Gespräche

einsetzen – am Arbeitsplatz, in Schulen, in der Nach-

Initiative des Dialogs mit Bürgerinnen und Bürgern ge-

in einem nachbarschaftlichen Kontext; sie bieten Beteili-

mit Ideen, Eindrücken, Forderungen und Wünschen zu

barschaft und in stadtweiten Bündnissen.

nauer zu betrachten und Perspektiven auszuloten. Jedes

gung und Partizipation für Menschen, deren Meinungen,

beteiligen. Die Weiterentwicklung unserer Stadt erfordert

Jahr widmen sich die Tage des Interkulturellen Dialogs ei-

Wahrnehmungen und Wünsche sonst kein Gehör fänden.

die Beteiligung möglichst aller Menschen und die breite

Verwaltung und Zivilgesellschaft sind dabei gleichermaßen gefordert. Es geht um gleiche Chancen,

 Zehn Jahre Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs

 Das Jubiläum fällt mit dem 775-jährigen Bestehen

um politische Beteiligung und um die interkulturelle

Mein herzlicher Dank gilt dem Antirassististisch-

nem Schwerpunktthema. In 2006 hieß die Headline z. B.

Berlins zusammen, an das wir im Laufe dieses Jahres

Öffnung der Institutionen. Und es geht um einen ge-

Interkulturellen Informationszentrum ARiC Berlin e.V.,

»Miteinander reden - voneinander erfahren - gemeinsam

 Neben der unmittelbaren Beteiligung von mittler-

ve. In diesem Sinne leisten die Tage des Interkulturellen

bei zahlreichen Gelegenheiten erinnern werden. Dieser

sellschaftlichen Diskurs über die Bedingungen des

das die Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs or-

handeln« in 2007 »Wege zu mehr Chancengleichheit –

weile jährlich über 600 Berliner_innen an rund fünfzig

Dialogs einen wichtigen Beitrag.

Anlass eignet sich hervorragend, um sich bewusst zu

friedlichen Miteinanders und um bürgerschaftliches

ganisiert, sowie all jenen, die sich an den Dialogforen

Bildung und Lebenslanges Lernen« oder im vergangenen

Dialogveranstaltungen möchte ich einen weiteren Ge-

machen, dass Berlin immer von Zuwanderung geprägt

Engagement.

beteiligt haben, im Alltag unserer Stadt ein respektvol-

Jahr »Zugehörigkeit und Selbstbestimmung«. Thematisch

sichtspunkt hervorheben. Fünfzig Dialogveranstaltungen

Ich möchte mich beim koordinierenden Verein – dem

les Miteinander vorleben und für eine demokratische

werden wesentliche Fragen der Integrationsdebatte

müssen vorbereitet und durchgeführt werden. Die Liste

Antirassistisch-Interkulturellen Informationszentrum ARiC

war. Vielfalt ist der Reichtum Berlins. Und als die Viel-
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Organisationen denken über das Zusammenleben in un-

Abschlussveranstaltung, dem jährlichen InterDialogFest,
Die Erinnerung an diese unheilvolle Geschichte öffnet

Interkulturellen Dialogs übermittle ich allen Beteiligten
herzliche Glückwünsche.

»Botschaften« der Dialogtische werden jeweils auf einer

Aktivierung vieler schöpferischer Individuen und Kollekti-

falt, Freiheit und Demokratie zerstört wurden, begann

 Auf diesem Feld leisten die Berliner Tage des Inter-

Kultur eintreten. In diesem Sinne wünsche ich den Ta-

aufgegriffen und vor Ort an den Dialogtischen disku-

der Veranstalter der Dialogtische ist beeindruckend: Es

Berlin e. V., und seinen Mitarbeiter_innen, beim Träger-

der Weg in die Katastrophe der Shoa und des Krieges.

kulturellen Dialogs seit zehn Jahren einen wichtigen

gen des Interkulturellen Dialogs auch für die Zukunft

tiert und in Form von Botschaften zurückgespiegelt. Die

beteiligen sich Schulen, Stiftungen, zivilgesellschaftliche

kreis und bei den Unterstützer_innen für die ausdauernde

Beitrag. Sie sind zu einer Berliner Institution gewor-

fruchtbare Begegnungen und der Stadt immer wieder

Organisationen, Vereine, Bezirks- und Senatsstellen,

und zielgerichtete Vorbereitung und Durchführung der

den und bieten einen bewährten Rahmen für den not-

neue Impulse für ein friedliches Zusammenleben.

Quartiersmanagements und Kirchengemeinden. All diese

Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs bedanken.

Regierender Bürgermeister von Berlin,

Beauftragter für Integration und Migration

Schirmherr 2005/06

des Berliner Senats, Schirmherr 2003/04
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 Als ich für das Jahr 2009 gefragt wurde, die Aufgabe

Indem die Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs

der Metropole Berlins wider. Damit leisten die Berliner

der Schirmfrau für die Berliner Tage des Interkulturellen

Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven an einen

Tage des Interkulturellen Dialogs einen nachhaltigen

Dialogs zu übernehmen, habe ich mit Freude zugesagt.

Tisch bringen, leisten sie mit einfachen Mitteln einen

Beitrag für eine Kultur der Wertschätzung von Vielfalt

Das Schwerpunktthema der Berliner Tage des Interkul-

bedeutsamen Beitrag für eine Kultur der Vielfalt in Ber-

in dieser Stadt.

turellen Dialogs des Jahres 2009 lautete »Gleichstel-

lin, denn: Vielfalt bedeutet mit Diversität im Denken und

lung, Respekt und Anerkennung«.

Handeln umzugehen. Die Berliner Tage des Interkultu-

 In der Arbeit der LADS stellt die Auseinandersetzung

rellen Dialogs betreiben eine wichtige Aufklärungs- und

mit Diversity und den damit verbundenen Chancen, He-

 Bis heute sind dies auch Kernthemen der Arbeit der

Sensibilisierungsarbeit. Sie ermöglichen ein Empower-

rausforderungen und Verantwortungen eine zentrale

Berliner Antidiskriminierungsstelle. Eine wichtige Säule

ment von Personen und Gruppen, die von Rassismus

Zukunftsaufgabe dar, für die ich mich persönlich enga-

unserer Arbeit in der LADS ist die Prävention von Diskri-

und ethnischer Diskriminierung betroffen sind. Die Brei-

giere. Deshalb freut es mich, dass die Berliner Tage des

minierung und die Sensibilisierung für diskriminierende

te der Themen der Dialogrunden spiegelt die Multidi-

Interkulturellen Dialogs schon seit Jahren ein fester und

und ausgrenzende Praktiken und Strukturen. Kommunika-

mensionalität und Diversität aktueller, gesellschaftlich

bedeutsamer Bestandteil des Veranstaltungskalenders

tion und Austausch bilden hierfür eine notwendige Basis.

bedeutsamer Fragen des interkulturellen Miteinanders

von Berlin sind.

Leiterin der Landesantidiskriminierungsstelle,Schirmfrau und Preislaudatorin des InterDialogPreises 2009
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begegnen und sich selbst zeigen«. Organi- Interkulturellen Dialogs durchzuführen, war

In einem ersten Papier hatten wir im Früh-

sationen, Einrichtungen und Firmen hatten klar, dass ein gewaltiges Stück Arbeit auf

jahr 2003 formuliert: »Wir möchten mit

eingeladen, es beteiligten sich u.a. auch der die Organisator_innen zukommt.

diesem Projekt erreichen, dass Menschen

Oberbürgermeister, der Bischof sowie Wirt-

miteinander reden, die dies üblicherweise

schaftsvertreter.

Aus der Rede zur Abschlussveranstaltung TID 2003

10 | der anfang

»Dialog als Freiheit
des Widerspruchs«

Und wie das immer bei der Realisierung

nicht tun: Zuwanderer_innen der unter-

von Projektideen ist, muss jemand den Hut

schiedlichsten Berufsgruppen und Vertre-

aufsetzen. Ich habe es gern getan, zumal es

ter_innen der Mehrheitsbevölkerung vom

gelang, von außen wunderbare Mitstreite-

Arzt über die Postangestellte bis zum Zug-

Ich höre Sie sagen: Aber wie war das denn mit Pim Fortuyn? Das war ein Schock für unser Land,

Alles begann im Herbst 2002 in Rotter-

rinnen »einzuwerben«. Vor allem Marianne

schaffner. Prominente und »Normalbürger«.

aber nicht von ungefähr. Auf einmal bekam ein notorisch Streitsüchtiger, der niemanden aus sei-

dam mit dem »Dag van de Dialoog«, mit

Menschen zusammenzubringen, die sich Jonzeck und Yvonne Hylla hatten großen

Christen, Juden, Muslime, Asylbewerber,

nem harten Urteil aussparte, enormen Einfluss! Inzwischen sind wir zum Glück dahinter gekommen,

veranstaltet vom befreundeten Niederlän-

durch gegenseitige Vorurteile und Ressenti- Anteil am Gelingen des ehrgeizigen Vor-

Flüchtlinge und viele andere. Wir möchten

dass man Probleme nicht nur signalisieren, sondern dafür Lösungen finden muss.

dischen Landesbüro zur Bekämpfung von

ments  eher davon abhalten lassen, mitein- habens. Ausnahmslos alles war Neuland.

erreichen, dass die Medien das Ereignis

rassistischer Diskriminierung LBR. Nach

ander zu reden, die oft keine Gelegenheit Zunächst galt es, ein theoretisches Gerüst

wahrnehmen und dass es eine feste Größe

Ist Kompromiss immer besser als Konfrontation? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich denke, dass

den unerwarteten Wahlerfolgen von Pim

zum Gespräch auf Augenhöhe haben, das zu zimmern, Ziele und Verfahrensweisen zu

für die Stadt wird.« Letzteres wurde zweifel-

einer der positiven Effekte von Fortuyn war, dass der gelebte Unfrieden deutlich auf die politische

Fortuyn, die die niederländische politische

schien auch für das multiethnische Berlin erarbeiten, plausibel zu formulieren und zu

los erreicht und das ist gut so.

Agenda kam. Ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich sage, dass es vielfach an der Einsicht

Agenda veränderten, wurde dort eine Platt-

eine lohnenswerte Aufgabe.

verbreiten. Wir holten Referenzen von Per-

mangelt, dass Rassismus tatsächlich besteht, dass er auf professionelle Weise bekämpft werden

form ins Leben gerufen, die es sich zum

sönlichkeiten des öffentlichen Lebens ein,

An den Dialogtischen wurden über die

muss und Antirassismus kein Hobby, sondern eine Sache für die ganze Gesellschaft und Politik ist.

Ziel setzte, einen Beitrag zur Verständigung

Die Rotterdamer Erfahrungen waren das beantragten Projektförderung. Fast zeit-

Jahre Themen in einem breiten Spannungs-

und zum persönlichen Austausch zwischen

eine, die Berliner Gegebenheiten und die gleich setzte ein großes Suchen und Finden

feld behandelt. Es ging um Diskriminierung

Marcel Kreuger,

Bürgerinnen und Bürgern zu leisten. An 94

Möglichkeiten von ARiC Berlin jedoch das von Veranstalter_innen, respektive Veran-

und Rassismus, Gleichbehandlung und

Ideenüberbringer 2003 aus Rotterdam und Mit-Initiator der Berliner TID

runden Tischen debattierten etwa 750 Ein-

andere. Als im März 2003 der Entschluss staltungsorten ein, von Moderator_innen

Wertschätzung von Vielfalt, um Vorurteile

wohner_innen über das Thema »Anderen

feststand, im Herbst einen Berliner Tag des und Berichterstatter_innen.

und Akzeptanz, Partizipation und nach wie
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vor existierende Zugangsbarrieren, um ken, Ideen und Forderungen wahrnimmt winnen, ist nach wie vor schwierig und wäre
die Öffnung von Institutionen und Domi- und sich damit auseinander setzt.

doch heute wichtiger denn je. 2003 zitierten

nanzstrukturen, um Identität und Selbst-

wir den Bielefelder Soziologen Wilhelm Heit-

bestimmung sowie das Zusammenleben
im Kiez. In den »Botschaften« der Dialogteilnehmer_innen findet sich ein Reichtum

»Vielfalt ist kreativ und
anregend – sie muss nur
genutzt werden.«

an Feststellungen, Forderungen, Fragen,

meyer: »In Deutschland breitet sich die Bereitschaft aus, Mitmenschen zu verachten
– wenn sie anders sind.« 2011 sind die abwertenden, ablehnenden Einstellungen noch

Wünschen, Ideen sowie Ergebnissen leb-  Was die Vielfalt der Dialogteilnehmer_in- stärker ausgeprägt. Es herrscht eine »Ideolohaften Ringens um Visionen für ein Mitei- nen angeht, so zeigt sich noch heute das gie der Ungleichwertigkeit«, so Heitmeyer in
nander. Sie richteten sich sowohl an die/ gleiche Bild wie 2003. Die Gesprächsgrup- seiner Langzeitstudie  »Deutsche Zustände«.
den Einzelne/n als auch an gesellschaftli- pen sind heterogen in Bezug auf Geschlecht,
che Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirt- Alter, Beruf, Nationalität, Kultur und religiöse

In diesem Kontext gleichen die Dialogrun-

schaft. Sie warfen neue Fragestellungen Zugehörigkeit, aber grundsätzlich konträre den einer Sisyphusarbeit. Zehn Jahre TID
auf und gaben damit Anstöße für die Fort- Positionen, Haltungen und Einstellungen können nur der Anfang sein.
setzung des Dialogs. Für die Zukunft wäre kommen noch zu wenig zur Sprache. Bürzu wünschen, dass eine noch größere Öf- ger_innen, die Vorurteile und Klischees pfle-

Barbara Simon,

fentlichkeit die vielen formulierten Gedan- gen, als Gesprächsteilnehmer_innen zu ge-

Initiatorin der TID, ARiC Berlin e.V.
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Fragen tauchen auch bei den Tagen des Basis seiner philosophischen Interpretation

dem Zerfall der Gesellschaft entgegenge- »Wir schlagen vor, gemeinsam zu erkunden, versität als Reichtum erlebt werden. Weil

Interkulturellen Dialogs auf. Das Beson- der Quantenphysik entwickelte er eine Di-

wirkt und können mehr als nur vorüberge- was jeder von uns sagt, denkt und fühlt, da- sie den Horizont erweitert, neue Denkmög-

dere an diesen Tagen ist, dass Menschen alogform, die die Menschen befähigen soll,

hende Lösungen für die Probleme gefunden rüber hinaus aber auch die tiefer liegenden lichkeiten eröffnet und Facetten des Lebens

die Möglichkeit haben, über das, was sie sich als Teil des Ganzen wahrzunehmen und

werden, mit denen wir konfrontiert sind. Beweggründe, Annahmen und Glaubenssät- zeigt, die man alleine nie erfahren hätte.

  In jeder Gesellschaft treten Konflikte auf, selbst betrifft, öffentlich zu sprechen. Es zu einem gemeinsamen Sinn zu kommen.

Bohm ging davon aus, dass die Bildung von zen, die dieses Sagen, Denken und Fühlen

wenn Gruppen versuchen, ihre Interessen wird wahrgenommen und gewinnt an Ge- Die quantenphysikalische Vorstellung der

Dialoggruppen und ihre Ausbreitung dabei bestimmen.« (Bohm et al. 1991)

durchzusetzen. Einige Konflikte lassen sich wicht. Das verlangt allerdings ein Zuhören Unteilbarkeit und der Dynamik übertrug er

helfen können. So können Konflikte über-

soziale Schicht, Religion, Alter und andere

über Dialoge lösen, vielleicht sogar verhin- und Antworten ohne Verkündigungen und auf die Realität und das Bewusstsein. Es

wunden, Beziehungen hergestellt und kon-

Ein solcher Dialog eignet sich vor allem Faktoren sichtbar und nachvollziehbar. Man

dern: durch ein Vordringen zu den Wurzeln ein miteinander Sprechen ohne dass ein ist das Denken, das die Ganzheit aufbricht,

troverse Themen so besprochen werden, für Prozesse, bei denen verschiedene Inte- erkennt, wo es Unterschiede gibt und wo

des Konflikts, durch ein Verständnis der bestimmtes Ergebnis erzielt werden muss. sie durch Begriffe, Annahmen, Trennungen

dass neue Ideen und Initiativen entstehen.

widerstreitenden Interessen, durch ein Ge- Eine Methode für solche Gespräche ist der fragmentiert. Das ist zwar nötig für die Verspräch voller Respekt.

von David Bohm vorgeschlagene Dialog. Er ständigung mit anderen Menschen, es wird
meint damit ein offenes Gespräch, das über aber problematisch, wenn wir die Trennun-

verstehen und zu vertrauen, auch wenn sie bildet sich ein Gemeinschaftsgefühl, das unabhängig von unserem Denken.
ganz unterschiedlich sind? Wo kommen sie eine eigene Kreativität zu entfalten vermag.
in Kontakt, um sich mit Angehörigen ande-

Denn egal, welcher Teil, welches Element

rer Kulturen, Generationen oder sozialen

Quantenphysik als Inspiration für eine ge- oder welcher Aspekt in Gedanken abstra-

ressensgruppen und Individuen einbezogen Gemeinsamkeiten. Die eigenen »Denkprowerden. Dafür sollen sich alle die Argumen- gramme«, die automatisch ablaufen, können

Vom Beobachten, Zuhören und
Finden einer eigenen Sprache

 Was aber bringt Menschen dazu, sich zu eine normale Diskussion hinausgeht. In ihm gen als Realität ansehen, als objektiv und
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Dann werden die Prägungen durch Kultur,

te und die ihnen zugrundeliegenden Werte hinterfragt und durchbrochen werden.
anhören, keine Sichtweise darf unterdrückt
werden. Die Offenheit dafür erzeugt einen

Der Dialog nach Bohm wird bei den Tagen

Im Dialog nach Bohm werden die unter- hierarchiefreien Raum, in dem viele Sicht- des Interkulturellen Dialogs von Jahr zu Jahr
schiedlichen Perspektiven in ihrer ständigen weisen Platz haben.

bei immer mehr Dialogtischen eingesetzt. Die

Veränderung und als Teil eines Ganzen er-

Teilnehmenden lernen, sich in kleinen Gruppen

fahrbar und die eigene Sicht relativiert. Die  Respekt den anderen gegenüber, zuzuhö- auf diese Weise einzubringen und es ist zu wün-

Schichten auszutauschen? Wie erweitern lingende menschliche Verständigung: David hiert wird, sie sind immer noch mit dem

Beobachtung des eigenen Denkens ist der ren ohne zu bewerten und die eigene Spra- schen, dass damit der Keim für eine neue Ge-

sie den eigenen Horizont und vollziehen Bohm (1917-1992) war theoretischer Physi- Ganzen verbunden. Erst wenn die Men-

erste Schritt im Bemühen, nicht nur Mei- che zu finden, helfen dabei. Wenn auf diese sprächs- und Verständigungskultur gelegt ist.

eine andere Perspektive nach, um sich und ker und ist bekannt für eine von mehreren schen sich dieses unteilbaren Ganzen, das

nungen auszutauschen, sondern auch zu Weise die Meinungen anderer als Ergänzung

andere besser kennenzulernen? All diese Interpretationen der Quantenphysik. Auf allem zugrunde liegt, bewusst werden, kann

erkennen wie sie entstehen.

der eigenen gesehen werden, dann kann Di-

Sigrid Peuker, M.A., Kommunikationswissenschaftlerin
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RESPEKTIEREN

AUSSPRECHEN,
ARTIKULIEREN

ZUHÖREN

IN DER SCHWEBE
HALTEN

Respektieren bedeutet, die Integri-

Bohm hat sich intensiv mit Spra-

Zuhören ist eine der wichtigsten

Hier verbinden sich die drei anderen

tät des anderen Menschen oder der

che befasst. Er war der Meinung,

Fähigkeiten im Dialog. Zuhören im

Haltungen/Fähigkeiten und werden

öffneten und bereit waren, über ihre Ist-

anderen Position anzuerkennen.

dass sie vor allem statische Dinge

Sinne des Dialogs bedeutet, nicht

erweitert durch ein stärkeres Of-

Begeistert hat mich der Gedankenaus- Situation zum Thema: »Wie kann man mehr

Schuldzuweisungen und Verurtei-

abbildet, aber nicht den Prozess

zu werten, sondern ohne Widerstän-

fenlegen des Hintergrunds. Es wer-

tausch. Herauszufinden, was in meinem Ge- Zugehörigkeit in der Schule schaffen?« zu

lungen sollen vermieden werden.

und die Dynamik, die hinter allem

de zuzuhören und zu versuchen, die

den Kontexte mitgeliefert darüber,

meinwesen los ist und das Gemeinschafts- sprechen und offen waren für Vorschläge

Die Meinungen oder Ideen der

stecken. Die eigene Sprache zu fin-

andere Ansicht nachzuvollziehen.

welche

anderen sollen als genauso legitim

den ist deshalb eine Kernfähigkeit

Es bedeutet auch, gleichzeitig die

oder Annahmen hinter der eigenen

Anregungen bei den jeweiligen Dialogen

angesehen werden wie die eigenen.

im Dialog. Eine Sprache, die nicht  

eigenen Reaktionen zu beobachten:

Meinung liegen. Eigene Muster,

einbringen konnte. Gezielt habe ich den

Denn sie beruhen auf der Lebens-

vorgefertigte feste Meinungen als

Wo löst etwas z.B. spontan Wider-

automatische Reaktionen, Impulse,

Austausch mit Menschen aus unterschied- lem war der Wunsch nach Zugehörigkeit,

erfahrung, die jemand gemacht hat.

unabänderlich in den Raum stellt,

stand, Zustimmung oder starke

Gefühle und Meinungen werden

lichen Kulturen und unterschiedlichen Al- Gemeinschaft, Austausch und Nähe in der

Das bedeutet aber nicht, dass man

sondern mitschwingen lässt, dass

Emotionen aus? Das gibt Hinweise

offengelegt, damit die anderen sie

tersklassen gesucht, um neue Sichtweisen Nachbarschaft besonders spürbar, weil sie

damit einverstanden sein muss!

das, was gesagt wird, zwar der eige-

auf die eigenen Denkprozesse.

nachvollziehen können. Die Dia-

zu bekommen. Mir war es wichtig, möglichst unter anderem ihr Wohnzimmer als Dialog-

Dialog entsteht erst dann, wenn es

nen Meinung entspricht, sich aber

logpartner_innen werden ermutigt,

für mich exotische Dialogorte und Dialogti- raum zur Verfügung stellte.

eigene Standpunkte gibt, die erkun-

dennoch ändern kann, wenn neue

ihre Beobachtungen und Gedanken

sche zu besuchen, wie zum Beispiel eine

det werden.

Erkenntnisse dazukommen.

dazu mitzuteilen. Zu Beginn eines

Kirche zum Thema »Heimat« oder eine Dia-   Ich kam in Berührung mit den Themen

Dialogprozesses erfordert das viel

logrunde, an der sich Senior_innen aus der Racial Profiling in der Polizeiarbeit, interne

bewusste Aufmerksamkeit, im Lauf

ehemaligen DDR  und Berliner Migrant_in- Konflikte in den Religionsgemeinschaften

der Zeit wird es müheloser.

nen über ihre Erfahrungen der »Grenzüber- und lernte verschiedene Migrantenorgani-

Erfahrungen,

Gedanken

»Ab wann mündet der
Dialog in Veränderung?«

Beeindruckt hat mich, dass Schulen in Neukölln und Schöneberg ihre Türen für Externe

gefühl, das aufkam, als ich meine Ideen und bzw. Anregungen seitens Externer.

schreitung« austauschten.

Beim Dialog bei einer Familie in Dah-

sationen kennen.
Selda Cingöz erfuhr 2011 von den TID und besuchte elf Veranstaltungen.

Fähigkeiten für den Dialog nach David Bohm

Zur Zeit absolviert sie eine Ausbildung als Mediatorin.

Sigrid Peuker, M.A., Kommunikationswissenschaftlerin, arbeitet seit 2000 mit dem Dialogverfahren nach David Bohm. Sie führt seit
mehreren Jahren Dialogschulungen für Moderator_innen bei den  Berliner Tagen des Interkulturellen Dialogs durch. www.sigridpeuker.de
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Im Literaturhaus in der Fasanenstraße

menhängen organisiert sind. Wo die aktu-

war ich zum Thema »Heimat aus afrikani-

ellen und individuellen Themen der jewei-

scher und europäischer Sicht«. Ich suchte

ligen Bezirke besprochen werden. Wo die

bewusst ein Gespräch mit einem Menschen

Menschen einander im Dialog begegnen,

aus Afrika, um Näheres zu »Heimat aus af-

gemeinsam Missstände bzw. Anliegen be-

rikanischer Sichtweise« zu erfahren. Beim

sprechen und Handlungs-Konzepte erarbei-

anschließenden Einzelgespräch mit einem

ten. Und möglicherweise verändern sie ihre

Kameruner bekam ich neue Einblicke zu den

Wahrnehmung, die durch einseitige Medien-

Themen Selbstverständnis und Demokratie.       berichterstattung verzerrt ist.
 Was war mir bei den TID’s besonders

 Welche Orte bieten sich für den offenen

wichtig? Der Austausch mit Menschen. Sel-

Dialog besonders an? • Schulen • Biblio-

ber Anregungen zu bekommen, aber auch

theken • Gerichte • Ausländerbehörden •

meine Ideen weiter zu geben.

Rathäuser • Polizeidienststellen • Kirchen
und Moscheen, generell Gotteshäuser.

Meine Vision
Selda Cingöz

Jedem Bezirk seine Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs, auch für Menschen,
die nicht in spezifischen sozialen Zusam-

18 | dialogmethode

sprachlichen und religiösen Hintergrün-

Gemeinsamkeiten sowie die Anerkennung ben. Sie bieten bereits den Raum und die sich aus den jeweiligen Arbeitszusammen-

den leben. Diese verschiedenen Lebens-

und die Wertschätzung von Vielfalt. • Den Gelegenheit für einen gleichberechtigten hängen heraus ergaben und sich in einen

perspektiven spielen bei allen Fragen des

Abbau der Ursachen und Erscheinungsfor- Austausch von Wahrnehmungen, Sichtwei- Gesamtdiskurs einfügten.

Zusammenlebens eine wesentliche Rolle.

men von Diskriminierung. • Die Überwin- sen und Erfahrungen.

Vielschichtigkeit und Veränderlichkeit der

dung von Ausgrenzung und Hasskriminali-

So führt beispielhaft das Mobile Bera-

Identitäten werden besonders wertge-

tät. • Die Stadt als angst- und gewaltfreien

Die Themen der Berliner Tage des Inter- tungsteam »Ostkreuz« der Stiftung SPI (Mit-

In Kooperation mit dem Trägerkreis wur- schätzt.
de ein eigenes Leitbild für die Berliner Tage
des Interkulturellen Dialogs entwickelt.

Raum. • Die Anerkennung der Menschen- kulturellen Dialogs werden von den Veran- glied im Trägerkreis) seit mittlerweile sechs
rechte und ihre Verankerung  in der Gesell- staltern der Dialogtische aufgegriffen, mit Jahren Dialogveranstaltungen u.a. auch im

Die Gleichberechtigung aller Bürger_in-

schaft.  

Beschrieben wird hier eine Vision des Zu- nen muss nicht mehr eingefordert werden;
sammenlebens in der Stadt im Jahr 2020. sie ist städtische Realität geworden. Alle
Vor dem Hintergrund permanenter gesell- Berliner_innen können ohne Furcht vor Dis-

den jeweiligen Arbeitskontexten »vor Ort« Rahmen des Projekts »PRO-AKTIV – gegen
verbunden und erhalten so ein eigenes For- Islamfeindlichkeit und politische Ideologi-

Die Umsetzung des Leitbildes:
Nachhaltige Entwicklungen

mat. Sie ermöglichen, neue Fragestellungen sierung von Religion in Berlin« und seiner
aufzuwerfen, das eigene Selbstverständnis Reihe »Berlin im Dialog« durch. Schwer-

schaftlicher Wandlungsprozesse unterliegt kriminierungen und Bedrohung die Stadt als

zu reflektieren, Menschen unter veränder- punkte bilden die Themen »Religion und

das Leitbild allerdings immer wieder auch ihren Lebensraum nutzen, bewohnen und

Eine Umsetzung der Visionen des Leitbil- ten Vorzeichen aufeinander zu beziehen und Gesellschaft« sowie »Schule«. Die Berliner

Veränderungen.

Die Vision als Zielperspektive
und Aufgabe

sich bewegen, wo es ihnen gefällt. Es be-

des aber ist ohne offene Dialoge zwischen neue Netzwerke zu bilden.

TID waren dabei sowohl die Grundlage für

stehen gleiche Zugangschancen zu Kinder-

allen Mitgliedern der Gesellschaft nicht zu

die Entwicklung eigener Formate als auch

gärten und Schulen, zu Ausbildungs- und

erreichen. Sie beschreiben eine Gesell-

Ein weites Netzwerk von lokalen Akteu- immer wieder der Rahmen für Veranstal-

Arbeitsplätzen, in der Nutzung von Gesund-

schaft, die auf dialogischen Beziehungen ren, Einzelpersonen und Organisationen tungen, die als »Katalysatoren« für laufende

heitsdiensten und bei der Altersvor- und

ihrer Mitglieder gründet. Daraus ergeben hat sich mittlerweile über Berlin gespannt. Beratungs- und Vernetzungsprozesse die-

Das Leitbild beschreibt Berlin als eine -fürsorge. Die Vision beschreibt :

sich für den Trägerkreis die Aufgaben der Vor dem Hintergrund langjähriger Erfah- nen. Dabei wird auf fachliche Steuerung und

Stadt, in der Individuen und Gruppen mit • Die Begegnung aller Bürgerinnen und Bür-

TID bereits heute. Wir glauben, dass sich rungen entwickelten sich aus den Dialogti- eine Moderation Wert gelegt. Aus den Dia-

unterschiedlichen ethnischen, sexuellen, ger auf Augenhöhe. • Das Entdecken von

die Dialogtische als Methode bewährt ha- schen neue dialogorientierte Formate, die logveranstaltungen ergaben sich Anstöße

Wandbild aus dem Mädchenzentrum Szenenwechsel, TID 2004
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zu Arbeitsvorhaben oder Entwicklungen, die Schulen im Jahre 2004 u.a. die Verstetigung Migrantenorganisationen,

wissenschaft-

Perspektives of Color

etwa zur Nachfrage von Diversity-Trainings der Elternarbeit mit Migrationskontext an lichen Einrichtungen. Ausstellungsinhalte
durch die Verwaltung oder freie Träger der zwei Grundschulen zum Ziel gesetzt. Daraus von Museen wurden mit aktuellen gesellJugendarbeit beitrugen.

»Der Migrationsrat Berlin Brandenburg e.V. ist eine Dach-

entstanden in Folge Konzepte für Elternkur- schaftlichen Fragestellungen verknüpft.

organisation von über 70 Migrant_innenselbstorganisatio-

se an den beteiligten Schulen, die beispiel- Z. B. »Wie können Museen Migrationser-

nen, die sich jenseits von Merkmalen wie Herkunft, Religion,

Im Konflikt um (geplante) Moscheenbau- haft für anschließende Initiativen waren. fahrungen ausstellen und in einen Dialog

Geschlecht oder sexueller Orientierung zur politischen Inte-

ten in den Bezirken Pankow-Heinersdorf Eine Voraussetzung war die aktive Einbezie- mit nachfolgenden Generationen bringen?«

ressenvertretung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in

und Charlottenburg wurden Dialogtische mit hung von Netzwerken. Prozesse, die sich in wurde immer wieder mit neuen Leitfra-

Berlin und Brandenburg zusammengeschlossen haben. Der

Gegner_innen, Dulder_innen und Vertreter_ einem aktiven Sinne mit gesellschaftlicher gen verbunden und eröffnete den Dialog

interkulturelle Dialog ist somit ein integraler Bestandteil der

innen der Moscheebauvorhaben veranstal- Diversität auseinandersetzten, wurden somit mit der Stadt. Die Museen fungierten

Arbeit des Migrationsrats.

tet, um eine Grundlage für Verständigungen nachhaltig angeschoben.

in diesem Sinne als »Ort der ständigen

zu schaffen. Daraus entwickelten sich dauer-

Konferenz« (Joseph Beuys). Die Berliner

Seit seiner Gründung 2004 hat sich der Migrationsrat mit

Die Berliner Plattform (Mitglied im Trä- Plattform erschloss sich durch die Dialog-

44 Dialogtischen an den Tagen des interkulturellen Dialogs

gerkreis), zu der sich verschiedene Berliner veranstaltungen ein vielfältiges Publikum

(TID) beteiligt, seit 2005 ist er Mitglied im Trägerkreis. Die TID

hafte Dialogstrukturen als Ressource künftiger Konfliktinterventionen.

Museen und der Verein Nachbarschafts- und ein breites Spektrum an Kooperations-

eröffnen uns ein Forum, die im Migrationsrat geführten Dis-

 ReachOut (Mitglied im Trägerkreis) hat- museum e.V. zusammengeschlossen ha- Erfahrungen und Netzwerken, mit denen

kurse in die Öffentlichkeit zu tragen, sie auf Augenhöhe mit

te sich bei seinen Dialogtischen in Berliner ben, arbeitet im Verbund von Museen, auch zukünftig weiter gearbeitet wird.  

all jenen zu führen, die davon betroffen und darin involviert
sind. Entscheidend ist für uns, dass die Veranstalter_innen
die Themen der Dialogtische selbstbestimmt setzen und ihre
Perspektiven und Positionen einen gleichberechtigten Zugang
am Dialog haben. Aus einer Perspektive of Color bedeutet das
konkret die Chance, das gesamtgesellschaftliche Reden über
uns zu durchbrechen und als gleichberechtigte Dialogpartner_innen auftreten zu können. «
Hip-Hop Formation People of Color, TID 2008

22

»Wir sind schon lange dabei und wollen – »Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt« – der Nachbarsgemeinde oder Vertreter_inuns auch weiterhin aktiv an den TID beteili- »Vorurteile haben immer nur die anderen«.

nen von Migrantenorganisationen. Die

gen. Mit den Menschen im Dialog zu bleiben

gemeinsamen Erfahrungen sind Motor für

und die Kommunikation zu fördern, ist Teil Es gibt ja Stammgäste bei unseren Dialog- Vernetzungen und eine spätere Zusammenunserer Arbeit. Die wechselnden Themen- tischen, für die der Austausch eine wichtige arbeit. Bevor eine Dialogrunde beginnt, wird
schwerpunkte, vom Trägerkreis entwickelt, psychosoziale Unterstützungsfunktion hat: gemeinsam gegessen. Wir kreieren interentstanden aus dem Leben heraus und sind Man gewinnt Kraft aus dem Zusammensein kulturelle Menüs; das erfreut die Sinne und
für uns bereichernd.

mit anderen, für die Solidarität, Kommuni- stimmt die Menschen anders ein, macht sie
kation und den interkulturellen Austausch. gesellig. Aber entscheidend ist die Dialog-

»Eigentlich bräuchten wir
viel mehr Dialogrunden.«

Neue Besucher haben wir immer wieder für methode.«
unsere Arbeit interessieren können, sie zum
Aufeinanderzugehen ermutigt und auf das

Es gibt einen großen Gesprächsbedarf und »Andere« neugierig gemacht.
durch die TID vollzieht sich ein Brückenschlag zwischen dem eigenen Alltag der

Die TID haben bei uns ihren eigenen Rah-

Teilnehmer_innen und der Gesellschaft. men erhalten. Wir kooperieren stets mit
Themen, an die wir uns gerne erinnern, wa- Moderator_innen aus den unterschiedliren z.B. »Wir haben die Wahl, oder nicht?« chen Communities; z.B. dem Pfarrer aus

Gespräch mit Filiz Müller-Lenhartz und Susanne
Koch, Sozialarbeiterinnen beim AWO-Begegnungszentrum in Kreuzberg
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»Nur im Anderen liegen
Möglichkeiten für ein besseres
Verstehen auch des Eigenen.«

Milieus, Kulturen und Generationen in gemein-

ten und aus unterschiedlichen Anlässen. In Anregungen für weiteres eigenes wie ge- Das anfängliche Interesse war noch ganz

samen Gesprächen aufeinander zu beziehen.

einer demokratisch verfassten Gesellschaft meinsames Denken und verweisen auf Mög- orientiert an der Überwindung der »Sprach-

Die Tage des Interkulturellen Dialogs ge-

kann man nicht nur übereinander reden, in lichkeiten für gemeinsames Handeln.

losigkeit« vieler Bürger_innen in unserer

ihr muss man auch miteinander reden. Eine

Stadt und dem für sie damit verbundenen

Aufgabe menschlicher Kommunikation hen zurück auf eine Initiative in Rotterdam

solche Gesellschaft braucht neben dem

ist es, neben der Möglichkeit zur Mitteilung, aus dem Jahr 2001. Nach der Zerstörung

Austausch von Erfahrungen, Kenntnissen

Rückblick und Ausblick auf die
Tage des Interkulturellen Dialogs

Ausschluss von der Mehrheitsgesellschaft.
Ihnen Möglichkeiten zur Aussprache und

Aufforderung und Anleitung sich auch der des World-Trade-Centers mit fast 3000 To-

und Meinungen über Medien auch den Aus-

Begegnung zu geben, war ihr erstes An-

gemeinsamen wie unterschiedlichen Hinter- ten am 11. September sahen Einwohner von

tausch von Erfahrungen, Kenntnissen und

Die TID in Berlin bilden seit 2003 eine liegen. Doch schon im zweiten Jahr wollte

gründe für das eigene Denken und Handeln Rotterdam eine mögliche Reaktion auf zu-

Meinungen in unmittelbarer Begegnung der Plattform für Begegnungen über alle kultu- man nicht mehr nur miteinander reden, man

zu vergewissern. Diese Hintergründe beru- nehmenden Fremdenhass darin, miteinan-

Bürger_innen untereinander und auf Augen- rellen und sozialen Grenzen hinweg. In den wollte auch ausloten, in wie weit miteinan-

hen auf kulturellen Überlieferungen, Glau- der in einen Dialog zu treten, um sich besser

höhe. Ausgangspunkte für solche Gesprä- Gesprächen der ersten Tage war ein starkes der Reden gemeinsames Handeln möglich

bensvorstellungen und Lebenserfahrungen. über alle kulturellen und sozialen Grenzen

che sind Probleme, Wünsche und Verände- Bedürfnis nach »Weltoffenheit« zu spüren, macht. Die Ergebnisse der Gespräche wur-

Sie begründen Zugehörigkeit und Abgren- hinweg kennen zu lernen und zu verstehen.

rungen im Zusammenleben von Menschen mit dem man auf die Schwierigkeiten im den in Botschaften zusammengefasst, die

zung. Der interkulturelle Dialog meint dann Im Oktober 2002 tauschten sich 750 Bür-

aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenleben von Menschen aus unter- Bedürfnisse, Forderungen und Missstände

v.a. den Austausch als Voraussetzung und ger_innen an 94 runden Tischen über das

Schichten und Kulturen. In den Gesprächen schiedlichen Regionen und mit unterschied- zum Ausdruck brachten. Für die kommen-

Notwendigkeit für wechselseitiges Verstehen Thema »Anderen begegnen und sich selbst

geht es nicht um »richtig« oder »falsch«. Aus lichen kulturellen Hintergründen reagierte. den drei Jahre war das Motto der Tage »Mit-

und gemeinsames Handeln. Er versucht Unter- zeigen« aus.

den Gemeinsamkeiten und den Unterschie- Das wechselseitige Kennenlernen und die einander reden – voneinander erfahren –

schiede aufeinander zu beziehen, ohne sie auf-

den der Teilnehmer_ innen in Herkunft, Formulierung gemeinsamer Interessen stan- gemeinsam handeln.«

zuheben. Nur im Anderen liegen Möglichkeiten  Was hier seinen Ausgang an einem kon-

Kenntnissen und Berufen ergeben sich neue den im Vordergrund. Dabei zeigt das Motto

für ein besseres Verstehen auch des Eigenen. kreten Ort und in einer konkreten Situati-

Erfahrungen und Erkenntnisse. Jede_r Teil- allerdings noch etwas von der Unsicherheit

Daraus leitet der interkulturelle Dialog sein on genommen hat, erweist sich heute als

nehmer_in lernt neue Standpunkte kennen des Vorhabens: »Wir reden! Weltoffen, mul- Jahren aber haben auch deutlich gemacht,  

Hauptziel ab: Menschen aus unterschiedlichen Selbstverständlichkeit an immer mehr Or-

und gewinnt neue Perspektiven. Sie liefern tikulturell und friedlich – geht das?«

Gerade die Erfahrungen aus diesen drei
dass es nicht ausreicht, gemeinsame For-

Michael Matthes, Kulturprojekte Berlin GmbH
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derungen aufzustellen und die öffentlichen Erfahrungen und an den Absichten der lich um die Benachteiligung der Bürger_in-

Mit dem Motto »Zugehörigkeit und Selbst- Schließlich wurden auch Fragen nach den

Institutionen wie die Politik der Stadt damit Gesprächsteilnehmer_innen orientiert. Die nen »mit Migrationshintergrund«.

bestimmung« der TID im Jahr 2011 wurden Auswirkungen zunehmender Globalisierung

zu konfrontieren, um die Verhältnisse zu än- besondere Qualität unterschiedlicher Zuge-

Eine neue Qualität gewannen die Tage

zwei Begriffe gewählt, die sich wechselsei- auf die eigene und auf gruppenbezogene

dern. Die eigenen Ziele sollten deutlicher als hörigkeiten für die Stadt begann mit neuem des Interkulturellen Dialogs im Jahr 2010

tig aufeinander beziehen und die Situation Identitäten gestellt. Hier ging es schon nicht

gemeinsame Ziele formuliert werden und es Selbstbewusstsein in den Mittelpunkt der mit der Übernahme der in den letzten Jah-

jeder/s Einzelnen in unserer Gesellschaft mehr nur um einzelne Bürger, gefragt wa-

bedurfte einer Verständigung darüber, was Dialoge zu rücken. Die Anerkennung von ren zum Slogan erstarrten Formulierung

bestimmen. Zugehörigkeit beruht sowohl ren auch Vertreter_innen aus Politik, Wirt-

man auch aus eigener Kraft tun kann. Das Unterschieden, verbunden mit der Forde- vom »Fordern und Fördern«. Diesmal kreis-

auf eigenen Entscheidungen, es gibt aber schaft, Kunst und Religion.

Motto des Jahres 2007 verwies auf das Not- rung nach Chancengleichheit, wurde als ten die Gespräche um das Motto »Umden-

auch Zugehörigkeiten, die man sich nicht

wendige und auf die Mittel: »Wege zu mehr eine Herausforderung an die Mehrheitsge- ken fordern – Partizipation fördern.« Mit die-

aussuchen kann, denen man aber den-

Chancengleichheit – Bildung und lebenslan- sellschaft formuliert, auch wenn diese an ser Wendung wurde die Notwendigkeit des

noch angehört bzw. von denen andere

ges Lernen.« Alle Teilnehmer_innen waren den Berliner Tagen des Interkulturellen Di- Umdenkens in allen Bereichen der Gesell-

meinen, dass man dazugehört. Im Rahmen

aufgefordert, ihre eigenen Erfahrungen und alogs (noch) wenig vertreten war.

schaft verbunden mit der Forderung nach

der Dialogtage wurden Fragen aufgeworfen

ihren eigenen Beitrag zur Chancengleich-

Partizipation aller ihrer Mitglieder an den sie

und Antworten gesucht, die sich auf diese den Defiziten in der Beteiligung unterschied-

heit zu formulieren, und das hieß in diesem

Unter dem Motto »Gleichstellung, Respekt betreffenden Angelegenheiten. Schließlich

selbst- wie fremdbestimmten Zuordnungen licher gesellschaftlicher Gruppen - immer

Jahr, sich darüber zu verständigen, wie und und Anerkennung« wurden im darauf folgen- wurde gefragt: Welches Umdenken ist mit

bezogen und das Verhältnis von Zugehörig- mehr öffentliche wie private Institutionen

welche Bildung zu vermitteln und wie le- den Jahr die politischen Forderungen um Partizipation überhaupt unmittelbar verbun-

keit und Selbstbestimmung näher bestimm- der Stadt für sich entdeckt haben, Vorstel-

benslanges Lernen zu erreichen sei.

Miteinander Sprechen und
gemeinsam Zuhören
Heute zeigt sich, dass – unabhängig von

die individuelle und persönliche Dimension den? Nicht zufällig wurde dieses Motto auch

ten. Die Thematik bezog sich auf Formen lungen, Meinungen und Ideen aus allen Tei-

erweitert. Mit konkreten Beispielen wurde in den Zusammenhang mit dem Berliner

unseres gegenwärtigen wie vergangenen len der Bevölkerung direkt kennen zu lernen

Mit dem Hinweis auf »Perspektiven der nicht nur direkte Betroffenheit zum Aus- Wissenschaftsjahr 2010 gestellt. Partizipa-

Zusammenlebens, auf Selbstverständlich- und gemeinsam Lösungen für aktuelle wie

Chancengleichheit! – Zugehörigkeit, Aner- druck gebracht, sondern die Grundrechte tion ist nicht ausschließlich eine politische

keiten wie Fragwürdigkeiten, auf Selbstbe- zukünftige Herausforderungen zu finden. Di-

kennung und Partizipation« waren die Ge- für alle Mitglieder der Gesellschaft eingefor- Forderung. Sie ist Bedingung auch für das

hauptung und Integrationszwang (beispiel- aloge lassen sich vor allem dort einsetzen,

spräche im Jahr 2008 wieder ganz an den dert. Es ging schon nicht mehr ausschließ- Funktionieren von Wissenschaft.

haft dafür sind sowohl Politik wie Moden). wo Notwendigkeit und Interesse bestehen,
Dialogtisch im Martin-Gropius-Bau 2010
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den anderen besser kennen zu lernen. Sie Die Einrichtung völlig unterschiedlicher Dieignen sich in besonderer Weise dazu, ver- alogtische, sowohl von den Veranstaltern
festigte Strukturen (sowohl institutionelle wie von den Teilnehmer_innnen und den
wie sprachliche) wieder zu verflüssigen. speziellen Themen her, hat sich in den vie-

Als besondere Qualitäten der
offenen Dialoge und damit der
TID haben sich herausgestellt:

Daraus ergeben sich ganz pragmatische len Jahren bewährt. Sie bieten Raum und
Als Schirmfrau der Berliner Tage des In-

• Sie bewahren vor Beschränktheit und Intoleranz. •

schaft dialogisch aufeinander zu beziehen, Austausch von Wahrnehmungen, Sichtwei-

Sie bilden Orte der Vergewisserung. • Sie lassen ge-

terkulturellen Dialogs im Jahre 2011 hatte ich

die durch solche Strukturen voneinander sen und Erfahrungen. Dieser Austausch um-

meinsame Spuren erkennen, die die Veränderungen

die Gelegenheit, bei einigen Veranstaltungen • Der Wert der eigenen Präsenz; einfach nur

getrennt sind.

fasst ein Ausloten und Erkennen sowohl der

verbergen. • Sie ermöglichen das Auftreten des Unvor-

beteiligt zu sein. Was mir als erstes bei den da sein. • Einfach nur zuhören.• Sich überra-

individuellen als auch der gesellschaftlichen

hersehbaren im Moment der Begegnung und des Ange-

Dialogtischen auffiel, war die Atmosphäre: schen lassen, offen für Neues sein.• Kontakte

Die Dialoge verweisen auf eine besondere Handlungsspielräume. Die Dialogtische sind

sprochenwerdens. • In ihnen zeigt sich Gemeinsames

Sie war bestimmt durch einen gemütlichen mit alten (ideellen) Freund_innen wieder finden.

Dialektik von Hören und Sprechen. Sie äußert Lern-, Erfahrungs- und Erlebnisorte für alle

wie Unterschiedliches als Faszinationen im Augenblick.

Kreis von Suchenden, die sich gegenseitig • Anteil haben am Reichtum von Erfahrungen,
Aufmerksamkeit schenkten, Parallelen und Überlegungen, der Welt aus der Sicht derer, die

sich in der »Zeugenschaft«, die jede_r Teilneh- Berliner_innen, die an der Gestaltung der

Ihre Aneignung wie Auflösung
liegen bei jedem/jeder Einzelnen

mer_in für ihre/seine eigenen Erfahrungen, Stadt ein Interesse haben.
Kenntnisse und Meinungen übernimmt: Ein
Zeugnis ablegen setzt die Andere/den An-

Michael Matthes,

deren voraus, die/der nicht nur Zuhörer_in,

Kulturprojekte Berlin GmbH

Widersprüche im Dialog herausfanden. Die sie mit gestalten. • Es entfaltet seine Eigendygemeinsame Sehnsucht nach erhobenen Ge- namik, was zunächst keiner Definition bedarf.
danken, praktischen Lösungen und Wärme

• Jede_r hat ihre/ seine eigenen Gründe, Anderen zuzu-

verband sie eng miteinander.

sondern immer auch Fragende_r ist. Das

hören und sich mitzuteilen. • Es kommt darauf an, das

Gesagte ist dann auch Antwort auf nichtge-

Gesagte wie Gehörte für sich zu übersetzen, zu verän-

Ich lernte vor allem die Dialogmethode

stellte Fragen, und die/der Zuhörer_in wird

dern. • In ihnen ist jede_r Teilnehmer_in Mittelpunkt und

nach David  Bohm zu schätzen und kann diese

nach den Fragen suchen, durch die das Gesagte für sie/ ihn einen Sinn bekommt.

Anfang. Als solcher will sie/er angesprochen werden.

Erfahrung nur weiter empfehlen.
Marianne Ballé Moudoumbou, Dipl.-Dolmetscherin,
von der Migrant_innengemeinschaft Bln.-Brb. gewählte
Entsandte im Rundfunkrat Bln.-Brb., Sprecherin der
Panafrikanischen Frauenvereinigung PAWLO e.V.
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Für mich bedeutete dies

Überlegungen, Gruppierungen der Gesell- Gelegenheit für einen gleichberechtigten

www.pawlogermany.net

Mit welcher Vision verbinde
ich diese Erfahrung:
Im alten Ägypten spielte das Wort Maat
eine zentrale Rolle. Es steht für Gleichge-

wicht. Damit ist die Verbindung der spiritu- Wenn du beim interkulturellen Dialog die Sichtellen mit der praktischen Dimension gemeint. weise der Anderen zulässt und ein Feingefühl
Übertragen auf die TID’s bedeutet das für mich entwickelst, kannst du erfahrene Stärken auch
die Verbindung von Offenheit und Perspek- in dir finden. Eine Selbstreflexion wird in Gang
tive. Für jeden gibt es einen Raum. Sowohl gesetzt. - Der Dialog ermöglicht dir, an der Difür die Gemeinschaft von Menschen als mension des Suchens, der Ergriffenheit und an
auch für den Einzelnen. Es artikuliert sich einem Erfahrungsschatz teil zu haben.
so, dass es stimmt und alle sich wohlfühlen.
Letztendlich sind wir alle nur Gast auf diesem
Planeten, überall wo wir sind.

Er schafft andere Begegnungen, gepaart mit
Freude, Offenheit und Humor. Du kannst in Verbindung mit einem Kräftepotenzial und der Spiri-

Die Inspiration ist für mich eine tragende tualität kommen.
Kraft, die mich durch mein Leben begleitet.
In meinem Leben hatte ich viele afrikanische
weibliche Vorbilder. Dass eine Frau ihren eige-

»Ich liebe dich ,
ich warte nicht mehr.«

nen Weg geht und sich dennoch mit Fürsorge für das Wohl der Gemeinschaft einsetzt,

Das Motto »Miteinander reden, voneinan-

gehörte zu den Werten, die mir vermittelt der erfahren, gemeinsam handeln« ist eine
wurden. Den Rückschlägen des Lebens mit Einladung, da zu handeln, wo wir uns befinerhobenem Kopf zu begegnen und sich wieder den, auch wenn die Bedingungen schreckhoch zu arbeiten, prägte das Handeln dieser lich bis nicht optimal sind, und dabei ein
Frauen. Sich zu unterwerfen oder demütigen kleines Stück Nächstennähe wie eine aufzu lassen, war undenkbar. Die Welt ist, wie sie keimende Hoffnung entstehen zu lassen,
ist, voll unermesslicher Liebe, was dir Kraft für denn May Ayim schrieb in Nachtgesang:
notwendige Veränderungen geben kann.
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»Ich liebe dich/ich warte nicht mehr.«

Crossing the Bridge (CtB)

dungen entsprechend seltener berücksich- tare einzudämmen. Das Thema Diskriminietigt. Mit dem Projekt sollte auch diese Un- rung sollte sowieso mehr in den Blick der

Das Projekt wurde von Juli 2009 bis De- gleichbehandlung hinterfragt werden.

Öffentlichkeit gebracht werden. Dies könnte

zember 2010 von ARiC Berlin e.V. realisiert.

durch kulturelle Veranstaltungen gesche-

Ziel war es, den interkulturellen Dialog in

Die Teilnehmer_innen der Dialogrunde hen. Zudem sollte (...) die Wertschätzung

Berlin auch aus der Perspektive von Jugend- »Diskriminierung an Berliner Schulen« ka- von Vielfalt die Zielsetzung verschiedener
lichen zu fördern, vor allem, um Ideen und men beispielsweise zu folgender Botschaft:

Jugendprojekte in Bezirken des äußeren

Strategien für das künftige Zusammenleben »Für ein friedliches Miteinander in der Schu- Randes Berlins sein.«
in unserer Stadt zu entwickeln.

le braucht es Projekte in den Schulen, um
gezielt Schnittstellen und Möglichkeiten

Unter der Regie von Jugendlichen wurden zum Austausch zu schaffen. Es müssen
an unterschiedlichen Orten wie zum Bei- Orte entstehen, an denen sich Lehrer_in-

Aus einem Interview mit dem
jugendlichen Moderator A.:

spiel in Schulen, Büros von Nichtregierungs- nen, Schüler_innen und Eltern treffen,
organisationen, Sport- und Jugendvereins- um über Diskriminierung zu sprechen und

»Um

Diskriminierung

abzubauen,

räumen fünf Jugenddialogrunden und zwei Vorurteile und Stereotype aufzubrechen.

braucht man Wissen (...) Wenn wir

interkulturelle Workshops durchgeführt. Im Allerdings sollten solche Projekte nicht nur

nicht miteinander sprechen, wie sollen

Fokus standen: Gleichstellung, Respekt und in Schulen, sondern in allen öffentlichen

wir miteinander leben? Dies sind erste

Anerkennung sowie der Umgang mit Diskri- Einrichtungen durchgeführt werden, so

Schritte zu einer diskriminierungsfreie-

minierung.

dass eine flächendeckende Sensibilisierung

ren Welt… Die Jugendlichen selbst wa-

und ein Austausch von Menschen mit un-

ren die Vorbilder. Das hat sie gestärkt.

Jugendliche (vor allem unter 18 Jahren) terschiedlichen Hintergründen stattfinden

Projekte wie Crossing the Bridge sind

werden häufig mit ihren Sichtweisen als kann (...). Besonders politische Amts- und

für eine moderne Gesellschaft absolut

Bürger_innen weniger Ernst genommen als Würdenträger_innen sollten dabei besser

notwendig.«

Erwachsene und bei politischen Entschei- geschult werden, um rassistische Kommen-

Dialogtisch im Kinder- und Jugendhaus Holzkirche 2011
jugendliche im dialog |
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Hertha BSC

funktion ausfüllen und ihre Verantwortung aktiven Mitwirkung beim Durchführen der
wahrnehmen. Diversity-Schulungen und Be- Dialogtische war Hertha BSC regelmäßig in

Das integrative Potenzial des Fußballs gegnungsprojekte sensibilisieren für den in- der Jury für die Vergabe des InterDialogPreiist das Leitmotto unserer Dialoginitiativen. terkulturellen Aspekt der Arbeit, um gegen- ses vertreten und förderte in ZusammenarAmateur- und Profisport spielen eine große seitigen Austausch, Akzeptanz und einen beit mit den Berliner Freunden das JugendRolle, um ein interkulturelles Miteinander zu fairen Wettstreit zu fördern.

projekt »Crossing the Bridge«.

fördern. Sport ist gut, um Vorurteile abzubauen, wird aber leider auch häufig noch  Wenn ein Klima der Toleranz und des fried-

In diesem Sinne wünschen wir uns wei-

benutzt, sich zu separieren. Wir setzen auf lichen Miteinanders im Fußball gelingt, ist terhin Dialogtische mit den Berliner Tagen
das Talent von Aktiven  mit und ohne Migra- schon ein wesentliches Etappenziel erreicht.

des Interkulturellen Dialogs und zukunfts-

tionshintergrund; gemischte Mannschaften

weisende Kooperationsprojekte.       

sind uns wichtig.

Hertha BSC als Kooperationspartner »der
ersten Stunde« der TID sieht sich in der sozi-
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Michael Preetz, Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC,

Sportfunktionäre, Schiedsrichter, Trainer alen Verantwortung für ein besseres Mitein-

Schirmherr der TID im Jahr 2008

und Spieler müssen verstärkt ihre Vorbild- ander und ein lebendiges Berlin. Neben der

www.berliner-freunde.org

Der InterDialogPreis

Wahl. Der Preis war über mehrere Jahre jeweils mit einem Preisgeld bzw. Sachpreisen

Der InterDialogPreis wurde in den Jahren verknüpft, die von den Berliner Unterneh2006–2011 an Berliner Jugendliche und Er- men demir (Garten- und Landschaftsbau,
wachsene für ihr außergewöhnliches und Haus- und Wohnanlagenbetreuung), ILS (Invorbildliches Engagement für den interkul- tegrated Lab Solutions), der Hartnackschuturellen Austausch und das respektvolle Zu- le sowie Deurabika (Diversity Management
sammenleben in der Einwanderungsmetro- Consulting) gestiftet wurden.
pole Berlin verliehen. Der Preis unterschied
sich von anderen Würdigungen im Themen-

»Die Träger_innen des InterDialogPreises

feld »Interkultureller Austausch« in Berlin, haben eine öffentliche Anerkennung und
da durch ihn Einzelpersonen ausgezeichnet Ermutigung erfahren. Sie werden durch
wurden und durch die Kategorie Jugendliche ihr Beispiel denen etwas Konstruktives,
besonderes Augenmerk auch auf die coura- Ermunterndes und Zukunftsweisendes entgierten Aktivitäten von jungen Berliner_in- gegenzusetzen wissen, die noch rückwärtsnen unter 21 Jahren gerichtet wurde.

gewandt agitieren, spalten und ausgrenzen.  
Berlin, Deutschland, Europa können auf

Der Preis war eine gemeinsame Initiative diese Weise die Welt ein wenig menschendes Antirassistisch-Interkulturellen Infor- freundlicher werden lassen. »Makube njalo!«
mationszentrums ARiC Berlin e.V. und des »So soll es sein (auch in Zukunft)!«   
Trägerkreises der TID. Eine unabhängige
Jury von Vertreter_innen aus Wirtschaft, Po-

Dr. Ben Khumalo-Seegelken,

litik, Sport, Journalismus und Jugend traf die

Ideengeber und Mit-Initiator des InterDialogPreises

interdialogpreis |
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»Das Eis ist gebrochen:
Mein Sonnenkind!«

den Grundstock für die Vereinsgründung
von HUDA e.V. (www.huda-ev.de) das Gründungsfest war am 20.11.2011 in der Neuköll-

»Die Übergabe des InterDialogPreises im ner Genezarethkirche.«  
Jahre 2010 war für mich eine große Wertschätzung meiner bisherigen ehrenamtlichen Weitere Projekte folgten, wie die Schaffung
Arbeit.

einer Fläche für den »Papagarten« im Haus

2010/2011
Isabelle Ghesquier engagiert sich
als Jugendjournalistin beim Magazin welcomX und als Jugendmoderatorin im  comXRadio.
www.comx-radio.de

der Begegnung in Neukölln. Ehrenamtliche
Bis dahin hatte ich stets das Gefühl, mich Elternarbeit an Neuköllner Schul-Stationen
in einer Tabuzone zu bewegen. Im Mittel- wurde angeschoben, eine interreligiöse Diapunkt meiner Arbeit stehen Menschen mit logrunde in Neukölln begründet. Bei der BeBehinderungen und deren Familienangehöri- werbung in einem Nachbarschaftsheim war
ge.  Der Tabubruch war vollzogen; denn von die Prämierung durch den InterDialogPreis
nun an tat ich etwas Ehrenvolles. Jetzt sind das »I-Tüpfelchen« für den Bewerbungskanwir da.

didaten. An seinem neuen Arbeitsplatz kann
Mohammed Nasser Wege, die zum ehren-

Mohammed Nasser engagiert sich
ehrenamtlich für HUDA – ein Projekt zur
Unterstützung von Vätern »schwerstbehinderter« Kinder mit arabischem Migrationshintergrund
www.huda-ev.de

2009
Bouba Kaba

kam als unbegleiteter
Flüchtlingsjugendlicher   2004 aus Guinea
(Conakry) nach Deutschland. Engagiert bei
der Psychologischen Beratung für Opfer
rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Gewalt sowie aktiver Künstler.

Die Arbeit erhielt durch den Preis einen amtlichen Engagement im Gemeinwesen
großen Energieschub von Außen. Viele Ein- führen, mit einem professionellen Rahmen
richtungen, an deren Türen ich zunächst verbinden. Weitere Nachhaltigkeit soll sein
vorsichtig angeklopft hatte, gratulierten mir Engagement bei der Neuköllner Bürgerplattanerkennend zu diesem Preis. Im Vorfeld er- form (WIN) gewährleisten.
hielt ich für mein Engagement viel Unterstüt»Papagarten« im Haus der Begegnung in Neukölln

zung durch die Diakonie und den AWO Lan-

Gespräch mit Mohammed Nasser,

desverband Berlin e.V./Fachforum Migration

InterDialog-Preisträger 2010

und Behinderung. Der InterDialogPreis legte
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Esra Aydin, Jamil Chibli und
Wahibe Hassan engagierte Integ-

rationslots_innen, die in ihren Kiezen den
Menschen aus den eigenen Communities
den Weg durch den Behördendschungel der
Stadt weisen, sowie zwischen der Stadt und
ihren Bewohner_innen als Vermittler_innen
wirken.

2006
2008

Gertrud Wagemann entwickelte
und gestaltete den Interkulturellen Kalender,
der seit 1997 alljährlich vom Berliner Integrationsbeauftragten herausgegeben wird. Ehrenamtlich in der Flüchtlingsbetreuung tätig.
Autorin zahlreicher Bücher, die die Begegnung mit anderen Kulturen und Religionen
zum Thema haben.

Safija Issa, Katharina Wiebe

engagieren sich ehrenamtlich als Sprachförderinnen im Projekt »Sprachstube Deutsch
- Jugendliche Migranten fördern Vorschulkinder«. Ihre Zweisprachigkeit wird als wertvolle Ressource erkannt und genutzt.

Juan Victor Sepulveda

bekannt
als Chico el Littlefuss. Er ist BreakdanceTrainer, Multiplikator in der Jugendarbeit
und Gründer der Breakdance Connection.
Durch Projekte fördert er junge Menschen
mit oft geringen Zukunftschancen und motiviert sie, für sich und andere etwas zu tun.

Trägerkreis 2003–2011
Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin (ADNB) des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg (TBB) Antirassistisch-Interkulturelles Informationszentrum ARiC Berlin e.V. AWO
Landesverband Berlin e.V. Berlin 21 e.V. Berliner Plattform Interkulturelle Begegnungen/Nachbarschaftsmuseum e.V. Bundesverband der Migrantinnen in Deutschland e.V./
FITA e.V. »Omayra« Flüchtlingsrat Berlin e.V. Jüdischer Kulturverein Berlin e.V. Kulturprojekte Berlin GmbH Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Migrationsrat
Berlin-Brandenburg e. V. missio-Diözesanstelle im Erzbistum Berlin Mobiles Beratungsteam »Ostkreuz« für Demokratieentwicklung, Menschenrechte und Integration der
Stiftung SPI Pro Vielfalt & Akzeptanz in Berlin (Proviak Berlin) e.V. ReachOut e.V. Opferberatung und Bildung gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus Verband
für interkulturelle Arbeit Berlin/Brandenburg (VIA) e.V. Verein zur Förderung von Dialog und Friedensarbeit e.V. Werkstatt der Kulturen

Schirmpersonen 2003 –2011
2011 Marianne Ballé Moudoumbou (Entsandte im Rundfunkrat Berlin-Brandenburg in Vertretung der Migrantinnen und Migrantengemeinschaft Bln.-Brdbg.; Sprecherin von
PAWLO e.V.) 2010 Prof. Dr. Maureen Maisha Eggers (Professorin für Kindheit und Differenz, Diversity Studies) und Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner (ehem. Senator für Bildung, Wissenschaft und Forschung) 2009 Eren Ünsal (Leiterin der Landesstelle für Gleichbehandlung - gegen Diskriminierung (LADS) 2008 Idil Üner (Schauspielerin) und Michael Preetz
(Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC) 2007 Walter Momper (ehem. Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses) 2005/06 Klaus Wowereit (Regierender Bürgermeister von
Berlin) 2003/04 Günther Piening (Berliner Beauftragter für Integration und Migration)

2007
Yasin Akkuş

Schüler in Kreuzberg,
wurde für seine engagierte Mitarbeit als
Netzwerker und Multiplikator unter anderem
im Rahmen des Projekts Peer Education
und Politische Partizipation des Landesjugendrings Berlin geehrt.

Venice Trommer engagiert sich in
verschiedenen Projektzusammenhängen.
Z.B. dass ihre Schule, die Otto-Nagel-Oberschule in Marzahn-Hellersdorf, heute den
Titel »Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage« trägt.
Fadi Saad

wurde für seine vielfältigen
Tätigkeiten als Jugendberater in Kreuzberg
und Neukölln und als Mitarbeiter im Quartiersmanagement Körnerpark geehrt.

Medienpartner 2003 –2011
Be Berlin – Hauptstadtkampagne DAMID, publicata e.V. Ethnotrade Medien- und Veranstaltungs-GmbH Lo Nam Verlag radio multicult.fm Radio Multikulti rbb Zitty Verlag GmbH

Unterstützer 2003 –2011
Beauftragte_R des Senats für Integration und Migration Berlin21 e.V. Berliner Freunde Berliner Museumsplattform/Kulturprojekte Berlin GmbH Bildungswerk Berlin der
Heinrich-Böll-Stiftung Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Programm CIVTAS DEMIR – Garten- und Landschaftsbau DEURABIKA Diversity Management
Consulting FITA e.V. Omayra GESOBAU AG Getränke Hoffmann GLADT e.V. Grüne Liga e.V. Helle Panke e.V. Hertha BSC IKIB – Interkulturelle Kooperation für ein internationales
Berlin e.v. ILS Integrated Lab Solutions GmbH Jüdischer Kulturverein e.V. Kampagne der Europäischen Union »Für Vielfalt gegen Diskriminierung« Kulturprojekte Berlin GmbH
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Berlin Lauterbachstiftung Museumspädagogischer Dienst Berlin ReiseBank AG Rosa-Luxemburg-Stiftung Stiftung Deutsche
Klassenlotterie Berlin, im Rahmen der Projektagentur Zukunftsfähiges Berlin Stiftung SPI Türkisch-Deutsche Unternehmervereinigung Berlin-Brandenburg e.V. (TDU) Umverteilen! Stiftung für eine, solidarische Welt Verein zur Förderung von Dialog- und Friedensarbeit e.V. Werkstatt der Kulturen

Veranstalter der Dialogtische 2003–2011
AfricAvenir International e.V. Afrika Yine e. V. Afrikaherz Afrika-Rat e.V. Aktion Courage e.V., Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage Aktiv im Kiez e.V. Albatros gGmbH
Nachbarschaftsetage Märkisches Viertel Allegro-Grundschule Allmende e.V. - Haus alternativer Migrationspolitik und Kultur Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin (ADNB)
des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg (TBB) Antirassistisch-Interkulturelles Informationszentrum ARiC Berlin e.V. ARA-Berlin Jugendradio gegen Rassismus, Projekt
der SJD – Die Falken Arabische Kulturinstitut AKI e.V. Arbeitskreis Neue Erziehung e.V. Arbeitsstab der Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration Atelier
Ringleb Ausländerbehörde Berlin AWO Begegnungszentrum Kreuzberg AWO Kreisverband Südost e.V., Jugend- und Familienberatungszentrum Neukölln AWO Kreisverband Südost e.V., Zentrum für Transkulturelle Psychotherapie AWO Landesverband Berlin e.V., Fachstelle »Integration und Migration« AWO Landesverband Berlin e.V., Fachstelle »Migration und Behinderung« AWO Landesverband Berlin e.V., Jugendmigrationsdienst (JMD) und Migrationsberatung für erwachsene Zuwander/innen AWO Landesverband Berlin e.V.,

Kapitelthema |

43

Zentrum für Migration und Integration Babel e.V. Baha‘i-Gemeinde Friedrichshain-Kreuzberg BBJ Servis gGmbH Bequit – Interkulturelles Familienzentrum Schöneberg Beratungs- und Begegnungszentrum für junge Flüchtlinge und Migranten (BBZ) Berlin 21 e.V. BETAK Türkisch-Deutsche Frauenvereinigung zu Berlin e.V. Bezirksamt FriedrichshainKreuzberg, Beauftragte für Menschen mit Behinderung Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Integrationsbeauftragte Bezirksamt Lichtenberg-Hohenschönhausen, Integrationsbeauftragte Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, Integrationsbeauftragte Bezirksamt Mitte, Integrationsbeauftragte Bezirksamt Pankow, Integrationsbeauftragte
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg Bezirksamt Treptow-Köpenick, Integrationsbeauftragte BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH Bildungsteam
Berlin-Brandenburg e.V. Bildungswerkstatt Migration und Gesellschaft e.V. BOX66 Integrationszentrum für ausländische Frauen und Familien Brahma Kumaris Raja Yoga e. V.
Bund für Antidiskriminierung- und Bildungsarbeit e. V. (BDB) Bund für Natur- und Umweltschutz BUND, Landesverband Berlin Arbeitskreis BUND interkulturell Bundesverband
der Migrantinnen in Deutschland Bundesverband für Wirtschaftsförderung und AuSSenwirtschaft BVWA Bürgerinitiative Friedrichshain Bürgerschaft »Marzahn stärken!«
marzahn.mixxt.de Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung (BUG) e.V. Cafe Sunugaal Centre Francais de Berlin DEURABIKA Diversity Management Consulting Deutscher Entwicklungsdienst (DED) Deutsches Technikmuseum Deutsch-französischer Kindergarten Dialog, abw e.V. Dong Heng Interkultureller Hospizverein DU HAST DIE MACHT ERENLER
– DIE WEISEN, Jugend Bildung- und Kulturzentrum e.V. Esperanto-Jugend Berlin e.V. Europa-Institut für Sozialwissenschaften & Partizipation (eisop) Europäisches Integrationszentrum EIZ Berlin e.V. Europäisches Migrationszentrum Evangelische Kirchengemeinde am Humboldthain Evin e.V. Farafina Afrika-Haus Berlin e.V. Filmfreunde am Ufer e.V.
Florencio Chicote Flüchtlingsrat Berlin e.V. Förderverein für interreligiöse Bildung, Ethik und Lebenskunde FiBEL e.V. FSD-Stiftung, WG Dialog Future-on-Wings e.V. Galli-Theater Gangway e.V. Gemeindedolmetschdienst Berlin Gesellschaft der Alexianerbrüder mbH GesichtZeigen! – Aktion weltoffenes Deutschland e.V. GESOBAU AG Gewerbeförderung
im Soldiner Kiez GLADT Gays & Lesbians aus der Türkei e.V. Grenzübertritte e.V. GSE Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit e.V. HAKRA – Initiative für Empowerment aus der People of Color-Perspektive Hartnackschule Berlin Helle Panke e.V. Hertha BSC Hikmet Bibliothek e.V. Holzkirche e. V. Verein für soziale Arbeit, Kinder- und
Jugendarbeit HUZUR- Seniorenfreizeitstätte für Migrantinnen IBBC e. V. Interkulturelles Beratungs- und BegegnungsCentrum Imagekampagne Soldiner Kiez Indische Solidaritätsaktion ISA e.V. Initiative »Wir sind Pankow – tolerant und weltoffen.« Initiative gegen Rechts Friedrichshain Inssan e.V. Institut für Europäische Ethnologie der HumboldtUniversität zu Berlin Integrationsverein Impuls e.V., Interkultureller Treffpunkt im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt IKIB – Interkulturelle Kooperation für ein internationales Berlin e.V. Interkulturellen Atelier ASET e.V. Interkulturelles Frauenzentrum S.U.S.I. Interkulturelles Netzwerk im QM-Gebiet Magdeburger Platz Interkulturelles Zentrum
für Dialog und Bildung e.V.(IZDB) Islamische Gemeinschaft Deutschsprachiger Muslime It Xnetz-Berlin - Plattform für Medien- und Kreativberufe Jüdischer Kulturverein e.V.
Jugendamt Steglitz-Zehlendorf JuLe und LesMigraS, Lesbenberatung Berlin e.V. Julija Schemberger Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP) KATE Kontaktstelle
für Umwelt und Entwicklung e. V. Kids&Co. e.V. Kiek in e.V. Kiezbündnis »Klausener Platz« Kiezbüro/Kiezrat Schöneweide Kiezoase Schöneberg e.V. Kinder- und Jugendbüro
Steglitz-Zehlendorf e.V. Kingz of Kiez Klett-Treffpunkt KompetenzZentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und MigrantInnen e.V. (KuB) Kulturen im Kiez Kulturprojekte Berlin GmbH Kurdistan Kultur- und Hilfsverein (KKH) e.V. L.I.S.T. GmbH Landesbeirat für Migration und Integration Landesstelle
für Entwicklungszusammenarbeit (LEZ) beim Berliner Senat Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung Berlin Landeszentrale für politische Bildungsarbeit
Berlin Lauterbach-Stiftung Lebensmut – Verein für Dialog und selbstbestimmte Lebensgestaltung e.V. Lernstatt e.V. LernWege e.V. Lesbenberatung e.V. Lichtenberger Kulturverein Lokale Agenda 21 Berlin, AG Interkulturelle Gärten in Berlin & Brandenburg Lokale Agenda 21 Berlin, Fachforum Stadtökologie Lokale Agenda 21 Neukölln, Fachforum
Mobilität Lokales Netzwerk Integration/Projekt B.I.S.I. Marzahn-NordWest Lo‘nam MedienZentrum Lotse e.V. Verein für interkulturelle Betreuung Lotsenprojekt»Die Brücke« im
Bezirk Lichtenberg Lyra e.V. Verein zur Förderung der Integration für deutsche Aussiedler und Spätaussiedler Mädchenzentrum Szenenwechsel Mainzer7 – Atelier mit Kopf,
Hand und Herz MediationsZentrum Berlin e.V. Migrationsrat Berlin-Brandenburg e.V. Missio-Diözesanstelle Berlin Mobiles Beratungsteam »Ostkreuz« für Demokratieentwicklung, Menschenrechte und Integration der Stiftung SPI MORUS 14 e.V. Mundo Azul Museum Europäischer Kulturen Museumspädagogischer Dienst Nachbarschaftshaus Centrum e.V. Nachbarschaftshaus UrbanstraSSe e.V., Jugendhilfeeinrichtung PlanTage Nachbarschaftsmuseum e.V. Nachbarschaftstreff »mittendrin« Nachbarschaftstreff am
Düttmannplatz Naturkundemuseum Netzwerkstelle [moskito] – gegen Rechtsextremismus, für Demokratie und Vielfalt OASE Berlin e. V., Projekt Kulturen im Dialog OMAYRA e.V.
Internationales Jugend-, Kultur- und Bildungszentrum Outreach – Mobile Jugendarbeit Pangea-Haus (Interkulturelles Begegnungszentrum) Pfefferwerk Stadtkultur GmbH
Plattenverbund e.V. Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin Pro Vielfalt und Akzeptanz in Berlin (Proviak) e.V. Projektebüro »Dialog der Generationen«, Pfefferwerk
Stadtkultur gGmbH publicata e.V. Quartiersbüro Marzahn-NordWest Quartiersmanagement Brunnenviertel-Ackerstrasse Quartiersmanagement Hellersdorfer Promenade
Quartiersmanagement High-Deck-Siedlung Quartiersmanagement Körnerpark Quartiersmanagement Letteplatz Quartiersmanagement Mariannenplatz Quartiersmanagement
PankstraSSe Quartiersmanagement Soldiner StraSSe Quartiersmanagement Sparrplatz Quartiersmanagement und Quartiersbeirat Richardplatz Süd Quartiersmanagement
Wrangelkiez Quartiersmanagement Zentrum Kreuzberg/OranienstraSSe RAA Berlin, Serviceagentur Ganztägig lernen ReachOut e.V. Opferberatung und Bildung gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus Reistrommel e.V. Selbst-Hilfe im Vor-Ruhestand e.V. Selbsthilfekontaktstelle Berlin Friedrichshain-Kreuzberg Seniorenamt Friedrichshain-Kreuzberg Soldiner Kiez e.V. sozialwissenschaftsladen berlin gUG Spree-Athen e.V. Spreewaldschule St. Thomas Kirchengemeinde StadtMuster GbR Stadtteilmanagement Brunnenviertel Stadtteilmanagement Düttmann-Siedlung Stadtteilmanagement Wassertorplatz Stadtteilverein Schöneberg e.V. Streit Entknoten – Büro für
Mediation und Interkulturelle Kommunikation Studierendengruppe des»European Master in Children’s Rights«, FU Berlin Südost Europa Kultur e.V. Sufi-Zentrum Berlin, Der
wahre Mensch e.V. Tapesh, Empowermentprojekt von LesMigraS, Lesbenberatung Berlin e.V. The Hub Berlin Theologenverein e.V. Transkulturelles und interreligiöses Lernhaus
der Frauen Berlin Türkischer Bildungsverein e.V. Verband für interkulturelle Arbeit Berlin/Brandenburg (VIA) e.V. Verein für internationalen und interkulturellen Austausch
VIA e.V. Verein Soziale Stadt Potsdam e.V. Vielfalt e.V. Wassertor 48 e.V., Projekt »Bewegung im Kiez« Werkstatt der Ideen und Visionen e.V. Wohnfühlzeit WWV Private Weiterbildungsakademie gGmbH Zentrum für Migranten, Lesben und Schwule MILES, Lesben- und Schwulenverband in Deutschland
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