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grUsswOrT

dilek	kolat

Senatorin für Arbeit, Integration 

und Frauen

 Die Tage des interkulturellen Dialogs haben in Berlin mittlerweile Tradition. Viele 
Initiativen, Vereine, Verbände wissenschaftliche Einrichtungen und Kirchen beteiligen sich 
regelmäßig und ermöglichen einen Austausch über Fragen des Zusammenlebens, das Ken-
nenlernen ungewöhnlicher Sichtweisen und Perspektiven in ihrem Kiez. Gern beteilige ich 
mich an diesem Projekt für alle Berlinerinnen und Berliner als »Schirmfrau«.

Die Veranstaltungsreihe ist eine gemeinsame Initiative des Antirassistisch-Interkulturellen 
Informationszentrums ARiC Berlin e. V. und eines breiten Netzwerks von Organisationen und 
Institutionen. Die Dialogtische, die in vielen Bezirken und Stadtteilen präsentiert werden, 
sind ein sehr interessantes und entwicklungsfähiges Format zur Förderung des öffentlichen 
Dialogs. Sie bieten Raum für einen gleichberechtigten Austausch von Wahrnehmungen, Per-
spektiven und Erfahrungen. Der Dialog selbst ist methodisch partizipativ angelegt und zuvor 
geschulte Moderator_innen achten auf die Einhaltung demokratischer Standards und auf 
ein Diskussionsklima der gegenseitigen Wertschätzung. 

Rassismus und Rechtsextremismus gefährden das Zusammenleben der Berliner Stadtgesell-
schaft mit ihren unterschiedlichen (Minderheiten-) Gruppen und Identitäten. Ein geeignetes 
Instrument zum Abbau von Vorurteilen und Stereotypen ist der Dialog über gemeinsam ge-
teilte Werte und Normen und über gemeinsame Probleme und deren Bearbeitung im Sozial-
raum. Die Organisation und Durchführung solcher stadtweiter und sozialraumbezogener 
Dialogprozesse mit ca. 50 verschiedenen Dialogtischen ist in diesem Sinne eine einmalige 
Chance. Deshalb unterstütze ich das Vorhaben im Rahmen des Landesprogramms gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus.

Anlässlich des Jubiläums »775 Jahre Berlin« wurde bei den diesjährigen Tagen des interkultu-
rellen Dialogs über die Vielfalt von Geschichte(n) im Kontext von Geschichts-, Gedenk- und 
Erinnerungskultur diskutiert. Im Zentrum standen Fragen, wie Geschichte Identität(en) stiftet 
und wie durch Geschichtsvermittlung Stereotype und Klischees erzeugt und verfestigt werden.

Ich gratuliere ARiC Berlin e. V. und den Partnerorganisationen für 10 Jahre »Tage des inter-
kulturellen Dialogs« und möchte mich bei den zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter_in-
nen für deren Ausdauer und Engagement bei der Vorbereitung und Durchführung der »Tage« 
bedanken.

Dilek Kolat, Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen

Die 10. Tage des interkulturellen Dialogs :
miteinander reden – voneinander erfahren – gemeinsam handeln



5
TiD Dokumentation 2012 | Einleitung

EINlEITUNg

 Anlässlich des Jubiläums »775 Jahre Berlin« grif-
fen die zehnten Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs 
das Thema Geschichte auf. »775 Jahre Berlin – Wer macht 
Geschichte(n)?« so lautete 2012 das Rahmenthema der 
Veranstaltungsreihe, die eine gemeinsame Initiative des 
Antirassistisch-Interkulturellen Informationszentrums 
ARiC Berlin e. V. und eines breiten Netzwerks von über 
70 Organisationen und Institutionen ist. Die Veranstal-
ter_innen fördern mit den Dialogtagen  einen produktiven 
gleichberechtigten Austausch zwischen Berliner_innen 
jenseits von Fachforen und Podiumsdiskussionen und 
leisten damit einen Beitrag zur Bekämpfung von Rassis-
mus und Diskriminierung. Diese Dokumentation würdigt 
die Arbeit der vielen Organisationen, Vereine, Einrichtun-
gen, aber auch Einzelpersonen, die sich dieser Aufgabe 
verschrieben haben.

Vom 11. Oktober bis 15. November 2012 fanden über 50 
Dialogveranstaltungen statt, die in vielen Berliner Stadt-
teilen organisiert wurden. In diesen Gesprächsrunden 
tauschten sich insgesamt mehr als 800 Berliner_innen 
über verschiedenste Dimensionen von ›Geschichte‹ aus. 
Denn ›Geschichte‹ kann viel bedeuten. Je nachdem, was 
unter dem Begriff verstanden wird, gibt es wiederum un-
terschiedliche Möglichkeiten, sich dem Thema Geschich-
te anzunähern. So bezieht sich Geschichte auf Gescheh-
nisse und Entwicklungen in der Vergangenheit, die oft 
gemeinsam erinnert werden, ist aber zugleich auch indi-
viduell und persönlich. Geschichten werden erzählt und 
geschrieben. Geschichte wird gemacht und Geschichte 
macht uns. Sie ist identitätsstiftend, und damit ist sie 
mächtig. Geschichten werden interpretiert, aber auch 
verschwiegen und, obwohl erlebt, oftmals nicht vermit-
telt oder nicht gehört. Zusammengenommen zeigten die 
Gesprächsrunden all diese Aspekte von Geschichte auf. 
Dabei widmeten sich die einzelnen Veranstaltungen ganz 
unterschiedlichen Themen.

Geredet wurde über die deutsche Vergangenheit und 
die Berliner Geschichte, über den Zusammenhang von 
Begriffen und gedanklichen Konzepten, über Ungleich-

behandlung und Vielfalt, über Weltanschauungen und 
Religion sowie über Bildung und Begegnung. Vor allem 
die Einwanderungsgeschichte Berlins, Rassismus, der 
Zusammenhang von Gegenwart und Erinnerung sowie 
das Wechselspiel von Geschichte, Identität und persönli-
cher sowie gemeinsamer Erfahrung gerieten dabei in den 
Blick. Mit diesen Themenschwerpunkten boten die zehn-
ten Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs den Teilneh-
menden auch einen Raum für die Deutung der eigenen 
Geschichte und damit Selbstdefinitionen.

Die in vielen Dialogrunden von den Gesprächspartner_in-
nen gemeinsam formulierten ›Botschaften‹ sind fruchtba-
re Ergebnisse der Dialogtage. Die Botschaften sind als 
offene Fragen, Feststellungen, Forderungen oder Wün-
sche an die Gesellschaft, Politik und Verwaltung zu lesen. 
Sie demonstrieren die unterschiedliche Art und Weise, 
in der die Veranstalter_innen das Rahmenthema aufge-
griffen haben und die verschiedenen Perspektiven, die 
die Teilnehmenden in ihren Gesprächen zum Ausdruck 
brachten.

Dieser Bericht präsentiert inhaltliche Ergebnisse der 
Gesprächsrunden. Der Einblick in die einzelnen Dialog-
tische und die formulierten Botschaften sollen den größ-
ten Raum erhalten. Vor der Darstellung der Ergebnisse 
wird die an den Dialogtischen angewandte Dialogmethode 
nach David Bohm beschrieben. Diese Kommunikations-
methode hat sich über die Jahre bewährt, weil sie die 
Gesprächspartner_innen dabei unterstützt, in einen of-
fenen und gleichberechtigten Austausch zu treten. Wei-
tere Kapitel sind der Abschlussveranstaltung der Dialog-
tage im Theater Aufbau Kreuzberg sowie der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit rund um die Veranstaltungsreihe 
gewidmet. Daran knüpft abschließend ein zusammenfas-
sendes Resümee an.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

ARiC Berlin e. V. im Februar 2013

»Es wäre schön, wenn in Berlin die Geschichten ALLER Berliner_innen öfter zu hören wären!«
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DEr DIAlOg – DIE METhODE 

 Auch in diesem Jahr wurde für die Gespräche an den Dialogtischen wieder eine besondere Form der Kom-
munikation gewählt – der Dialog. Die eingesetzte Dialogmethode geht auf den Physiker David Bohm zurück und stellt 
das Zuhören in den Vordergrund. Damit eignet sie sich unserer Ansicht nach besonders dazu, ein Gespräch zu ermög-
lichen, in dem die Kommunikationspartner_innen – soweit dies möglich ist – gleichberechtigt sind. Vor Beginn der 

 »Dialog« ist ein sehr unterschiedlich gebrauch-
ter Begriff. Die gebräuchlichste Definition ist die eines 
Gesprächs zwischen Menschen. Wenn Dialog als Metho-
de benutzt wird, bekommt der Begriff eine andere Be-
deutung. Sein Ziel ist dann eine bewusste und gleichbe-
rechtigte Kommunikation, mit der eine tiefere Ebene des 
Verständnisses erreicht werden kann.
Der Physiker David Bohm (1917-1992) entwickelte eine 
Form des Dialogs, deren Ziel er auf Basis des Wortur-
sprungs (dia bedeutet »durch« und logos »das Wort«) als 
»Sinn, der durchfließt«, beschrieb.
Er wollte damit eine möglichst große Perspektivenvielfalt 
erzeugen, um neue Ideen zu entwickeln und ein Verständ-
nis für komplexe Fragen zu gewinnen. Dialog soll es er-
möglichen, »gemeinsam zu beobachten, wie verborgene 
Werte und Absichten unser Verhalten bestimmen und wie 
unbemerkte, kulturelle Unterschiede aufeinanderprallen, 
ohne dass wir bemerken, was sich eigentlich abspielt.«
Bohm schlug vor, den Dialog in einem Kreis zu führen, bei 
dem 20 bis 40 Menschen regelmäßig zusammen kom-
men, um sich entweder mit einem vorher festgelegten 
Thema zu befassen (themenzentrierter Dialog), oder um 
beim Gespräch selbst ein Thema entstehen zu lassen (ge-
nerativer Dialog). Diese Gruppen sollten sich über ein bis 
zwei Jahre treffen, damit sich die Dialogfähigkeiten der 
Teilnehmer_innen entwickeln können.
Beim Dialog gibt es keine klassische Moderation und 
auch keine festgelegt Agenda. Die sog. Dialogbegleiter_
innen erklären die Hintergründe, das Vorhaben, den Ab-
lauf und ihre Rolle. Ansonsten achten sie lediglich darauf, 
dass der Dialog ein Dialog bleibt. Im Laufe der Dialog-

prozesse werden die Dialogbegleiter_innen überflüssig. 
Es haben sich unterschiedliche »Regeln« für den Dialog 
herausgebildet. Hier eine Form, die sich bewährt hat. Als 
Hilfsmittel werden eine Klangschale und ein Redestein 
eingesetzt:

Zu Beginn wird die Klangschale geschlagen. Es folgt eine 
Check In-Runde, bei der jede_r kurz etwas sagt und den 
Redestein an die Nachbarin oder den Nachbarn weiter-
gibt. Wenn alle dran waren, wird der Redestein in die 
Mitte gelegt und der eigentliche Dialog beginnt. Ab jetzt 
wird der Redestein immer von der Mitte aufgenommen 
und auch wieder dorthin zurückgelegt. Der Dialog en-
det mit einer Check Out-Runde: Jede_r trägt wieder kurz 
etwas bei. Das kann ein kurzes Resümee dessen sein, 
was sie oder ihn gerade beschäftigt, was ihr oder ihm 
auffiel, was er oder sie fühlt oder noch zum Thema sagen 
möchte uvm. Danach wird die Klangschale geschlagen 
und der Dialog ist zu Ende. Bei neuen Dialoggruppen 
empfiehlt sich anschließend noch eine kurze freie Ge-
sprächsrunde über den Dialogprozess selbst.

Die Grundhaltungen des Dialogs, wie sie von Bohms 
Schüler_innen herausgearbeitet und formuliert wurden, 
können bei jeder Form des Gesprächs eingenommen 
werden. Durch ihren Einsatz können unterschiedliche 
Perspektiven und deren Hintergründe sichtbar werden 
und in Lösungen und Entscheidungen einfließen.

Kurzeinführung in den Dialog nach David Bohm 
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Tage des Interkulturellen Dialogs wurden die Veranstalter_innen der Dialogtische mit der Methode vertraut gemacht. 
In einer einführenden Veranstaltung hat die Kommunikationswissenschaftlerin Sigrid Peuker den Dialog nach Bohm 
vorgestellt, der anschließend gemeinsam erprobt wurde. Im Folgenden beschreiben wir die Bohm’sche Methode an-
hand eines Auszugs aus dem Skript von Frau Peuker.

	 zuHören
Zuhören ist das Herzstück des Dialogs. Man hört dem_
der, der_die spricht, mit voller Aufmerksamkeit zu ohne 
zu bewerten oder Gegenargumente anzuführen. Es geht 
darum, das Gesagte nachzuvollziehen. Gleichzeitig hört 
man nicht nur den anderen, sondern auch sich selbst zu. 
Welche Gedanken, Gefühle, Assoziationen oder Bewer-
tungen entstehen beim Zuhören? Um das wahrnehmen 
zu können, muss man den anderen mit allen Sinnen zu-
hören. Verlangsamung durch absichtliche Sprechpausen 
hilft dabei. Dialoggruppen setzen dafür oft Redesteine 
oder Redestäbe ein: durch das Aufnehmen und Zurückle-
gen von Stein oder Stab entsteht nach jedem Dialogbei-
trag eine kleine Pause.

	 respektieren
Respektieren bedeutet, die Meinungen oder Ideen der 
anderen als genauso legitim anzuerkennen wie die ei-
genen. Denn sie beruhen auf der je eigenen Lebenser-
fahrung, die jemand gemacht hat. Das bedeutet aber 
nicht, dass man damit einverstanden sein muss! Dialog 
entsteht erst dann, wenn es eigene Standpunkte gibt, die 
erkundet werden.

	 artikulieren/aussprecHen
Artikulieren/Aussprechen heisst, die eigene Sprache 
zu finden und die eigene Wahrheit auszusprechen. Das 
bedeutet auch, von sich zu sprechen und den Mut dazu 
aufzubringen, das zu sagen, was einem wichtig ist, auch 
wenn es erstmal ins Unreine gesprochen wird. Dialog 
ist dann ein sicherer Raum, in dem ausprobiert werden 
kann, wie sich etwas anhört und wie es sich beim Aus-
sprechen anfühlt. 

	 in	der	scHwebe	Halten
In der Schwebe halten bedeutet, die eigene Meinung so 
vorzutragen, dass die anderen nachvollziehen können, 
wie sie zustande kam. Das geschieht, indem man erklärt, 
was man denkt und wie man darauf kommt. Vielleicht 
betrachtet man es selbst aus unterschiedlichen Blickwin-
keln, wägt ab, überlegt neu. Dabei ist es wichtig, zwischen 
sich selbst und dem eigenen Denken zu unterscheiden. 
Nur wenn man sich nicht mit dem eigenen Denken iden-
tifiziert, fühlt man sich auch nicht angegriffen, wenn die 
eigenen Ansichten nicht geteilt werden. Dadurch kann 
man so sprechen, dass deutlich wird, dass man nicht auf 
etwas Absolutem beharren wird, sondern nach einer Er-
weiterung des eigenen Verständnisses und deshalb nach 
anderen möglichen Positionen sucht. 

Grundhaltungen des Dialogs sind:

Literatur      David Bohm, Donald Factor & Peter Garrett (1991): Dialog - Ein Vorschlag. 

Deutsche Übersetzung von »Dialogue - A Proposal« von Hanna Mandl, 2000.  thinkg.net/david_bohm/bohm_dialog_vorschlag.html

Mehr Informationen zum Dialog sowie eine umfassende Literaturliste finden Sie unter  www.sigridpeuker.de/Dialog.html
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Stolpersteine vor dem Pangea-Haus: Gegenwart und Erinnerung

 Vor dem Eingang des Pangea-Hauses erinnern uns neun kleine quadratische, in 
das Straßenpflaster eingelassene Gedenktafeln an die Vertreibung und Vernichtung der Ju-
den und Jüdinnen, der Sinti und Roma, der politisch Verfolgten, der Homosexuellen, der 
Zeugen Jehovas sowie der Euthanasieopfer im Nationalsozialismus. Welche Wirkung haben 
die Stolpersteine auf unseren Alltag? Was löst die Erinnerung an die Opfer in uns aus? Was 
blenden wir aus? Welchen Einfluss hat die Vergangenheit auf unsere Gegenwart und Zu-
kunft? Und welche Bedeutung haben Stolpersteine im Bemühen, faschistische Tendenzen 
in der Gesellschaft zu bekämpfen? Zu diesen Fragen tauschten die Teilnehmer_innen des 
Dialogtisches ihre persönlichen Sichtweisen aus. Dabei wurde neben der Erscheinungswei-
se des heutigen Rassismus sowie den Aspekten Diskriminierungsschutz und interkulturelle 
Öffnung auch das Thema Zugehörigkeit aufgegriffen.

	 botscHaFten • Durch Stolpersteine soll den NS-Opfern ihre Identität zurück-
gegeben werden. • Die Stolpersteine sollen dem Aufbau einer neuen Erinnerungskultur 
dienen, um die Brücke zum heutigen Tag aufzubauen. • Das offene und friedliche nachbar-
schaftliche Zusammenleben der Menschen unterschiedlicher Herkunft sollte keine Utopie, 
sondern die Realität sein. • Deswegen ist es sehr wichtig, miteinander zu reden und sich zu 
solidarisieren.

Communication Iinterculturell et memoire dans les relations 
franco-allemandes: L’exemple de l’OFAJ

 La communication interculturelle franco-allemande commence avec la »double 
mémoire«. Sans tenir compte par exemple de la dimension transnationale de la Résistance 
allemande en France il ne saurait y avoir de base pour la citoyenneté dans nos deux pays. 
An einen einleitenden Vortrag zum Thema schloss sich eine Dialogrunde in deutscher und 
französischer Sprache an.

11.	oktober	2012

ort	 	
AWO Landesverband Berlin 
e. V., Fachstelle für Integra-
tion  und Migration | Traute-
naustr. 5 | 10717 Berlin

Veranstalter	
AWO Landesverband Berlin 
e. V./Fachstelle für Integra-
tion und  Migration | Bund 
für Antidiskriminierungs- und 
Bildungsarbeit (BDB) e. V.

16.	oktober	2012

ort
Afrika-Haus Berlin | Bochu-
mer Str. 25 | 10555 Berlin

Veranstalter
Afrika-Haus Berlin/

Farafina e. V.

DIAlOgVErANsTAlTUNgEN UND IhrE BOTschAfTEN
»775 Jahre Berlin – Wer Macht Geschichte(n)?«
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Geschichte gibt man weiter 

 Was macht uns aus? Wo kommen wir her? Welche Erfahrungen und Erkenntnis-
se geben wir weiter? Jede_r von uns hat eine eigene Geschichte. Sie ist Teil der »großen 
Geschichte« und zugleich etwas sehr Persönliches, das uns prägt. Der Dialogtisch bot ein 
offenes Gespräch in künstlerischer Atmosphäre an, um sich über unsere unterschiedlichen 
Geschichten auszutauschen, Identitäten zu stärken, Gemeinsames zu entdecken und Gren-
zen zu erweitern. Zwei große Linien bestimmten das Gespräch: Zum einen thematisierten 
die Teilnehmenden den Kulturbegriff, den Zusammenhang zwischen Begriffen und gedankli-
chen Konzepten und die Vielfalt existierender Begriffe. Auch die Formulierung »Tage des In-
terkulturellen Dialogs« wurde hinterfragt. Zum anderen, in der Auseinandersetzung mit dem 
Thema Weitergabe von Geschichten, wurden Familiengeschichten und mündliche Überlie-
ferungen als bedeutvoll eingeschätzt sowie festgestellt, dass die fachwissenschaftliche Ge-
schichtsschreibung niemals neutral ist.

	 botscHaFten • Es wäre schön, wenn in Berlin die Geschichten ALLER Berli-
ner_innen öfter zu hören wären! • 365 Tage im Jahr interkultureller Dialog!

Inklusion statt Integration – Definieren statt Integrieren! 
Deutsche miteinander im Gespräch

 Die Integrationsdebatten reißen nicht ab und gehen quer durch die Gesellschaft, 
unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, Status und Bildung ihrer Mitglieder. Nicht sel-
ten sind sie heftig und münden in gegenseitige Schuldzuweisungen und Vorwürfe von Diskri-
minierung, Intoleranz und Ignoranz. Sich dem Thema freudvoll, positiv und offen zu stellen, 
das war das Ziel der Dialogrunde. Zu Gast waren Sezen Tatlici-Ince, Vorstandsvorsitzende 
von Typisch Deutsch e. V., und weitere Vertreter_innen des Vereins. Die Teilnehmenden 
brachten in die lebhafte Diskussion vor allem eigene Erlebnisse, Erfahrungen und Sicht-
weisen ein. Gemeinsam stellten sie fest, dass sowohl »Integration« als auch der neuere 

17.	oktober	2012

ort	 	
Ausstellung 7xjung | 
Flensburger Str. 3 | 
10557 Berlin-Mitte

Veranstalter
Gesicht Zeigen! Für ein 
weltoffenes Deutschland e. V.

17.	oktober	2012

ort	 	
Frauenzentrum Marie e. V. | 
Flämingstr. 122 | 
12689 Berlin

Veranstalter
FrauenNetz Marzahn-
Hellersdorf
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Ausdruck »Inklusion« Begriffe seien, die die Lebensrealität der Menschen wenig berührten. 
Sie würden »nur« Fachexpert_innen und Politiker_innen interessieren.

	 botscHaFten • Wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland haben. • 
Wir wollen einen respektvollen Umgang miteinander pflegen. • Wir fordern mehr Offenheit 
im Sinne von Transparenz/Glasnost und weniger »Begriffe«.

Wer macht Geschichte – wir oder das Schicksal?

 Die Bahá’í-Gemeinde Friedrichshain-Kreuzberg hat zu einer Andacht eingeladen, 
in der die Besucher_innen zu folgenden Fragestellungen in den Dialog traten: Haben wir 
Menschen Einfluss auf die Geschichte – oder bestimmt das Schicksal unsere Geschichte? 
Inwieweit haben wir einen freien Willen hinsichtlich unserer Geschichte? Manche Menschen 
»ergeben« sich ihrem Schicksal, andere »kämpfen« dagegen oder dafür. »Das Vorher-Wissen 
um eine Sache ist nicht die Ursache ihrer Verwirklichung…« (Zitat aus den Bahá’í-Schriften). 
In Kleingruppen wurde auf der Grundlage von Texten aus den Bahá’í-Schriften der Gedanken-
austausch begonnen. In einer gemeinsamen Schlussrunde stellte sich heraus, dass die Teil-
nehmenden insbesondere die Frage vertieft hatten, ob der Mensch in allen seinen Handlun-
gen frei sei, oder gezwungen und ohne freie Wahl handele.

	 botscHaFten • Es gibt zweierlei Arten von Schicksal: Die eine Art ist unab-
änderlich, die andere »in der Schwebe«. • Gottes Vorher-Wissen um eine Sache ist nicht die 
Ursache ihrer Verwirklichung. • Der Mensch ist in der Wahl guter und schlechter Taten frei 
und er verübt sie nach seinem eigenen Willen.

17.	oktober	2012

ort	 	
Familie Blom | 
Urbanstr. 37 | 
10967 Berlin

Veranstalter
Bahá’í-Gemeinde 
Friedrichshain-Kreuzberg
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Einwanderung für junge Menschen

 Die Ernst-Reuter-Schule liegt an der Berliner Mauer. Viele Schüler_innen gehö-
ren zu den sogenannten Familien mit Migrationshintergrund und haben die Mauerzeit nicht 
erlebt. Jedoch haben ihre Familien an der ökonomischen und wirtschaftlichen Geschichte 
Berlins erheblich mitgewirkt. Heute wird viel darüber diskutiert, ob diese Jugendlichen integ-
riert seien. Die Dialogrunde bot Schüler_innen aus Migrationsfamilien Gelegenheit, darüber 
zu sprechen, wie sie sich und ihre Familiengeschichte in Berlin sehen und verstehen. Die 
teilnehmenden Jugendlichen hielten fest, dass obwohl sie sich der deutschen Gesellschaft 
zugehörig fühlten, die Mehrheitsgesellschaft sie nicht akzeptiere. Sie berichteten von Ras-
sismuserfahrungen, insbesondere die eigene Schulzeit betreffend. Außerdem zeigten die 
Medien und die Politik ein negatives Bild, das in der Bevölkerung eine negative Stimmung 
erzeuge. Thematisiert wurden die Bedeutung kultureller Zugehörigkeit und die Identifikation 
sowohl als »deutsch« als auch als »türkisch«.

	 botscHaFten • Gesellschaftsmitglieder sollen füreinander offen sein! • Einzel-
ne sollen mit Informationen kritischer umgehen! • Doppelte Staatsbürgerschaft soll einge-
führt werden! • Das Wort »Integration« hat seine Aussage verloren!

Kreativ in Berlin. Zwei Menschen, zwei Bewegungen.

 Mit ihren Eltern kamen Van Bo Le-Mentzel und Kadir »Amigo« Memis in den Siebzi-
ger Jahren nach Berlin: der eine als politischer Flüchtling aus Laos, der andere als Gastarbei-
terkind aus der Türkei. In Berlin-Wedding wuchsen sie gemeinsam in einem Banden-Milieu 
auf und in Elternhäusern, die wenig Zeit für die Kinder aufbringen konnten. Sie beschreiben 
diese Umstände als Hürde und zugleich als Basis ihrer Kreativität. Van Bo Le-Mentzel traf 
den Nerv der Zeit (»konstruieren statt konsumieren«), indem er innovative bezahlbare Hartz-
IV-Möbel zum Selberbauen und das sog. 1-sqm-House als mobile Immobilie entwickelte. 
Kadir »Amigo« Memis fand im Tanz seine Ausdrucksform. Der Autodidakt und mehrfache 
Preisträger erläuterte, wie aus Bewegung Tanz und aus Tanz neue Bewegung entsteht. Die 

18.	oktober	2012

ort	 	
Ernst-Reuter-Schule | 
Stralsunder Str. 57 | 
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Teilnehmer_innen der Dialogrunde, die vor allem Sozialraum orientiert oder biografisch ori-
entiert im Sinne von Empowerment arbeiten, fanden Parallelen zu ihrer eigenen Berufspraxis.

	 botscHaFten • Kinder und Jugendliche brauchen Vorbilder und individuelle 
Ansprache. • Du musst an dich glauben, dir Gestalt geben, Raum schaffen, dich zeigen. • 
Bilde eine Gemeinschaft und eine Infrastruktur, die geprägt ist von Offenheit und Toleranz. • 
Es ist nicht wichtig, dass du deutsch sprichst, aber suche dir eine (non-verbale) Sprache, die 
du fließend sprichst. • Versuche Dinge frei von Konventionen zu sehen und du wirst Wunder 
erleben.

Türkisch-deutsche Elternbriefe in der dritten Generation

 Seit 1997 gibt der Arbeitskreis Neue Erziehung e. V. die türkisch-deutschen Eltern-
briefe heraus, die sich speziell mit der Lebenssituation von Eltern mit türkischem Migrati-
onshintergrund befassen. Seitdem hat sich innerhalb der türkischen Community sehr viel 
geändert, was schwerwiegende Folgen für Erziehungsvorstellungen und -praktiken mit sich 
gebracht hat. Am Dialogtisch wurde in Erfahrung gebracht, welche Veränderungen sich da-
raus für die Identitätsbildung der Betroffenen ergeben haben und was dies für die türkisch-
deutschen Elternbriefe bedeutet. Aus unterschiedlichsten Blickwinkeln tauschten sich die 
Besucher_innen zu Fragen nach den Adressat_innen und der Art und Weise der Aufberei-
tung von Informationen in den Elternbriefen aus.

	 botscHaFten • Ratgeber für die türkische Community sollten möglichst gene-
rell sein und sich an alle Gruppen richten, da zwar die »Gruppen verschieden, die Probleme 
aber gleich sind«. • Eltern mit türkischem Migrationshintergrund wünschen sich eine emo-
tional aufbereitete Ansprache auf mittlerem Sprach-Niveau, die sich an beide Geschlechter 
richtet. • Die türkische Community wünscht sich die Abbildung ihrer Lebenswirklichkeit 
(Tradition und Moderne) in textbegleitenden Illustrationen.

TiD Dokumentation 2012 | Dialogveranstaltungen und ihre Botschaften
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Wer ist hier homophob? – 1001 Geschichten von der 
Islamisierung der Homophobie

 Der marokkanische Gelehrte Muhammad as-Saffar schrieb in den 1840er Jahren 
über Europa: »Tändeleien, Romanzen und Umwerbungen finden bei ihnen nur mit Frauen 
statt, denn sie tendieren nicht zu Knaben oder jungen Männern. Vielmehr gilt ihnen das als 
extrem schädlich« (vgl. Khaled El-Rouayheb 2005). Am Dialogtisch ging es darum, wie es 
um das Europa des 21. Jahrhunderts steht: Ist es ein Mekka für schwules, lesbisches und 
trans* Leben? Und wird es – dem Mainstream schwullesbischer Medien folgend – bedroht 
von dem gewalttätigen Migranten und seiner Importbraut Homophobie?

	 botscHaFten • Einzelne Diskriminierungsformen können nicht alleine gedacht 
werden und nicht losgelöst von Durchsetzungsmacht. • Keine Hierarchisierung von Op-
fern und Diskriminierungsformen. • Rassismusverständnis: Akzeptanz des Vorhandenseins 
von Rassismen in der GESAMTEN Gesellschaft. • Die privilegierte Mehrheitsgesellschaft 
schreibt bestimmten Menschen eine reduzierte Definition von Gewalt zu, um von der eige-
nen strukturellen Gewalt abzulenken bzw. diese nicht in Frage stellen zu müssen.

Wie beeinflussen sich meine Geschichte und meine Weltanschauung 
gegenseitig?

 Um andere Menschen und ihre Weltanschauungen zu verstehen, kann es hilfreich 
sein, ihre Geschichte zu kennen. Wie Geschichte erzählt wird, ist wiederum abhängig von 
der Weltanschauung des_der Berichtenden. In der Dialogrunde tauschten sich die Teilneh-
mer_innen über ihre Lebensgeschichten und Weltanschauungen sowie über den gegensei-
tigen Einfluss dieser aufeinander aus. Zentrale Themen waren der Islam sowie der Umgang 
mit Vielfalt und Widersprüchen. Obgleich sie unterschiedliche Standpunkte zum Ausdruck 

18.	oktober	2012

ort	 	
GLADT | Kluckstr. 11 | 
10785 Berlin

Veranstalter
GLADT e. V. | Migrationsrat 
Berlin Brandenburg e. V.

21.	oktober	2012

ort	 	
DMK Berlin | Drontheimer 
Str. 16 | 13359 Berlin
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Deutschsprachiger 
Muslimkreis e. V.
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brachten, waren sich die Teilnehmenden darin einig, dass die Konfrontation mit der Vielfalt 
der Kulturen und Weltanschauungen, Religionen und Identitäten trotz der Konflikte, die mir 
ihr verbunden seien, und gerade in Berlin eine große Bereicherung darstelle.

	 botscHaFt • Die Begegnung mit der Vielfalt ist eine Bereicherung.

Auf den Spuren wechselhafter Pfade und Geschichten – Die Vielfalt
unserer Bildungsbiographien und Bildungseinrichtungen

 Am Beispiel der wechselhaften Geschichte der Nürtingen-Grundschule beleuch-
teten die Teilnehmer_innen ihre Bildungsbiographien und setzten diese in Beziehung zur 
Entwicklung der Bildungsinstitutionen in den letzten Jahrzehnten. Dabei ging es um folgende 
Fragen: Welche Bildungserfahrungen haben wir gemacht und wie prägen uns diese? Was hat 
Bildung mit Identität zu tun? Vor welchen Herausforderungen stehen Bildungseinrichtungen 
heute? Werden sie dem_der Einzelnen in seiner_ihrer Einzigartigkeit gerecht? Im Austausch 
über die eigenen Bildungsbiografien beschrieben die Teilnehmenden Bildung als »Schlüssel 
zur Weltaneignung«. Der Dialog mündete in eine Debatte über aktuelle Entwicklungen und 
mangelnde Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem.

	 botscHaFten • Angst macht dumm. • Stärkt gute Schulen! • Geschichte wird 
gemacht.

TiD Dokumentation 2012 | Dialogveranstaltungen und ihre Botschaften
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Migrant_innen machen Geschichte

 Kürzlich haben wir der 50-jährigen Geschichte der Migration aus der Türkei ge-
dacht. Der Dialogtisch bot Gelegenheit für einen Austausch zwischen den Generationen, 
um auf Grundlage der Erfahrungen und Geschichten der Teilnehmer_innen die heutige ge-
sellschaftliche Realität zu reflektieren. Wie geht es uns? Wo kommen wir her? Und was wün-
schen wir uns für die Zukunft? bildeten die Leitfragen der Dialogrunde mit Besucher_innen 
aus aller Welt. Im Gespräch wurden unter anderem die Themen Essen und Wohnsituation 
angeschnitten. Die Teilnehmenden berichteten von ihren ersten Erfahrungen mit der deut-
schen Sprache und der Schwierigkeit, Kontakt mit Zuhause zu halten. Sie teilten schöne, 
traurige und auch lustige Erlebnisse. Außerdem wurde die Veränderung des Stadtbildes und 
wie man dieses selbst mitgeprägt habe angesprochen.

	 botscHaFten • Mehr Zusammenleben: Nachbarschaftliche Solidarität soll for-
ciert werden! • Mehr Kennenlernen: Eigeninitiative bringt Menschen zusammen! Alle soll-
ten im sozialen Umgang aktiver werden! • Mehr Arbeit: Jeder Mensch soll entsprechend 
seiner Leistung und nicht wegen seiner Herkunft Arbeit finden!

Paulskirche gegen Auschwitz. Erinnerung oder Verdrängung?

 Die Paulskirche, da versammelte sich 1848 die Spitze der Demokratiebewegung 
und arbeitete eine Verfassung aus. Dies scheiterte. Das Konzentrationslager Auschwitz in 
Polen steht für die Ermordung der europäischen Juden und Jüdinnen durch die Nazis. Wir 
haben heute eine gute Verfassung, Auschwitz ist zur Gedenkstätte geworden, an der man 
trauern kann. Sind wir heute fähig zur Erinnerung, ohne wegzuschauen vor dem Grauen? 
Kämpfen wir um die Zivilgesellschaft? Der Dialogtisch griff diese Fragen auf. Seine Besu-
cher_innen sprachen über die Ursache der Judenpogrome und reflektierten, was eine de-
mokratische Mentalität ausmache, welche Werte mit dieser verbunden seien. So wurde 
überlegt, ob Demokratie mit Moral oder bloß mit Politik zu tun habe. Auch ging die Gruppe 
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ort	 	
Stettinerstrasse 12 | 
13357 Berlin

Veranstalter
AWO Landesverband Berlin 
e. V./Zentrum für Migration 
und Integration (ZMI)
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Kulturraum Mainzer7 | 
Mainzer Str. 7 | 
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Verein Wider die Mühlen, 
zu den Schaumkronen e. V.
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den Fragen nach, was revolutionäres Engagement sei und welche Auswirkungen die Idee 
eines allmächtigen Gottes auf den Menschen habe.

	 botscHaFten • Wir können uns nicht darauf ausruhen, dass wir die beste Ver-
fassung der deutschen Geschichte haben. Es kommt darauf an, sich täglich bei anstehen-
den Konflikten und Korruptionsfällen einzumischen. • Etwas, was uns immer wieder an ei-
ner offenen Gesellschaft hindert, ist die Macht der institutionalisierten Religion, der Kirchen. 
Sie beschränken sich immer noch zu sehr auf Seelsorge, statt mit Luthers »Freiheit eines 
Christenmenschen« ernst zu machen.

Werkstätten unserer Zukunft: 
Geschichten zwischen Tradition und Moderne

 Die Lebensgeschichte vieler Immigrant_innen und ihrer Familien ist voller Ge-
schichten über die Konfrontation zwischen Tradition und moderner Welt: lustige, erfreuli-
che Geschichten, aber auch Geschichten voller Konflikte und Spannungen. Eingeladen war 
Erzbischof John Ribat, der zum Einstieg Geschichten aus Papua-Neuguinea erzählte. Damit 
trafen sie auf Geschichten aus Berlin – und es wurden neue Geschichten geschrieben. Diese 
regten zu einem Austausch über die Funktion von Sprache und über verschiedene Traditio-
nen als Mittel für Verständigung an.

	 botscHaFten • Das Sprechen einer gemeinsamen Sprache ist notwendig für 
gelingende (anschlussfähige) Kommunikation. • So können Missverständnisse, Vorurteile 
und Nichtwissen über den Anderen leichter ausgeräumt werden. Das kann ein befreiendes 
Erlebnis sein. • In einer offenen, mobilen und modernen Gesellschaft wie Berlin ist es 
hilfreicher, von Nichtwissen auszugehen als an Stereotypen und verallgemeinernden Ideen 
festzuhalten. Um zu einem authentischen Wissen zu kommen, sind daher drei Aspekte hilf-
reich: 1. Wir brauchen mehr Gelegenheiten, miteinander in Kontakt zu treten und zu bleiben.
2. Wir brauchen neue Vergewisserungstechniken darüber, was wir zu verstehen glauben. 
3. Wir brauchen Gewissheit, dass was zwischen zwei Personen wahr ist, andernorts schon 
wieder anders sein kann.

Deutsch-Russische Traditionen

 Die Veranstaltung widmete sich den geschichtlichen Traditionen in den deutsch-rus-
sischen Beziehungen. Eine kurze Einführung zum Thema »Tradition der Deutsch-Russischen 
Beziehung« machte Prof. Dr. Horst Schützler, Jg. 1935, Historiker, ehemals Humboldt-Univer-
sität zu Berlin. Der anschließende Dialog, bereichert von persönlichen Erfahrungsberichten 
der Teilnehmenden, konzentrierte sich auf die neuere Geschichte zwischen Deutschland 
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und der Sowjetunion. Den wichtigsten Bezugspunkt des Gesprächs bildete die Wahrneh-
mung der beiden Gesellschaften auf der Ebene der zwischenmenschlichen Kontakte. Eine 
Teilnehmerin berichtete von ihrer Überraschung, als ihr die Ähnlichkeiten des Alltagslebens 
in Deutschland und Russland bewusst wurden. Gemeinsam wurde die tiefe Verbundenheit 
der beiden Länder, die trotz leidvoller Kriegserfahrungen und Tiefpunkten in der gemeinsa-
men Geschichte existiere, festgestellt.

	 botscHaFten • Deutsche und Russen sind seit Jahrhunderten durch ambiva-
lente und emotionsgeladene Erfahrungen eng miteinander verbunden. • Das gemeinsame 
Gespräch, der Austausch unterschiedlicher Standpunkte lässt uns einander besser ver-
stehen. • Beim kulturellen Austausch haben auch Ausdruckformen des Alltagslebens, die 
scheinbar einfachen Dinge, wie zum Beispiel Zeichentrickfilme oder Eis, eine große Bedeu-
tung. • Es müssen Brücken zwischen den Menschen gebaut werden – unabhängig von der 
Politik. Vor allem die persönlichen Kontakte bringen uns näher.

Wer sind Ich? Wer bin Wir? – Vielfalt der Religionen und 
Weltanschauungen in Berlin

 Mittels Input (einem Religionsquiz), Dialogrunde und interaktiver Methode er-
schlossen sich die Teilnehmenden Zugänge zum Thema »Religiössein und Nicht-Religiössein 
in Berlin«. Sie reflektierten unbewusste Annahmen und Stereotype, beeinflusst durch Sozia-
lisation, Geschichte und Medien. Was wissen wir oder glauben wir über andere Religionen zu 
wissen? Wie prägt dieses Wissen unsere Vorstellungen in Bezug auf Religionen und Kulturen 
im vielfältigen Berlin? Von diesen Fragestellungen ausgehend führte die Runde einen Dialog 
darüber, wie ein friedvolles Miteinander von Angehörigen unterschiedlicher Kulturen und 
Religionen gestärkt und gefördert werden könnte. Dabei wurde nachhaltig betont, dass die 
Basis hierfür die Begegnung und das Miteinander ins Gespräch kommen sei.

	 botscHaFten • Es braucht mehr Möglichkeiten, über das Thema miteinander ins 
Gespräch zu kommen. • Die Ebene des Miteinanders ist entscheidend, nicht das Gespräch 
übereinander. • Die innere Haltung (offen, tolerant) ist das Gerüst für ein gutes Zusammen-
leben/Miteinander verschiedener Kulturen und Religionen. • Am Thema dranbleiben.

Meine Eltern Gastarbeiter – deine Eltern = ?

 Ist Familie Müller schon aufgrund ihres Namens besser integriert als Familie Ata-
türk? Zu oft werden Discoabende schon bei der Gesichtskontrolle beendet und Ausbil-
dungsstellen oder Wohnraum anhand des Namens vergeben. Der Dialogtisch diente dem 
Austausch darüber, wie die Integrationsdebatte ehrlich, statt populistisch und MIT den »zu 

Veranstalter
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Integrierenden« – und nicht über deren Köpfe hinweg – geführt werden kann. Nur so können 
das Miteinander gefördert und Ab- und Ausgrenzung sowie Vorurteile auf beiden Seiten 
hinterfragt und abgebaut werden. Es ging um die Fragen, wann Integration beginnt und ab 
wann sie zu Assimilation wird. Die Teilnehmenden stellten fest, das zentrale Element der 
Integration sei Sprache. Sie untersuchten auch den Begriff »Kulturunterschiede«, was zum 
Thema »Umgang mit Armut und daraus resultierende Diskriminierung« führte. Auch von per-
sönlichen Rassismuserfahrungen wurde berichtet. Gemeinsames Fazit war, dass, anstatt auf 
die Gemeinsamkeiten zu achten, oft Unterschiede betont würden.

	 botscHaFt • Die Frage, ob man integriert ist oder sich zu integrieren hat, hat we-
niger mit der Herkunft als mit der Umgebung zu tun, in die man sich integrieren soll/möchte.

Racial Profiling – Die Mär von dem_der »kriminellen Ausländer_in«

 Es werden gesonderte Statistiken zur Ausländer_innenkriminalität und Anti-
Ausländer_innenkriminalitäts-Wahlkämpfe geführt. Bei Studien zur Kriminalität werden 
Jugendliche im Klassenzimmer entlang ihrer Ethnie/Kultur voneinander getrennt. Im Feb-
ruar 2012 genehmigt ein Koblenzer Gericht die gesonderte Polizeikontrolle »ausländisch-
aussehender«Menschen. Vor diesem Hintergrund beschäftigten sich die Teilnehmer_innen 
der Dialogrunde mit den Fragen Wer macht die Geschichte(n) von dem_der »kriminellen 
Ausländer_in« und was machen diese Geschichten mit uns? Wie spiegeln sie sich in der 
Polizeiarbeit wieder?
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Berlin Lichterfelde – (M)eine Kiezgeschichte

 Die Villa Folke Bernadotte vom Mittelhof e. V. hatte dazu eingeladen, einen Blick 
auf Lichterfelde zu werfen. Im Mittelpunkt der Dialogrunde stand, wie sich der Berliner Orts-
teil verändert hat, was ihn und seine Bewohner_innen geprägt hat und wie Heranwachsende 
und junge Erwachsene ihren Kiez im Jahr 2012 sehen. Die Teilnehmenden tauschten sich 
über die Geschichte Lichterfeldes aus, indem sie ihre persönlichen Erinnerungen an den 
Ortsteil teilten. Dabei wurde auch die Vergangenheit der Villa Folke Bernadotte, in der einst 
der Physiker Manfred von Ardenne geforscht hat, beleuchtet.

Kurdische Geschichte in Berlin

 Die Auswanderung der Kurd_innen in Richtung Deutschland und Europa begann 
vor mehr als 51 Jahren. Viele der hier lebenden Kurd_innen haben Deutschland entweder zu 
ihrem zweiten Heimatland erklärt oder begreifen sich – besonders bei den nachfolgenden 
Generationen – bereits als Deutsche und als aktive Mitglieder der hiesigen Gesellschaft. Sie 
beteiligen sich an der Gestaltung des politischen und sozialen Lebens in der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Dialogrunde bot Gelegenheit, sich über die Geschichte der Kurd_innen in 
Deutschland und in Berlin auszutauschen.

	 botscHaFten • Die Kurd_innen sind ein Teil dieser Gesellschaft. • Die Vielfalt 
der Religionen der Kurd_innen soll eine Bereicherung für diese Gesellschaft sein. • Die 
Anzahl der kurdischen Kulturschaffenden wie Maler_innen und Musiker_innen werden Tag 
für Tag größer. • Die Anerkennung der kurdischen Identität gibt den Kurd_innen ein starkes 
Selbstbewusstsein.

Rasta, Rhythmus – und Regieren? – Wie afro-deutsch ist Berlin?

 Nach wie vor erleben schwarze Menschen hartnäckige Zuschreibungen und völli-
ge öffentliche Präsenzlosigkeit. Nach wie vor finden sie wenig lukrative Berufssparten vor, 
außer sie sind Hip-Hop-Expert_innen oder Sportler_innen. Vor diesem Hintergrund wurde 
beim konstruktiven Dialogtisch der Frage nachgegangen, wo pro-aktive Afro-Deutsche in 
Berlin als Akteur_innen sichtbar, in Medien zu finden sind. Themen waren allgemeiner Ras-
sismus, Rassismuserleben und der Umgang damit in Deutschland. Was ist Rassismus? Wo 
beginnt er, wo ist es »nur« Interesse, Neugier? Viele Besucher_innen waren der Meinung, es 
habe sich etwas getan in Bezug auf die öffentliche Präsenz Afro-Deutscher. Es gebe schwar-
ze Busfahrer_innen in Berlin, schwarze Moderator_innen. Gleichzeitig wurde auf Rassismus 
in Deutschland verwiesen, der sich auch dort manifestiert, wo er oft nicht vermutet und 
wahrgenommen wird, wie bei Behördengängen oder in Kinderbüchern. Ein konkret geäußer-
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ter Wunsch war unter anderem, dass Weiße sich mehr Fragen in Bezug auf Diversität stellen 
und mehr über das eigene Verhalten nachdenken sollten.

	 botscHaFten • Rassismus soll als Tatbestand behandelt werden können (über 
den man eher sachlich und nicht so sehr emotional spricht, also wenn jemand gewisse ver-
bale Merkmale oder Handlungen durchführt, ist von Rassismus zu sprechen). • Vorurteils-
bewusste Erziehung ab dem Kindesalter ist zu fördern. • Mehr positive öffentliche Präsenz 
afro-deutscher Akteur_innen, eventuell über eine Quote.

»Immer der Arbeit nach… oder wie es dazu kam, dass wir 
Berliner_innen geworden sind.«

 Die Arbeit ist der häufigste Grund für die Migration geworden. Eine Fragestellung 
des Abends war: Was ist aus der Migrationserfahrung geworden? Nach der Erzählung eige-
ner Mobilitätserfahrungen durch die Teilnehmenden leitete die Ausgangsfrage Was macht 
Migration mit einem selbst? in den Dialog ein. Die Besucher_innen reflektierten neben dem 
Weggehen aus der alten Heimat das Neu-Ankommen und die sich wandelnden Gründe für 
Mobilität und Migration. Sie beleuchteten dabei auch den Aspekt Schuld(gefühle) und the-
matisierten Alltagsrassismus und strukturelle Diskriminierungen in Deutschland. Strukturel-
le Veränderungen dürften keine Gründe dafür sein, Menschen in bestimmten Zeiten gerne 
aufzunehmen. Vielmehr müssten Werte und Gebote der Menschlichkeit die Grundlage poli-
tischen Handelns sein.

	 botscHaFten • Was ist stärker: Arbeit oder Familie? – Migration als Möglichkeit 
oder als Muss? • »Weggehen« bedeutet »Zurücklassen« und »Ankommen«. • Politisches 
Handeln im Auftrag von Werten und Menschenrechten und nicht des Fachkräftemangels 
und der Wirtschaftlichkeit – Wir fordern eine wahre »Willkommenskultur«! • Wo können wir 
noch Solidarität erfahren? Mehr Solidarität und Vertrauen unter Frauen wäre wunderbar, 
würde das Ankommen und das Bleiben erleichtern. Sie braucht noch mehr Raum!
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Der/die Reisende im Spiel der Zeit

 Der kreative, meditative Workshop nahm die Teilnehmenden mit auf eine Reise mit 
den Fragen Wer bin ich? Wo komme ich her? Wohin geht meine Reise?. Die Besucher_innen 
teilten dazu ihre persönlichen Meinungen und Erfahrungen und versuchten, gemeinsame 
Antworten zu finden. Die Dialogrunde schloss mit einer Meditation ab.

	 botscHaFten • Wir alle sind geistige Wesen in menschlichen Körpern. • Wir 
kommen aus einer geistigen Welt und kehren dorthin zurück.

Eine Welt – gemeinsame Zukunft! Mit Kunst Kulturbrücken bauen!

 Das Thema des Dialogtisches war Geschichte, die noch gestaltbar ist. Kunst kann 
vielfach dazu beitragen, die bis in die Gegenwart von Übervorteilung und Missachtung ge-
kennzeichneten Nord-Süd-Beziehungen Vergangenheit werden zu lassen und gemeinsam 
eine solidarische Welt zu bauen. Der aus Senegal stammende Berliner Künstler Bassirou 
Sarr und der in Berlin einen Master in Theaterpädagogik ansteuernde Beniner Künstler Chris-
tel Gbaguidi haben ihre Projekte vorgestellt und damit einen anregenden Dialog eingeleitet.

28.	oktober	2012

ort	 	
Schule für Raja Yoga und 
Meditation | Crellestr. 26 | 
10827 Berlin

Veranstalter
Schule für Raja Yoga und 
Meditation

29.	oktober	2012

ort	 	
Afrikahaus Berlin | Bochu-
mer Str. 25 | 10555 Berlin

Veranstalter
Future-on-Wings e. V./ARTS 
VAGABONDS REZO AFRIK 
BENIN



22

Stadt der Vielfalt

 Zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte war die Einwohnerschaft Berlins vielfältiger 
als heute. Der Dialogtisch griff dies auf und ging folgenden Fragen nach: Wie hat sich die Zu-
wanderung in unserer Stadt in den letzten Jahrzehnten entwickelt und welche Perspektiven 
zeichnen sich heute ab? Wie kann das vielfältige Miteinander in unserer Stadt vertieft und 
gestärkt werden? Welche Konflikte gibt es im alltäglichen Miteinander und wie kann man mit 
diesen Knackpunkten umgehen? Die Teilnehmer_innen sprachen die Aus- und Abgrenzung 
der Kieze, die beispielsweise mit Bezug auf Kleidungsstile existiert, Ost-West-Unterschiede 
sowie das Verhältnis zwischen Ost- und Westberliner_innen an. Neben einer Heterogenität 
der Bezirke wurde eine Homogenität der Kieze als Ergebnis der Stadtplanung festgestellt 
und die Konstruktion von Feindbildern am Beispiel der Schwabenfeindlichkeit untersucht.

	 botscHaFten • Berlin ist… Heimat, Diskurshochburg, Vielfalt der Stadtteilkul-
turen. • Toll in Berlin ist… die Toleranz, die Parks, Integration und Heterogenität. • Schlecht 
in Berlin ist … Pampigkeit, Unfreundlichkeit, dass nicht mehr Menschen mehr Geld haben, 
die Mietpreise in der Innenstadt und die Kriminalität.

Berliner (Vereins-)Geschichten

 Die Geschichte Berlins ist auch die Geschichte einer Vielzahl von Vereinen. Aus 
unterschiedlichen Motiven heraus engagieren sich viele Berliner_innen in Vereinen oder 
Initiativen und gestalten so die Geschichte und Zukunft ihrer Stadt mit. Das QM Pankstraße 
hat den interkulturellen Dialogtisch zum Anlass genommen, die im Quartier beheimateten 
interkulturellen Initiativen zusammen zu bringen und über deren Geschichte, ihr tagtägliches 
Engagement sowie über gemeinsame Ziele und Wünsche zu sprechen. Die teilnehmenden 
Vereinsvertreter_innen unterhielten sich über spannende Projekte, Schwierigkeiten, aber 
auch Erfolge, die durch ihre Arbeit geleistet werden. Gezeigt hat sich einmal mehr, dass der 
Stadtteil eine sehr lebendige Vereinskultur aufweist, die jedoch von Außenstehenden oft 
kaum wahrgenommen wird.
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30.	oktober	2012

ort	 	
Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage | 
Ahornstr. 5 | 10787 
Berlin-Schöneberg

Veranstalter
Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage/
Aktion Courage e. V.

30.	oktober	2012

ort	 	
Veranstaltungsraum 
des QM Pankstraße | 
Adolfstr. 12 | 
13347 Berlin

Veranstalter
Quartiersmanagement 
Reinickendorfer Str./
Pankstr.
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	 botscHaFt • Notwendig ist eine stärkere Vernetzung untereinander in vielen 
Bereichen, um gemeinsame Ziele wie z. B. Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugend-
lichen sowie Betreuung und Hilfestellung von Bedürftigen in allen Lebenslagen dauerhaft zu 
erreichen.

Religiöse Geschichten aus 775 Jahren Berlin

 In Religionen spielen Erzählungen eine wichtige Rolle, denn sie prägen das religi-
öse Leben und Empfinden der Gläubigen. In 775 Jahren Berlin haben Religionen die Stadt 
geprägt. Und die Stadt hat die Religionen geprägt. Mit dem Dialogtisch sollten Geschichten 
über diese Wechselwirkungen Gehör verschafft werden, die so nur in Berlin passieren konnten. 
Um sie zu erzählen, wurden fünf Vertreter_innen unterschiedlicher Berliner Religionsgemein-
schaften eingeladen. Ausgehend von deren religiösen Berlin-Geschichten stellte sich die Runde 
die Frage, wie Religionen heute das Leben in Berlin prägen und wie sie in Zukunft die Gesell-
schaft (mit-)gestalten können. So ging es etwa um die Frage nach gemeinsamen Werten, aber 
auch um gemeinsame Aufgaben, denen religiöse Menschen sich annehmen müssten.

	 botscHaFten • Die Toleranz, bezogen auf andere Religionen, allein ist zu passiv. • 
In der Verständigung mit anderen Religionen sollte nicht nur mehr Toleranz gewagt werden, 
sondern die Menschen sollten Respekt oder – mehr noch – Achtung füreinander aufbringen. 
• Die Fremdheit soll bejaht werden: Menschen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit 
sollten einander besser kennenlernen, um die Fremdheit zu überwinden. • Menschen unter-
schiedlicher Religionen sollten sich auf Gemeinsamkeiten, auf gemeinsame Werte und Ziele 
für unsere Stadt besinnen.

30.	oktober	2012

ort	 	
Berliner Rathaus| 
Rathausstr. | 
10178 Berlin

Veranstalter
Senatskanzlei – Kulturelle 
Angelegenheiten
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Menschen mit Geschichte in einem Stadtteil mit Geschichte

 Im Jahr 2012 wurde die Gropiusstadt 50 Jahre alt. Die Geschichte dieses liebens-
werten Stadtteils ist bewegt; es gibt helle und auch dunkle Seiten – wie eben überall. Viele 
alteingesessene Bewohner_innen haben der Gropiusstadt die Treue gehalten, aber auch 
viele Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturkreise sind zugezogen. Die Veran-
staltung bot Gelegenheit, sich zu informieren und mit Nachbar_innen ins Gespräch zu kom-
men. Nach einem einleitenden Überblick über die Geschichte des Stadtteils eröffnete die 
Frage, wer die Gropiusstädter heute seien, den Dialog. Die Besucher_innen teilten eigene 
Erlebnisse und Geschichten mit, ihre persönlichen Meinungen zur Gropiusstadt fielen dabei 
unterschiedlich aus. So sprach eine Teilnehmerin von ihren Gründen, aus der Gropiusstadt 
wegzuziehen, andere wiederum erzählten, wie hoch die Lebensqualität zur Zeit ihres Einzugs 
vor mehreren Jahrzehnten war – und heute immer noch sei.

	 botscHaFten • Miteinander reden • Voneinander lernen • Sich gegenseitig 
zuhören • Mehr Leben für die Gropiusstadt

Kunst und Dialog: Geschichte(n) Willdenow Ecke Burgsdorf

 An der Ecke Willdenowstraße/Burgsdorfstraße leben Menschen mit kulturell und 
geschichtlich ganz unterschiedlich geprägten Identitäten. Der Dialogtisch hatte zum Ziel, 
das Kennenlernen und den Kontakt zwischen Nachbar_innen im Gespräch über die eigenen 
und gemeinsamen Geschichten zu vertiefen. Die Vielfalt, die an einer normalen Weddinger 
Straßenecke zusammenkommt, sollte öffentlich sichtbar gemacht werden und damit ein 
Impuls für das Miteinander im Kiez gegeben werden, aus dem wieder neue Geschichte wird.

»Ich wäre heut’ nicht, wie ich bin, wär’ es damals nicht gewesen, 
wie es war« – Biografiewerkstatt

 Die Biografie setzt sich aus all den Erfahrungen zusammen, die ein Mensch wäh-
rend seines Lebens sammelt und die seinen Lebensweg, sein Denken, Fühlen, Handeln und 
schließlich seine Identität prägen. Die Veranstaltung verband das Format des Dialogtisches 
mit der Methode der Biografiearbeit: Gemeinsam überlegten die Teilnehmenden, welche 
unterschiedlichen Gelingensfaktoren in ihren eigenen Bildungsbiografien eine Rolle gespielt 
haben. Sie identifizierten Faktoren, die sich positiv und negativ auf den eigenen Lebensweg 
ausgewirkt haben. Besondere Bedeutsamkeit schrieben sie persönlichen Beziehungen zu 
Menschen mit einem anderen oder besseren Zugang zu Bildung zu. Als wesentliche Fakto-
ren wurden die soziale Herkunft sowie der eigene Wille und die Unterstützung durch andere 
Menschen herausgestellt.
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31.	oktober	2012

ort	 	
Bat-Yam-Platz 1 | 
12353 Berlin

Veranstalter
Interkultureller Treff-
punkt im Gemeinschafts-
haus Gropiusstadt/
ImPULS e. V.

31.	oktober	2012

ort	 	
Wendys Café Bar | Burgs-
dorstr. 3 | 13353 Berlin

Veranstalter
Anna Herzog, Katharina 
Heilein, Zena Hailu

31.	oktober	2012

ort	 	
Mobiles Beratungsteam 
»Ostkreuz« der Stiftung 
SPI | Voltairestr. 3 | 
10179 Berlin

Veranstalter
Mobiles Beratungsteam 
»Ostkreuz« (Stiftung SPI)



25
TiD Dokumentation 2012 | Dialogveranstaltungen und ihre Botschaften

	 botscHaFt• Auf dem Bildungsweg braucht man… Glück, einen eigenen Willen, 
Motivation, ein Ziel und Eigensinn, Bestätigung und Anerkennung.

Lebenswege in Moabit West

 In Moabit leben Menschen unterschiedlicher Herkunfts- und Altersgruppen. Wie 
sind die einzelnen Lebenswege mit diesem Ort verbunden? Wer ist neu zugezogen, wer lebt 
schon immer hier? In der Gesprächsrunde wurde diesen Fragen nachgegangen. Die Teilneh-
mer_innen berichteten, welches Verhältnis sie zu Moabit hätten und wie sie den Wandel 
des Ortsteils in den letzten Jahren erlebten. Die Beschreibungen reichten von »Himmel auf 
Erden, wenn man auf einer Bank an der Spree sitzt«, bis hin zu »fast stressig, weil hier so viel 
los ist«. Befürchtungen vor den Auswirkungen der Gentrifizierung á la Mitte, Kreuzberg und 
Prenzlauer Berg wurden ebenso thematisiert wie das »schöne Miteinander in Moabit, die toll 
sanierten Häuser, die vielen Blumenpflanzungen vor der Haustür und die Gemütlichkeit in 
den Gesichtern der Leute hier«.

	 botscHaFten	• »weniger Baustellen« und »mehr Kräfte bei den sozialen Trä-
gern«• »Der Bezirk soll schöner werden«, aber auch »seine Vielfalt behalten«.	• »mehr Wär-
me und Liebe« • »mehr Ausgeh- und Tanzmöglichkeiten für junge Leute« • »mehr Engage-
ment der Anwohner_innen, aber dabei ohne moralischen Zeigefinger«• »Vieles hier ist auf 
den Weg gebracht worden und wird hoffentlich verwirklicht.«• »Eltern sollten mehr für die 
Erziehung ihrer Kinder tun.« • »Es sollte mehr Vorbilder geben, wie die Frau, die ehrenamt-
lich Baumscheiben pflegt.« • weitere »Kieztreffen« wie den Dialogtisch.

Identität und erinnerte Geschichte – Zur Aneignungspraxis aus der 
Perspektive der interkulturellen Jugendarbeit

 Wo werden die größten Herausforderungen für die Geschichtsaneignung nach-
folgender Generationen gesehen? Was könnte dies Bildungseinrichtungen lehren? – so 

01.	november	2012

ort	 	
Martha und Maria | 
Waldstr. 32 | 
10553 Berlin

Veranstalter
Quartiersmanagement 
Moabit West, Netzwerk 
Integration

01.	november	2012

ort	 	
Landeszentrale für 
politische Bildungsarbeit| 
An der Urania 4-10  | 
10787 Berlin
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lauteten die Leitfragen des Dialogtisches, an dem Vertreter_innen aus Schule, politischer 
Bildung, Museums- und Theaterpädagogik sowie Gedenkstättenarbeit teilnahmen. Samuel 
Schidem, freier Dozent für politische Bildung, Religionen und Museumspädagoge, betonte in 
seinem Impulsbeitrag, dass im sozialen Umfeld muslimischer Jugendlicher Religiosität – oft 
gepaart mit einem Mangel an religiösen Kompetenzen – häufig mit politischen Statements 
einherginge. Die Jugendlichen seien geprägt durch das soziale Umfeld und die erzählten 
Narrative der Eltern, die überwiegend als Flüchtlinge aus den palästinensischen Gebieten 
gekommen waren; es könne kein Zusammenhang mit dem hiesigen Schulunterricht herge-
stellt werden.

	 botscHaFten • Für ein besseres Verstehen zwischen jungen Muslim_innen, für 
die der Glaube oft ein Teil ihrer Identität ist, und jungen säkularen Herkunftsdeutschen wäre 
auf beiden Seiten mehr Wissen über die eigene Religion und Kultur nötig. • Als Dilemma 
erweist sich häufig, dass viele Familien ihren Kindern dieses Wissen nicht mitgeben können. 
In den Schulen, die hier eigentlich eine Lücke füllen könnten, wurde aber Sozialkunde- und 
Geschichtsunterricht zunehmend reduziert. • Für die Auseinandersetzung mit Geschichte 
in Vielfalt haben sich Projekte bewährt, die sich sowohl mit der Geschichte der Herkunfts-
regionen als auch der lokalen Geschichte auseinander gesetzt haben. Dies erweitert den 
Horizont, fördert den Umgang mit demokratischen Werten und kann den Boden bereiten für 
eine gemeinsame Erinnerungskultur in der Einwanderungsgesellschaft.

Von der Schwierigkeit in Deutschland über Rassismus zu sprechen

 Ausländer_innenfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, xenophobie, Ethnisierung… . 
Die Liste ist lang, wenn es darum geht, den Begriff des Rassismus zu vermeiden. Der Dialog-
tisch thematisierte, warum es so schwer ist, den Begriff »Rassismus« zu verwenden, wenn 
es doch im Grunde darum geht? Gibt es ein Tabu in Deutschland? Die Teilnehmer_innen 
gingen der Frage nach, welche historischen und gesellschaftlichen Gründe dem Ganzen 
zugrunde liegen. Sie tauschten sich über die Zusammenhänge des heutigen Schweigens der 
Mehrheitsbevölkerung über Rassismus mit der deutschen Vergangenheit – der deutschen 
Kolonialgeschichte und dem Nationalsozialismus – aus. Neben dem eigenen Lernen über 
Rassismus thematisierten sie auch die weiße Definitionsmacht in Debatten über Rassismus 
sowie die Frage, ob weiße Einwanderer_innen Rassismus erfahren oder nicht.

	 botscHaFten • Rassismus ist immer strukturell und betrifft uns alle persönlich!
Rassismus ist Teil des Erziehungssystems und wird gelernt! • Die Dominanzgesellschaft 
muss ihr Weiß-Sein erkennen und über ihre Privilegien bewusst werden! • Wir dürfen nicht 
über Rassismus schweigen! Die Auseinandersetzung über Rassismus muss enttabuisiert 
werden.  • Rassismus muss bestraft werden! Augen auf dem alltäglichen Rassismus. Werdet 
aktiv, wenn ihr Zeugen rassistischer Handlungen werdet!

TiD Dokumentation 2012 | Dialogveranstaltungen und ihre Botschaften

Veranstalter
Landeszentrale für 
politische Bildungsarbeit | 
Nachbarschaftsmuseum 
e. V./Berliner Plattform

01.	november	2012

ort	 	
Migrationsrat Berlin 
Brandenburg | 
Oranienstr. 34 | 
10969 Berlin

Veranstalter
Antidiskriminierungs-
netzwerk Berlin des TBB 
(ADNB) | ReachOut 
Berlin/ARIBA e. V.
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Ma papà, i tedeschi sono cattivi? – Aber Papa, sind die Deutschen böse?

 Die Geschichte hilft, die eigenen Wurzeln kennenzulernen und ermöglicht damit die 
Entwicklung von soliden Identitäten ohne Brüche. Selbstbewusste Menschen können sich 
besser mit Menschen aus anderen Kulturen verstehen und austauschen. Die Gesprächsrun-
de ging der Frage nach, ob Kinder und Jugendliche mit italienischem Migrationshintergrund 
in Berlin genug Möglichkeiten haben, die italienische Kultur zu entdecken? Der Fokus rich-
tete sich auf die Aspekte kulturelle Identität und Sprache. So waren viele Teilnehmende der 
Meinung, Jugendliche identifizierten sich heute nicht nur als Italiener_in oder Deutsche_r, 
sondern auch als europäisch. Gleichzeitig wurde die Notwendigkeit der Förderung des »ur-
sprünglichen« kulturellen und sprachlichen Wissens italienischer und italo-deutscher Kinder 
und Jugendlicher hervorgehoben.

	 botscHaFten	• Das Fremdsein soll in der Gesellschaft mehr Wertschätzung 
erfahren. Das ursprüngliche kulturelle und sprachliche Wissen der Menschen mit Migra-
tionshintergrund (wie z. B. der Italiener_innen) ist ein wertvolles Gut und ein Pluspunkt. 
Man sollte auf keinen Fall für die Assimilation darauf verzichten. • Die Orte, an denen die 
ursprüngliche Kultur wertgeschätzt und weitervermittelt wird (Familie, Kindergarten, Schule 
etc.), sind zu unterstützen. Die Arbeit bilingualer Schulen soll gefördert werden. • Wün-
schenswert sind die Organisation eines Treffs für Kinder und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund, insbesondere mit deutsch-italienischen Wurzeln, und eine deutsch-italienische 
Bibliothek für Kinder und Jugendliche.

03.	november	2012

ort	 	
ANE Arbeitskreis Neue 
Erziehung e. V. | Hasen-
heide 54 | 10967 Berlin

Veranstalter
redazione italiana/
italienische Redaktion 
a4k, Bocconcini, 
ComItEs
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Ereignis und Erinnerung: Wie wir wurden, was wir sind – auf der Suche 
nach einer gemeinsamen Zukunft

 Geschichte(n) erzählen – ein solidarisches Zusammenleben braucht die Würdigung 
der verschiedenen Geschichten, die uns geprägt haben. Dafür müssen wir den Fluss unserer 
Gewohnheiten und Routinen unterbrechen und uns Zeit geben, um sowohl zuzuhören als 
auch erzählen zu können. Die Dialogveranstaltung bot hierfür einen Raum. Die Teilnehmen-
den tauschten sich über die Beziehung von Ereignissen und Erinnerungen aus: Man erinnert 
sich an Personen, bewegende Ereignisse und Lernsituationen. Die Erinnerungen verändern 
sich mit der Zeit, werden dem aktuellen Selbstbild des_der Erinnernden angepasst. Das 
Erzählen von Erinnerungen läuft meist wertend ab. Je nach Wertepräferenz, d. h. Interessen-
lage, kann ein und dasselbe Ereignis völlig unterschiedlich erinnert werden.

	 botscHaFt • Erinnerungen sind Schätze des Seins und ermöglichen Lernpro-
zesse. Eine gemeinsame Zukunft braucht gemeinsame Interessen, da so eine gemeinsame 
Vergangenheit entstehen kann, trotz unterschiedlicher Erinnerungen.

Zuhause

 Wie und warum bin ich nach Berlin gekommen? Bin ich angekommen? Welche 
meiner Erfahrungen halte ich für typisch für die Geschichte der Migration in Berlin? Dies 
waren die Fragestellungen der Dialogrunde. Die Besucher_innengruppe hielt fest, Migration 
gehöre zu Berlin und verändere die Stadt. Auch die Erinnerungen und Geschichten der so-
genannten Gastarbeiter_innenfamilien bildeten einen Teil der Stadtgeschichte. Ein Thema 
war auch, ob die Integration der »2. Generation« gescheitert sei. In diesem Zusammenhang 
zeigten die Dialogteilnehmer_innen Zusammenhänge zwischen der Integrationsdebatte und 
der wirtschaftlichen Entwicklung Berlins auf.

	 botscHaFt • Jugend braucht Respekt und Anerkennung. • Zuhause ist gemein-
same Alltagserfahrungen. • Jugend kann vollständig ihr zu Hause finden. • Jede Generation 
schlägt eigene Wurzeln.
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04.	november	2012

ort	 	
Ladenatelier Ringleb | 
Holsteinische Str. 17 | 
10717 Berlin

Veranstalter
Atelier Ringleb

05.	november	2012

ort	 	
Ev. Kirchengemeinde am 
Humboldthain, Pfarrer 
Günter Krause | 
Gustav-Meyer-Allee 2 | 
13355 Berlin

Veranstalter
Interkulturelles Bera-
tungs- und Begegnungs-
Centrum (IBBC) e. V.
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(M)Eine Geschichte – Eine Ausstellung zum Mitmachen

 Mit Beiträgen in unterschiedlichen Formen trugen die Teilnehmenden der Veran-
staltung persönliche Erlebnisse und Erinnerungen sowie gegenwärtige Alltagsmomente für 
eine Wanderausstellung in den Räumen der Lesbenberatung Berlin e. V., des Migrationsra-
tes Berlin Brandenburg e. V. und von TrIQ e. V. zusammen. Im Dialog schauten sie sich aus 
verschiedenen Zusammenhängen heraus Geschichtsverläufe individuell an. Die eigene Mi-
grationserfahrung war wichtig, oder auch die Migrationsgeschichte früherer Generationen 
und wie diese Geschichte das eigene Leben beeinflusst hat.

Kommunikationskonflikte zwischen Gesellschaft und Flüchtlingen

 Seit vielen Jahren ist Berlin Zufluchtsort für Flüchtlinge. Beispiele sind die Huge-
notten aus Frankreich, Flüchtlinge aus dem Osten beim Zusammenbruch des 3. Reichs, 
Mauerflüchtlinge während der DDR-Zeit oder Asylbewerber_innen aus (Bürger)Kriegsstaa-
ten. Der Umgang der Gesellschaft damit war und ist nicht konfliktfrei. Ein Impuls von Chris-
tian Herwartz (Mahnwache Berlin) lud dazu ein, Näheres über Gründe von Flucht und die 
Erfahrungen der Flüchtlinge bei uns zu erfahren und sich zu diesem Thema auszutauschen. 
Die Runde beschäftigte unter anderem die Frage, wie es möglich sei, dass menschenver-
achtende Vorfälle wie die aktuelle Behandlung der Flüchtlinge am Pariser Platz in der Mitte 
unserer angeblich aufgeklärten demokratischen Gesellschaft stattfinden. Was ist im System 
»schief«? Gleichzeitig würdigten die Besucher_innen die Einmischung von Teilen der deut-
schen Zivilgesellschaft, die sich für Flüchtlinge, Menschenrechte und Solidarität vor allem in 
Deutschland lebender Migrant_innen einsetzen.

	 botscHaFten	 • Flüchtlinge werden durch die deutsche Gesetzgebung und 
durch ihre Behandlung in Deutschland kriminalisiert. • Es ist notwendig, dass die Zivilge-
sellschaft noch mehr Druck auf die Politik ausübt. • Gesetze müssen geändert werden: Es 

06.	november	2012

ort	 	
LesMigraS/Lesbenberatung 
Berlin e. V. | Kulmer Str. 20 a | 
10783 Berlin

Veranstalter
LesMigraS/Lesbenberatung Berlin 
e. V., Migrationsrat Berlin Branden-
burg e. V., TrIQ e. V

06.	november	2012

ort	 	
MediationsZentrum Berlin | 
Dennewitzstr. 34 | 
10783 Berlin

Veranstalter
MediationsZentrum 
Berlin e.   V.
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geht um Menschlichkeit und Demokratie in Deutschland! • Die Ignoranz vieler Deutscher 
zeigt, dass sie sensibilisiert werden müssten. Das kann jeder in seiner Umgebung tun! • 
Jede_r Einzelne sollte sich klarmachen, dass sie_er Teil der Zivilgesellschaft und damit ver-
antwortlich für die Demokratie in diesem Land ist. • Durch die gegenwärtigen Aktionen 
am Brandenburger Tor ist zum ersten Mal so etwas wie eine breitere Öffentlichkeit für die 
Situation der Flüchtlinge entstanden. Diese Öffentlichkeit sollte genutzt und weiter ausge-
baut werden. • Trotz allen Schwierigkeiten sollten wir die Hoffnung nicht aufgeben: »Wir 
brauchen einen langen Atem!« • Flüchtlinge würden gerne mehr über ihre Rechte als Asyl-
suchende erfahren. Dann fühlen sie sich als Kämpfer_innen und nicht als Opfer.

»Gastarbeiter_innen«, Hausbesetzer_innen, Multikulti und 
Gentrifizierung: Kreuzberg im Wandel der Zeit

 Vom Schwesternwohnheim des Bethanien-Krankenhauses und einer Beratungs-
stelle für ausländische Arbeitnehmer_innen zum interkulturellen Begegnungszentrum: Die 
Geschichte des AWO Begegnungszentrums war immer eng verknüpft mit den gesellschaft-
lichen und sozialpolitischen Veränderungen in Kreuzberg. Der Dialogtisch bot für an Kiez-
geschichte Interessierte Gelegenheit, sich über persönliche Erfahrungen aus den letzten 
40 Jahren auszutauschen. Im Dialog entwickelten sich zwei Haupterzählstränge: Einerseits 
wurde über die Zeit der Hausbesetzer_innen und dem Beispiel Bethanien gesprochen. An-
dererseits standen die Gastarbeiter_innen im Zentrum des Dialogs. Hierzu thematisierten 
die Teilnehmer_innen neben persönlichen Geschichten Aspekte wie Ausländer_innenfeind-
lichkeit und steigende Mieten. Ein Besucher brachte es auf den Punkt: »Die ersten auslän-
dischen Arbeiter_innen wurden noch mit Blumenstrauß empfangen. Dann kam die Auslän-
der_innenfeindlichkeit – und dagegen müssen wir uns wehren!«

	 botscHaFten • Wir müssen gemeinsam gegen Ausländer_innenfeindlichkeit 
handeln! • Wir fühlen uns – heute wie vor 40 Jahren – wohl in Kreuzberg! • Gegen steigen-
de Mieten und erzwungene Wegzüge müssen wir gemeinsam vorgehen!

07.	november	2012

ort	 	
AWO Begegnungszent-
rum | Adalbertstr. 23 a | 
10997 Berlin

Veranstalter
AWO Begegnungszentrum | 
Netzwerk Kulturarbeit mit 
älteren MigrantInnen 
(NKM) Friedrichshain-
Kreuzberg
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Wer macht Geschichte – wir oder das Schicksal?

 Haben wir Menschen Einfluss auf die Geschichte – oder bestimmt das Schick-
sal unsere Geschichte? Inwieweit haben wir einen freien Willen auf unsere Geschichte? 
Manche Menschen »ergeben« sich ihrem Schicksal, andere »kämpfen« dagegen oder da-
für. Anknüpfend an den ersten Dialogtisch am 17. Oktober 2012 hat die Bahá‘í-Gemeinde 
Friedrichshain-Kreuzberg zu einer zweiten Andacht eingeladen. Ein weiterführender Auszug 
aus den Bahá’í-Schriften zum Thema Willensfreiheit diente dem Treffen als Grundlage. Die 
Besucher_innen setzten sich mit dem Text im Hinblick auf die Frage »In wie weit hat die 
Menschheit ihr Schicksal selbst in der Hand?« auseinander.

Geschichten über Geschichte

 Am Dialogtisch haben sich junge Erwachsene, die derzeit einen Integrationskurs 
absolvieren, und Mitarbeiterinnen der Fachstelle für Integration und Migration aus Tem-
pelhof-Schöneberg darüber ausgetauscht, wie sie deutsche/Berliner Geschichte von wem 
vermittelt wahrgenommen haben und wie dadurch der eigene Blick auf das, was »wir« und 
wer »die Anderen« sind, beeinflusst wurde. Die Runde hat sich mit den Fragen befasst, was 
geschichtliche Ereignisse für das Leben in Berlin heute bedeuten und welche persönlichen 
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ort	 	
Familie Blom | Urbanstr. 37 | 
10967 Berlin

Veranstalter
Bahá’í-Gemeinde Friedrichs-
hain-Kreuzberg
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ort	 	
AWO Fachstelle für 
Integration und Migration | 
Willmanndamm 12 | 
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Erfahrungen und Begegnungen die eigene Perspektive auf Geschichte heute prägen. Wie 
hat sich das eigene Geschichtsbild seit der eigenen Migrationserfahrung verändert? Was 
bedeutet die Vergangenheit für das Leben in Berlin heute?

	 botscHaFten • Persönliche Kontakte bringen Menschen und Geschichte nä-
her. • Geschichte ist spürbar, wenn man Ort und Stelle des Geschehens ist. • Miteinander 
sprechen, Kontakt zum Anderen suchen

Tragen wir Geschichte – trägt Geschichte uns?

 Wie werden die Geschichten und die Geschichte von Zugewanderten in Berlin erin-
nert und wie wird daraus die Geschichte einer Stadt? Was geschieht, wenn individuelle und 
kollektive Identitäten sowie subjektive Geschichten und »objektive« Geschichte aufeinan-
dertreffen? An authentischen und alltagsnahen Beispielen tauschten sich die Teilnehmer_in-
nen des Dialogtisches darüber aus, auf welche Art das eigene Erinnern auf die vergangene 
und zukünftige Geschichte einwirkt und wie Identitäten die eigene Erinnerung beeinflussen.

	 botscHaFten • Zuhören ist wichtig! • Es ist wichtig, sich nicht zu sehr in der 
Vergangenheit zu verwurzeln, aber sie zu kennen und von ihr zu lernen, um eine Vision für 
die Zukunft zu entwickeln und damit in der Gegenwart zu handeln. • Gut, dass Menschen 
zusammenkommen und Brücken bauen, um Ängste und Hemmschwellen zu überwinden, 
damit Menschen nach vorne schauen, anderen Mut geben, ihr Leben bereichern und etwas 
verändern. • Wo ich geboren wurde, ist nicht mein Verdienst. Globalisierung macht Angst. 
Gegenströmung: Menschen wollen sich in ihrem kleinen Kreis wohl fühlen. Sie haben Inter-
esse, sich in ihrem Kiez zu verwurzeln. • Wichtig ist, dass jeder Mensch überhaupt etwas tut. 
Viele Einzelne machen eine Bewegung. Entwicklung kommt von unten, sie geht von den Men-
schen aus. Wir sind hier auf einem guten Weg. • »Die Welt kommt zu uns, ich danke für Eure 
Gesellschaft.« • Hoffentlich entwickelt sich das weiter. Menschen, die ins Land kommen 
dürfen, müssen angenommen werden. • Eine andere Meinung, eine andere Perspektive 
anbieten und Dinge richtig stellen, z. B. mit Parallelen aus der Geschichte, wenn Menschen 
Vorurteile äußern. Manchmal wird es gehört. • Neugierig bleiben! Offen sein für Neues.
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Wanderungen zwischen den Welten – Muslimische Frauen erzählen 
ihre Migrationsgeschichte

 Was verbirgt sich hinter dem leblosen Wort »Migrationshintergrund«? Wie sieht 
das Leben eines Menschen zwischen zwei Ländern, zwei Kontinenten, zwei Kulturen – das 
Leben zwischen zwei Welten aus? Sind die Welten eine doppelte Last oder ein zweifaches 
Privileg? Und ab wann wird das Fremde zum Eigenen? In der Dialogveranstaltung wurden 
gelebte Geschichten muslimischer Frauen zur lebendigen Geschichte Berlins. Es ging um die 
persönliche Erfahrung, durch Äußerlichkeiten als »anders« wahrgenommen zu werden, wozu 
die Teilnehmenden Familienbeispiele aus drei Generationen aufgriffen. Wer bin ich? Wann 
bin ich überhaupt »deutsch« oder »Migrant_in«? Wieweit beeinflusst die eigene Identität die 
Politik, die Medien und die Gesellschaft? Dies waren Fragen, die im Gespräch immer wieder 
aufkamen.

	 botscHaFten	• Für die Politik: Den Begriff »Deutsch mit Migrationshintergrund« 
abschaffen. In der globalen Welt gibt es kaum noch jemanden ohne einen Migrationshinter-
grund. Das sollte nicht mehr relevant sein, um einen Menschen zu beschreiben.	• Medien: 
Verantwortungsvoller Umgang mit Begriffen wie z. B. »Integration«, »Migrationshintergrund«, 
»Ausländer_in«, »Migrant_innen« etc. Verantwortung übernehmen, Unwissenheit zu besei-
tigen und Positives statt Negatives hervorzuheben.	• Das persönliche Kennenlernen Men-
schen verschiedener Religionen fordern und fördern. Persönliche Erfahrungen bauen gegen-
seitig Vorurteile ab.	• Regierung: Förderung der deutschen Sprache und der Qualifikation 
der »Migrant_innen« im Arbeitsmarkt. Eins von den beiden reicht nicht aus.	• Sprachkurs-
inhalte der Integrationskurse an den_die Verbraucher_in anpassen: Ältere Menschen nicht 
mit den Grammatikbegriffen überschütten, sondern Sprache für die Alltagskommunikation 
lehren (positive Erfahrungsbeispiele aus Norwegen)	• Denkweise überdenken. Nicht mehr 
in nationalen Kategorien denken.	• Nicht in »wir« und »sie« denken.	• Kulturelle Vielfalt als 
Chance sehen.
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Ich hab gedacht, ich bleibe auf der Straße

 Große Wiedersehensfreude. Im Januar 2011 treffen sich Frauen wieder, die vor 
10 Jahren im Frauenhaus Zuflucht gefunden hatten. In der Zwischenzeit haben sie sich alle 
ein neues Leben aufgebaut, mit ihren Kindern in einer eigenen Wohnung und einer Arbeit. 
Zu Beginn wurde der Dokumentarfilm gezeigt, in dem diese mutigen und Mut machenden 
Frauen ihre Geschichten erzählen, ein Film von Anne Frisius in Zusammenarbeit mit der 
Interkulturellen Initiative e. V. In der anschließenden Dialogrunde griffen die Besucher_innen 
das Thema Gewalt gegen Frauen auf. Nach Einschätzungen von Beratungsstellen steigt die 
Gewalt gegen Frauen wieder an. Ein Film wie »Ich hab gedacht, ich bleibe auf der Straße« 
kann ein erster Schritt in Richtung eines Bewusstseins für diese Problematik sein.

	 botscHaFten • für alle Frauen: Kennt eure Rechte! • Gewalt gegen Frauen war 
und ist ein gesamtgesellschaftliches Problem!

Wir machen Geschichte – Geschichte macht uns?

 In der Dialogrunde setzten sich Vertreter_innen aus unterschiedlichen Glaubens-
richtungen an einen Tisch und folgten der Frage, inwieweit die Berliner Geschichte ihr Leben 
beeinflusst und umgekehrt, inwiefern sie selber die Berliner Geschichte beeinflussen. Wenn 
man mit verschiedenen Kulturen groß wird, welche Geschichten nimmt man als seine an 
und/oder wie vermischen sich Geschichten? Was gibt man an seine Kinder weiter?

	 botscHaFten • Die Geschichte beginnt in der Familie. Die Familie ist der Kern, 
denn Erziehung schreibt die kommende Geschichte. • Jeder ist ein Teil der Geschichte. 
• Wir sind Mitgestalter der Geschichte. • Wir wünschen uns, künftig keine Angst mehr 
von den Schatten der alten Geschichte haben zu müssen. • Toleranz ist nicht genug: Wir 
sind alle Teil des Ganzen. • Geschichte schreiben erfordert mehr als Toleranz. Diese sollte 
nicht mit Gleichgültigkeit gleich gesetzt werden. • Wer bedingungslos tolerant ist, muss 
aufpassen nicht gleichgültig zu werden. • Wir sind auf jeden Fall kein Zufall, kein Unfall, kein 
Spielball im Weltall.
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Filmvorführung & Dialogtisch zur Frage »Wo kommst Du wirklich her?« – 
Stimmen aus New York und Berlin

 Durch die Stimmen von zehn jungen Menschen, die in Berlin und New York als Kin-
der von Migrant_innen leben, stellt der Film »Wo kommst du wirklich her?« wichtige Fragen 
zu Migration und nationaler Identität in beiden Gesellschaften. Auch wenn die Interviewpart-
ner_innen auf zwei verschiedenen Kontinenten leben, teilen sie ähnliche Fragen und Erfah-
rungen und erzählen hier vom Prozess der Einwanderung ihrer Familie, vom Aufwachsen in 
mehreren Kulturen und davon, wie sie sich heute selbst sehen.

Wie entsteht aus Geschichten Geschichte?

 Wir alle haben Geschichten zu erzählen. Sie ordnen unsere Erinnerungen und 
zeichnen Bilder davon, wer wir sind. Welche Räume, um sie zu erzählen, gibt es in der Stadt? 
Wer hört zu und wie hängen persönliche Geschichten und die Geschichtsschreibung zusam-
men? Und wie schlägt sich in ihr die Vielfalt der Gesellschaft nieder? In der Dialogrunde 
wurde diesen und weiteren Fragen auf den Grund gegangen, orientiert an Dialogverfahren, 
die der Physiker und Philosoph David Bohm entwickelt hat. Dabei tauschten sich die Teil-
nehmenden über verschiedene Verständnisse von Geschichte aus. Auch die Erfahrungen 
mit Geschichte und Erzählungen, von denen die Besucher_innen berichteten, waren sehr 
unterschiedlich. Mehrfach wurde allerdings auf die Dynamik und Subjektivität der Vorstel-
lungen von Geschichte hingewiesen, die sowohl die individuell-persönliche als auch die wis-
senschaftliche Arbeit beträfen. Auch dass Dialog und Geschichte zusammenhingen, merkte 
eine Teilnehmende an. Beide seien narrativ.

	 botscHaFten	• Geschichten erzählen bringt’s.	• Alles wandelt sich, auch die 
Geschichten.	• Beim Geschichtenerzählen: Bleib bei dir.	• Wichtig ist das, was nicht erzählt 
wird.	• Jede Geschichte ist auch ein Märchen.

775 Jahre Berlin – Wir machen Geschichte und haben Geschichten!

 Bereits beim TID 2011 tauschten sich Ostberliner Senior_innen und Migrant_in-
nen aus Friedrichshain-Kreuzberg über Brüche in ihren Biografien aus. Sie beschlossen, 
den Dialog 2012 fortzusetzen und blieben im Kontakt. Im Januar 2012 lauschten sie dem 
lebendigen Vortrag einer 80 Jahre alten Urberlinerin: »Wat denn, wat denn, Berlin is doch 
keen Dorf nich!« – Die Stadt mit den sieben Siegeln und ihre Geschichte. Am 9. November 
haben sie im Rahmen einer weiteren Dialogrunde ergründet, was ihr eigener Beitrag zur 
Geschichte der Stadt ist, und ihre individuellen Geschichten erzählt. Während zum Anfang 
der Veranstaltung viele Teilnehmende diesbezüglich noch Zweifel hegten, stellte die Runde 
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im Gespräch über Herkunft, Familiengeschichte und die eigenen Wurzeln bald fest: Durch 
unser Handeln sind wir Teil der Geschichte! Die Besucher_innen kamen zu dem Schluss: Wir 
haben viel zu erzählen! Wir sollten unsere Geschichten aufbewahren!

	 botscHaFten • Um Geschichte zu verstehen, müssen wir unsere eigenen histo-
rischen Wurzeln erforschen und unsere Geschichten erzählen. • Es ist gar nicht so schwer, 
sich zusammen zu setzen und sich über die eigenen Lebensgeschichten auszutauschen, 
wie wir am Anfang dachten! • Der Dialog ist wirklich eine schöne Sache. Wir Berliner_innen 
unterschiedlicher Herkunft und Kulturen sollten öfter miteinander Gespräche führen, um 
uns besser zu verstehen!

Wer macht Geschichte? 
Geschichtskultur, Gedenk- und Erinnerungskultur bezüglich des Islams

 In der Dialogrunde wurden frühere und heutige alltägliche Situationen und Erfah-
rungen der Muslim_innen in Berlin/Deutschlands ins Blickfeld genommen. Spezifische Fra-
gen des Gesprächs waren: Sollten wir heute noch von Integration sprechen? Sollten wir 
nicht von einem Miteinander der Religionen und Kulturen sprechen? Was können wir, was 
kann jede_r einzelne Bürger_in dafür tun? Wo liegt die Verantwortung des_der Einzelnen? 
Dazu waren auch Dialogpartner_innen aus Politik und Wirtschaft eingeladen.
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Kann Geschichte identitätsstiftend sein?

 Fragen der Dialogrunde waren: Welche Bedeutung hat Geschichte für die eigene 
Identität? Kann die Beschäftigung mit Geschichte die Identifizierung mit einer anderen Kultur 
fördern? Kann Geschichte als verbindendes Element zwischen verschiedenen Kulturen dienen?

L’afrique francophones et sa double memoire entre passè colonial 
et cultures mètissées

 »Je n’ai jamais cessé d’apprendre l’Afrique«. Cette formule de l’africaniste fran-
çaise, Andrée AUDIBERT souligne l’importance de la communication interculturelle entre 
Africains et Européens francophones. La double culture ouvre la voie à la citoyenneté uni-
verselle. An einen einleitenden Vortrag zum Thema schloss eine Dialogrunde in deutscher 
und französischer Sprache an.

Geschichte leben und erleben: Wie Menschen den Wandel der Welt erlebt haben 
und diese Erfahrungen von heutigen Jugendlichen aufgenommen werden

 Zitierend aus dem Sammelband Die Stadt nach der Mauer (hrsg. von U. Janetzki 
und J. J. Becker, 1998), berichtete der Buchautor Micha Schmidt von Erfahrungen, die er 
sowohl vor als auch nach dem Fall der Berliner Mauer in seiner Heimat (Ost-)Berlin gemacht 
hat. Der Dialog sollte zeigen, wieweit junge Menschen diese Erfahrungen aufnehmen bzw. 
inwieweit sie diese schon durch ihr soziales Umfeld zu spüren bekommen haben. Schon 
bald kam ein Gespräch zustande, in dem einige jüngere Teilnehmende die Aussagen des Au-
tors hinterfragten. Es folgte ein Austausch über die Veränderung der östlichen Innenstadt-
bezirke, welche auch von vielen der dort lebenden Dialogteilnehmer_innen bemerkt werde. 
Sowohl die Wohnungssicherheit in Ost-Berlin bevor die Mauer fiel als auch das neuere Pro-
blem der Mietsteigerungen wurden angesprochen sowie Überlegungen darüber formuliert, 
wie der aufkeimende Rechtsradikalismus in Ost-Berlin bekämpft werden könnte.

	 botscHaFten	• Betrachtet Geschichte immer kritisch und lasst euch nicht von 
bestimmten Darstellungen ‚überrumpeln’.	• Wohnungspolitik sollte immer, egal in welchem 
System, an die Bedürfnisse der Menschen angepasst werden.	• Befasst euch mit Geschich-
te, auch älterer, um die Ursachen für Willkürherrschaft aufzudecken und ihn so am effektivs-
ten verhindern zu können.
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Das Afrikanische Viertel in Berlin – Wie wirkt sich unsere Geschichte auf 
das interkulturelle Zusammenleben aus?

 Wie wir andere Kulturen verstehen, hängt meist mit der Ausprägung der eigenen 
Kultur zusammen. Dieses Phänomen wurde am Dialogtisch veranschaulicht anhand der 
Straßenbenennungen im Afrikanischen Viertel Berlins, die den deutschen Imperialismus 
dokumentieren. Das Sichtbarmachen der Überbleibsel des deutschen Kolonialismus, der 
sich weite Teile der vorwiegend weißen Gesellschaft mehrheitlich nicht bewusst sind, dien-
te dabei dem Einstieg in die umfassendere Problematik von stereotypisierten Fremdwahr-
nehmungen und deren Auswirkungen. Zentrale Fragen des Gesprächs waren: Was ist mein 
eigener Beitrag zur Aufrecherhaltung von Rassismus? Wo verlaufen die Grenzen zwischen 
Opfer und Täter? Wie bezeichne ich im Alltag Personen, deren eigene sozialpolitische Positi-
onierung mir nicht bekannt ist? Besonders wichtig war für viele Teilnehmer_innen die Frage, 
wie man Rassismen im Alltag begegnen kann.

	 botscHaFten • Das Problem muss beim Namen genannt werden. • Wir müs-
sen bei uns beginnen und uns fragen, was unsere Teilhabe ist.

TiD Dokumentation 2012 | Dialogveranstaltungen und ihre Botschaften

10.	november	2012

ort	 	
Intercultures, 
Stefan Meister | 
Salzburger Str. 16 | 
10825 Berlin

Veranstalter
Intercultures



39

Die Abenteuer des Homo Migrantes – 3. Teil

 Der Dialogtisch diente der Vorbereitung einer Erzähloper mit dem Titel »Die Hier-
geborinnen« und lud zu einem öffentlichen Brainstorming zu Geschichten über Migrationser-
fahrungen von Frauen ein. Einleitend lasen sechs Darstellerinnen Fragmente zur Erzähloper, 
dargestellt als musikalische Lesung. Im Zentrum steht das Befinden sechs jugendlicher 
Mädchen mit Familien aus Vietnam, Aserbaidschan, Kamerun, Türkei, Palästina, Libanon, 
Polen, Russland und Deutschland. Sie erzählen sich ihre Sorgen und Konflikte, die sie beim 
Pendeln in der Bipolarität zwischen Elternhaus und »draußen« ständig begleiten. Gibt es für 
sie daraus ein Entrinnen? war die Frage der anschließenden Dialogrunde. Unter dem Motto 
»Berlin – eine Einwanderungsstadt schreibt ihren Theatertext« beteiligten sich die Besu-
cher_innen mit eigenen Erfahrungen, Beispielen und Ideen an der Stückentwicklung daran, 
wie die Zukunft der Figuren der Mädchen aussehen soll.

Arabische Eltern als Co-Produzenten der Elterntipps. 
Wie Mitwirkung Identität stiftet

 Der Arbeitskreis Neue Erziehung e. V. hat eine Sammlung von Informationen zu El-
ternschaft und Erziehung in arabischer und deutscher Sprache erstellt. Sie beinhaltet Texte, 
Videos und Hörbriefe und wird in der Form eines USB-Sticks herausgegeben. Die Mitarbeit 
von arabischsprachigen Eltern war eine unbedingte Voraussetzung der Konzeption und Pro-
duktion dieser Elterntipps-Sammlung. Vor diesem Hintergrund beschäftigte sich der Dialog-
tisch mit dem Thema Partizipation und Identität. Im Rahmen der Gesprächsrunde wurde die 
geschichtliche Entwicklung dargestellt mit einem Überblick über das Projekt »mit Eltern-für 
Eltern« und die zweisprachigen »Elterntipps«, über die Erfahrungen der Frauengruppe bezüg-
lich Mitwirkung und Identität sowie über die beabsichtigte KITA-Gründung.

	 botscHaFten	• Doppelte Chance: Wem die Chance gegeben wird, sich aktiv im 
gesellschaftlichen Leben einzubringen, um seine eigenen Interessen sowie die der Commu-
nity zu vertreten, der hat gleichzeitig auch die Chance, sich persönlich und fachlich weiter-
zuentwickeln.	• Elternpartizipation in Kindertagesstätten und Schulen stärkt das elterliche 
Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl und trägt dazu bei, sich mit den Bildungs-
einrichtungen der Kinder zu identifizieren.	• Da Migration ein Teil unserer Geschichte ist, 
möchten wir als aktiv mitwirkende Eltern unsere Erfahrungen zur demokratischen Teilhabe 
an die nächste Generation weitergeben. Wir sind positive Vorbilder für unsere Kinder. Das 
soll sie auf ihrem Weg als Bürger_innen einer demokratischen Gesellschaft motivieren, sich 
zu artikulieren und selbstbewusst Verantwortung zu übernehmen.
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»Gesichter, Geschichten, Geheimnisse« – Dialogtisch zur Eröffnung der 
Wanderinstallation

 Das Bilinguale Gymnasium Weißensee hat Schüler_innen eingeladen, gemeinsam 
mit den Künstlerinnen Ixmucane Aguilar und Ulrike eine Installation zu erarbeiten. Die Schü-
ler_innen haben dazu Menschen unterschiedlicher kultureller Prägungen und Lebensorien-
tierungen befragt. Diese Zeitzeugnisse sind nun so installiert, dass sich die Betrachter_in-
nen in überlappende Erfahrungswelten hineinbegeben können. Mit dem Dialogtisch wurde 
die Wanderinstallation eröffnet. Dabei hatten die Besucher_innen die Möglichkeit, sich mit 
Interviewpartner_innen auszutauschen.Erfahrungswelten hineinbegeben können. Mit dem 
Dialogtisch wurde die Wanderinstallation eröffnet. Dabei hatten die Besucher_innen die 
Möglichkeit, sich mit Interviewpartner_innen auszutauschen.
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 Am 16. November 2012 wurde der 
Höhepunkt der Tage des Interkulturellen Dia-
logs in Kooperation mit dem Salon Interkultu-
rell von Helle Panke e. V. gefeiert. Im Theater 
Aufbau Kreuzberg kamen an diesem Abend 
unter dem Motto »Begegnung schafft Räume« 
rund 130 Interessierte zusammen. Darunter 
Teilnehmer_innen der vorangehenden Dialog-
runden wie auch ihre Freunde und Bekannte 
– kurz gesagt viele Interessierte, die sich für 
den Dialog auf Augenhöhe stark machen.

Der Staatssekretär für Arbeit und Integra-
tion, Farhad Dilmaghani, verzichtete in sei-
ner ehrlichen und persönlichen Ansprache 
auf abstrakte Worte und brachte dabei auf 
den Punkt, dass der Begriff Integration seine 
Gültigkeit verloren habe. Stattdessen müsse 
für alle Bürger_innen aktive Teilhabe in Berlin 
ermöglicht werden. Der Dialog und auch die 
Dialogtage seien dabei zentrale Elemente.
Nach der Rede von Herrn Dilmaghani gab es 
rückblickend und unter musikalischer Beglei-
tung von Vasiliki Alymara & Senlemen einen 
visuellen Einblick in die Dialogtage. Die Gäste 
hatten die Gelegenheit, sich eine Präsentati-
on anzusehen, in der die einzelnen Dialogrun-
den jeweils mit einem Foto und einer von den 
Teilnehmenden formulierten Botschaft vorge-
stellt wurden.

In einer sich anschließenden Dialogrunde, 
moderiert von Milan Uhe, teilten vier Berliner 
Persönlichkeiten ihre Ansichten zum Thema 
»Wer Macht Geschichte(n)?!« mit. Aus kultur-
wissenschaftlicher Perspektive verknüpfte 
Dr. Kien Nghi Ha den Alltagsrassismus mit 
Deutschlands kolonialer Vergangenheit und 
betonte die Notwendigkeit der öffentlichen 
Auseinandersetzung mit diesem Teil der deut-
schen Geschichte. Sanchita Basu, Geschäfts-

ABschlUssVErANsTAlTUNg
Begegnung schafft Räume
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führerin der Opferberatungsstelle ReachOut, 
berichtete von ihrer Erfahrung als Bildungs-
referentin und erklärte, dass rassistische 
Äußerungen keinesfalls nur mit mangelnder 
Bildung zu erklären seien. Sie seien vielmehr 
mit dem (unbewussten) Festhalten an Wei-
ßen Machtstrukturen begründet. Der Pro-
fessor für Typografie und Markenbauer, Ra-
yan Abdullah, erheiterte die Zuhörenden mit 
Geschichten aus seinem Leben und rüttelte 
an dem Denkmuster »Wir« und ‚ die »Ande-
ren«. Frau Azize Tank äußerte als ehemalige 
Migrantenbeauftragte in Charlottenburg-Wil-
mersdorf den Wunsch nach Normalität und 
meinte, dass noch viel zu tun sei, wenn ihr 
immer noch dieselbe Frage gestellt wird wie 
vor über 30 Jahren: »Wo kommst Du her?«

Der Bühnendialog regte viele Gäste zum 
Austausch an sowohl während und nach der 
Dialogrunde als auch bei einem Getränk mit 
Brezel im Foyer. Ein wesentlicher Bestandteil 
des Dialogs ist das Zuhören. Unter diesem 
Stichwort fand der Abend mit einer musika-
lischen Reise von »Sofia nach Saloniki« von 
Vasiliki Alymara & Senlemen einen bewegten 
Abschluss.
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 Um die Tage des Interkulturellen Di-
alogs in der Berliner Öffentlichkeit bekannt zu 
machen, unternahmen ARiC Berlin als Koor-
dinationsbüro, die Mitglieder des Trägerkrei-
ses und die Veranstalter_innen der Dialogti-
sche vielfältige Aktivitäten.

Die Koordinatorinnen bei ARiC Berlin haben 
Kontakt mit Journalist_innen und Redakti-
onsmitgliedern verschiedener Medien aufge-
nommen und zahlreiche Presseerklärungen 
und -ankündigungen an Nachrichtenagentu-
ren, Radiosender und Zeitungsredaktionen 
verschickt. So erschienen einige Kurzmel-
dungen, beispielsweise im Stadtmagazin tip 
ein Programmhinweis. Ebenso wurden viele 
Organisationen, Institutionen, Quartiersma-
nagementbüros, Initiativen und Vereine per 
E-Mail auf die Dialogveranstaltungen auf-
merksam gemacht. 

Mit dem afrikanischen Magazin Lo’Nam, 
dem afrodeutschen Medien-, Kultur und Bil-
dungsarchiv AFROTAK TV cyberNomads, 
dem Internetradio multicult.fm und dem 
Kultur- und Gesellschaftsmagazin freitext 
konnten fruchtbare Medienpartnerschaften 
vereinbart werden. Auch mit Kulturprojekte 
Berlin, Organisator der Feierlichkeiten zum 
Jubiläum »775 Jahre Berlin«, bestand eine 

PrEssE- UND ÖffENTlIchKEITsArBEIT

Kooperation. Auf der Website www.tage-des-
interkulturellen-dialogs.de hat ARiC e. V. alle 
relevanten Informationen rund um die Dialog-
tage bereitgestellt. Hier wurde das Programm 
der Veranstaltungsreihe zeitnah und aktuell 
beworben, auf das Rahmenprogramm hinge-
wiesen und viele Hintergrundinformationen 
zur Verfügung gestellt. Auch auf verschiede-
nen Internetplattformen wie »facebook« und 
»tazbewegt«wurden die Dialogtage angekün-
digt. Darüber hinaus wiesen Onlinemedien, 
Unterstützer und die Mitveranstalter_innen 
über ihre Webseiten oder Newsletter auf die 
Tage des Interkulturellen Dialogs und die je-
weiligen Einzelveranstaltungen hin. 

Wie im Vorjahr wurden insgesamt 2500 Post-
karten und 5000 Programmhefte für die Tage 
des Interkulturellen Dialogs sowie 1200 Visi-
tenkarten zur Ankündigung der Abschlussver-
anstaltung gedruckt. Die Materialien wurden 
von ARiC e. V. und den Mitveranstalter_innen 
an Interessierte verteilt und in öffentlichen 
Einrichtungen ausgelegt. Zur Ankündigung 
der Dialogtische wurde außerdem ein A3-Ein-
druckplakat erstellt, das die Veranstalter_in-
nen vor Ort einsetzten. Auch mit mehreren 
Informationsständen, etwa im Rahmen des 
Berliner Dialogs der Religionen, hat ARiC Ber-
lin die Dialogtage 2012 bekannt gemacht.

Gespräche im Zeichen des Zebras
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 Aus vielen kleinen Geschichten, 
wie die der Berliner_innen, werden große 
Geschichten, wie die Geschichte Berlins. 
2012 hat Berlin sein 775-jähriges Jubiläum 
gefeiert und an die Geschichte der Stadt 
erinnert. Anlässlich dieses Jubiläums griffen 
auch die 10. Tage des Interkulturellen Dia-
logs 2012 das Thema Geschichte auf: »775 
Jahre Berlin – Wer macht Geschichte(n)?« 
lautete das Rahmenthema der Veranstal-
tungsreihe. Dass es nicht ein Verständnis 
von Geschichte und nicht die eine Geschich-
te gibt, wurde nicht nur in vielen Dialogrun-
den thematisiert, sondern dies zeigten auch 
die unterschiedliche Art und Weise, in der 
die Dialogtischveranstalter_innen das Rah-
menthema erschlossen haben und die un-
terschiedlichen Perspektiven, die sie dabei 
einnahmen. Neben dem Geschichtsthema 
verbindet der Blick auf Strukturen von Viel-
falt und Diskriminierung sowie auf Gerech-
tigkeit, Ungleichbehandlung und Selbster-
fahrung die einzelnen Gesprächsrunden.

Viele Teilnehmende thematisierten ›Ge-
schichte‹, indem sie ihre eigenen Geschich-
ten erzählten. Die Besucher_innen teilten 
lustige und erfreuliche, aber auch span-
nungs- und konfliktreiche persönliche Ge-
schichten miteinander. Damit dominierten 
individuelle Erlebnisse und Erfahrungen 
die Gesprächsrunden. »Um Geschichte zu 
verstehen, müssen wir unsere eigenen his-
torischen Wurzeln erforschen und unsere 
Geschichten erzählen«, formulierten die 
Teilnehmer_innen einer Dialogrunde als Bot-
schaft. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
wurde der persönlichen Geschichte und ih-
rer Weitergabe auch ausdrücklich große Be-
deutung zugeschrieben. »Das gemeinsame 
Gespräch, der Austausch unterschiedlicher 

rücKBlIcK UND fAzIT
»Um Geschichte zu verstehen, müssen wir unsere eigenen historischen 
Wurzeln erforschen und unsere Geschichten erzählen«

Standpunkte, lässt uns einander besser ver-
stehen.« In einigen Gesprächsrunden wurde 
dieser Ebene der persönlichen Geschichte(n) 
die fachwissenschaftliche Geschichtsschrei-
bung gegenübergestellt. Letztere, hielten die 
Dialogteilnehmer_innen fest, sei niemals 
neutral und außerdem dynamisch. »Alles 
wandelt sich, auch die Geschichten« und 
»Jede Geschichte ist auch ein Märchen«, lau-
ten Botschaften einer dieser Runden, deren 
Besucher_innen gemeinsam überlegten, wie 
aus Geschichten Geschichte entsteht.

In den Erzählungen der Dialogteilnehmer_in-
nen spielten auch die deutsche Vergangen-
heit und die Berliner Geschichte eine wesent-
liche Rolle. Die Dialogtage boten einen Raum 
für Kiezgeschichten über die Geschichte von 
Lichterfelde, Kreuzberg oder die Gropius-
stadt. So berichteten die Besucher_innen 
des Dialogtisches »Lebenswege in Moabit 
West« von ihren persönlichen Verhältnissen 
zu Moabit und davon, wie sie den Wandel 
des Ortsteils in den letzten Jahren erleben. 
»Es sollte mehr Vorbilder geben«, fordern sie, 
»wie die Frau, die ehrenamtlich Baumschei-
ben pflegt«. Ein anderer Dialogtisch brachte 
Akteur_innen aus interkulturellen Initiativen, 
die im Quartier Pankstraße beheimatet sind, 
zusammen. Hier standen Berliner Vereinsge-
schichten im Fokus.

Ein bedeutsames Thema der Veranstaltungs-
reihe war die Einwanderungsgeschichte 
Berlins. Zum Beispiel sprachen die Besu-
cher_innen der Gesprächsrunde »Stadt der 
Vielfalt« darüber, wie sich die Zuwanderung 
in unserer Stadt in den letzten Jahrzehnten 
entwickelt hat und welche Perspektiven sich 
heute abzeichnen. Viele Dialogtische befass-
ten sich mit der Migrationserfahrung der Teil-
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nehmer_innen. »Wie und warum bin ich nach 
Berlin gekommen? Bin ich angekommen?« 
Diesen Fragen gingen Teilnehmende nach, 
die sich zum Thema »Zuhause« getroffen hat-
ten. Anhand vieler persönlicher Geschichten 
wurde(n) die Geschichte(n) der sogenann-
ten Gastarbeiter_innenfamilien beleuchtet. 
Eine Dialogrunde bot Schüler_innen aus 
Migrationsfamilien Gelegenheit, darüber zu 
sprechen, wie sie sich und ihre Familienge-
schichte in Berlin sehen und verstehen. Als 
einen Wunsch äußerten die Jugendlichen, 
dass die doppelte Staatsbürgerschaft einge-
führt werden soll. »Wie kam es dazu, dass 
wir Berliner_innen geworden sind?« war das 
Thema eines anderen Dialogtisches, dessen 
Besucher_innen neben dem Weggehen aus 
der alten Heimat das Neu-Ankommen und 
die sich wandelnden Gründe für Mobilität 
und Migration reflektierten. Die Teilnehmen-
den eines weiteren ›Tisches‹ trafen sich zu 
einem Dialog zum Thema »Wir machen Ge-
schichte und haben Geschichte!«. Während 
sie dieses zum Anfang des Gesprächs noch 
anzweifelten, hielten sie im Austausch über 
›Herkunft‹, Familiengeschichten und die ›ei-
genen Wurzeln‹ bald gemeinsam fest: »Durch 
unser Handeln sind wir Teil der Geschichte!«

Im Zusammenhang mit dem Thema der 
Einwanderungsgeschichte Berlins wurden 
außerdem die kurdische Geschichte Ber-
lins, deutsch-russische Traditionen und die 
Situation von Kindern und Jugendlichen mit 
italienischem Migrationshintergrund in Berlin 
angesprochen. 

Einen wiederum anderen Zugang zum Thema 
wählten die Besucher_innen der Runde »Ge-
schichten über Geschichte«. Sie stellten sich 
die Fragen, was vergangene Ereignisse für 
das Leben in Berlin heute bedeuten und wel-
che persönlichen Erfahrungen und Begeg-
nungen die eigene Perspektive auf Geschich-
te heute prägen. Außerdem überlegten sie, 
wie sich das individuelle Geschichtsbild seit 
der eigenen Migrationserfahrung verändert 
hat. Die Teilnehmenden tauschten sich da-
rüber aus, wie sie die deutsche und Berliner 
Geschichte von wem vermittelt wahrgenom-
men haben und wie dies ihre Vorstellungen 
über das ›Eigene‹ und ›Fremde‹ beeinflusst 
hat. Auch über diese Gesprächsrunde hinaus 
wurde darüber nachgedacht, welche Bedeu-
tung die Geschichte für die eigene Wahrneh-
mung der Welt hat.

So kamen die Teilnehmer_innen eines an-
deren Dialogtisches darüber ins Gespräch, 
wie die Geschichten und die Geschichte von 
Zugewanderten in Berlin erinnert werden 
und wie daraus die Geschichte einer Stadt 
wird. Gemeinsam überlegten sie, auf welche 
Art das eigene Erinnern auf die vergangene 
und zukünftige Geschichte einwirkt und wie 
Identitäten die eigene Erinnerung beeinflus-
sen. Sie sprachen darüber, was geschieht, 
wenn individuelle und kollektive Identitäten 
sowie subjektive Geschichten und (vermeint-
lich) ›objektive‹ Geschichte aufeinandertref-
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fen und schnitten damit auch das Thema der 
Deutungshoheit über Geschichte an.

Ein solches Aufeinandertreffen machte ein 
weiterer Dialogtisch sichtbar: Während die 
Stadt Berlin den Fall der Mauer und damit 
die Wiedererlangung von Freiheit, Demokra-
tie und Offenheit feiert, werden gleichzeitig 
in zwei Berliner Gefängnissen Flüchtlinge 
systematisch daran gehindert, nach Freiheit 
zu streben und ihre Menschenrechte wahr-
zunehmen. Wie kann es sein, fragten die Be-
sucher_innen dieser Dialogrunde, dass solch 
systematisches Unrecht unter weitgehendem 
Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet? 
Es sei notwendig, »dass die Zivilgesellschaft 
noch mehr Druck auf die Politik« ausübe.
 
Die Geschichte(n) der Flüchtlinge in Deutsch-
land bleiben im gegenwärtigen öffentlichen 
Diskurs weitestgehend unerzählt und un-
gehört. Gleichzeitig werden in der Bundes-

republik gesonderte Statistiken zur Aus-
länder_innenkriminalität und Wahlkämpfe 
gegen dieses »Kriminalitätsproblem« geführt. 
Letzteres griff eine Veranstaltung auf, deren 
Teilnehmende den Fragen nachgingen, wer 
die Geschichte(n) von dem_der »kriminellen 
Ausländer_in« macht, wie diese Geschichten 
auf uns wirken und wie sie die Polizeiarbeit 
beeinflussen.

Zusammengenommen deuten die Dialogrun-
den an, dass was zur gemeinsam erinnerten 
Geschichte wird davon abhängig ist, welche 
und wessen Geschichten wie erzählt wer-
den. Hierfür scheint bedeutungsvoll, wer 
Geschichte(n) erzählt und welche Chance, 
von Anderen gehört zu werden er_ sie hat. 
Vielfach stellten die Dialogteilnehmer_innen 
fest, dass an was (und was nicht) der_die 
Einzelne zurückdenkt wiederum bestimmt, 
wie er_sie heute die Welt wahrnimmt. Damit 
wird Geschichte gegenwärtig.
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reflektiert. So war Ausgangspunkt des Di-
alogtisches »Afrikanisches Viertel in Berlin« 
der Gedanke, dass es in der heutigen Aus-
einandersetzung mit Rassismus notwen-
dig sei, sich mit der eigenen Geschichte zu 
befassen. Sie liefere Erklärungen dafür, wo 
wir heute sind, »sei es individuell oder gesell-
schaftlich«. In der Runde ging es um die Stra-
ßenbenennungen im Afrikanischen Viertel 
Berlins. Sie dokumentieren den deutschen 
Imperialismus. Weite Teile der vorwiegend 
weißen Gesellschaft sind sich dieser Ver-
gangenheit Deutschlands sowie deren bis 
heute präsenten, rassistischen »Überbleib-
seln« nicht bewusst oder verleugnen diese. 
Am Dialogtisch fragten die Teilnehmenden 
selbstkritisch auch vor diesem Hintergrund: 
»Was ist mein persönlicher Beitrag zur Auf-
rechterhaltung von rassistischen Struktu-
ren?« Die Frage ›Was ist Rassismus?‹, der 
auch in dieser Veranstaltung nachgegangen 
wurde, war ein dominanter Themenstrang 
der Dialogtage.

Dem Zusammenhang von Gegenwart und Er-
innerung widmete sich auch der Eröffnungs-
tisch der Veranstaltungsreihe »Stolpersteine 
vor dem Pangea-Haus«. Die Besucher_innen 
dieser ersten Runde sprachen unter ande-
rem über die Wirkung der Stolpersteine auf 
unseren Alltag und darüber, welchen Einfluss 
die Vergangenheit auf unsere Gegenwart 
und Zukunft hat. Sie hielten fest, dass sich 
Rassismus heute seltener offen zeige, son-
dern in Form von alltäglichen Floskeln und 
vermeintlich plausiblen Unterscheidungen 
oder pauschalisierenden und abwertenden 
Vorurteilen erscheine. Damit griffen die 
Teilnehmenden ein Thema auf, das auch im 
Rahmen der nachfolgenden Dialogtische von 
zentraler Bedeutung sein sollte.

In vielen Dialogrunden wurde hervorgeho-
ben, dass Rassismus unterschwellig und 
strukturell in der Gesellschaft verankert ist. 
In mehreren Gesprächen wurde dies expli-
zit mit Bezug auf das Thema Geschichte 



Dass heutiger Rassismus nicht abtrennbar 
von der spezifisch deutschen Geschichte ist, 
darüber kamen auch die Dialogpartner_in-
nen der Runde »Von der Schwierigkeit in 
Deutschland über Rassismus zu sprechen« 
ins Gespräch. Hier wurde auf Zusammen-
hänge des heutigen Schweigens der Mehr-
heitsbevölkerung über Rassismus mit der 
deutschen Kolonialgeschichte und dem 
Nationalsozialismus aufmerksam gemacht. 
Als eine Botschaft formulierten die Besu-
cher_innen dieser Runde: »Die Auseinan-
dersetzung über Rassismus muss enttabu-
isiert werden!« An mehreren Dialogtischen 
machten die Anwesenden deutlich, dass 
diese Enttabuisierung von Rassismus bei 
einer Bewusstmachung von mehrheitlich 
nicht wahrgenommenen Rassismen anfan-
gen müsse. So wurde an einem Dialogtisch 
zur Präsens(losigkeit) afro-deutscher Ber-
liner_innen auf Rassismus in Deutschland 
verwiesen, der sich dort manifestiert, wo er 
oft nicht vermutet und wahrgenommen wird, 
wie bei Behördengängen oder in Kinderbü-
chern. Am Ende dieser Dialogrunde erklärte 
ein Teilnehmer, er habe nun gelernt, warum 
das ›N-Wort‹ schlimm sei, das hätte er vorher 
nicht gewusst. Offensichtlich wurde über die 
Geschichte von Rassismus in Deutschland 
bisher kaum nachgedacht.

Vielfach wurde herausgestellt, dass Rassis-
mus jede_n Einzelne_n persönlich betrifft 
und somit das herkömmliche Verständnis 
von Rassismus als nur für die ›Anderen‹ re-
levant hinterfragt. Damit waren die Erschei-
nungsweise des heutigen Rassismus und der 
Umgang mit Rassismus in Deutschland wich-
tige Themen der Tage des Interkulturellen 
Dialogs. »Die Dominanzgesellschaft muss 
ihr Weiß-Sein erkennen und sich über ihre 
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Privilegien bewusst werden«, lautet in die-
sem Zusammenhang eine Botschaft. Dass 
einzelne Diskriminierungsformen nicht allei-
ne gedacht werden können, daran erinnerte 
die Dialogrunde »Wer ist hier homophob? 
– 1001 Geschichten von der Islamisierung 
der Homophobie«. Auch die Besucher_in-
nen dieser Gesprächsrunde sprachen sich 
für eine »Akzeptanz des Vorhandenseins 
von Rassismen in der GESAMTEN Gesell-
schaft« aus. Themenübergreifend betonten 
die Dialogteilnehmenden die Dringlichkeit, 
bestehende Denkweisen zu hinterfragen. 
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Teilnehmenden eines anderen Dialogtisches 
zu »Geschichten zwischen Tradition und 
Moderne« heraus. Als Botschaft formulier-
ten sie: »Das Sprechen einer gemeinsamen 
Sprache ist notwendig für gelingende (an-
schlussfähige) Kommunikation. So können 
Missverständnisse, Vorurteile und Nichtwis-
sen über den Anderen leichter ausgeräumt 
werden.« Hingegen entschieden sich die Be-
sucher_innen einer weiteren Runde, gemein-
sam als Botschaft festzuhalten: »Es ist nicht 
wichtig, dass Du Deutsch sprichst, aber such 
Dir irgendeine (non-verbale) Sprache, die Du 
fließend sprichst.«

An mehreren Dialogtischen formulierten 
Teilnehmer_innen Botschaften, mit denen 
sie einen kritischen Umgang mit Informati-
onen einfordern. Mit Bezug auf Geschichte 
bedeutet das: »Betrachtet Geschichte immer 
kritisch und lasst euch nicht von bestimmten 
Darstellungen ›überrumpeln‹.« Das Denken 
in nationalen Kategorien sei nicht sinnvoll 
und man solle ›fragend‹, offen und neugierig 
bleiben.

Auch der Zusammenhang zwischen Begrif-
fen und gedanklichen Konzepten wurde 
aufgezeigt. Zahlreiche herkömmliche Be-
grifflichkeiten der öffentlichen und politi-
schen Diskussion wurden in Frage gestellt 
und ein verantwortungsvollerer Umgang mit 
Begriffen insgesamt eingefordert. So wurde 
in einer Gesprächsrunde festgehalten, dass 
sowohl ›Integration‹ als auch der neuere Aus-
druck ›Inklusion‹ Begriffe seien, die die Le-
bensrealität der Menschen wenig berührten. 
Sie interessierten ›nur‹ Expert_innen und 
Politiker_innen. Die Besucher_innen einer 
anderen Veranstaltung hielten fest, die Po-
litik sollte »den Begriff ›Deutsch mit Migra-
tionshintergrund‹ abschaffen.« Denn in der 
globalen Welt gebe es kaum noch Menschen 
ohne einen Migrationshintergrund. Auch die 
Formulierung ›Tage des interkulturellen Dia-
logs‹ wurde hinterfragt.

In diesem Zusammenhang wurde außerdem 
die aktuelle ›Integrationsdebatte‹ kritisch re-
flektiert. Die Gesprächspartner_innen der 
Dialogrunde »Meine Eltern Gastarbeiter – 
deine Eltern = ?« stellten fest, zu oft würden 
Unterschiede betont, anstatt auf Gemeinsam-
keiten zu achten. Als relevantes Element der 
›Integration‹ identifizierten sie Sprache. Die 
Bedeutsamkeit von Sprache stellten auch die 



TiD Dokumentation 2012 | Rückblick und Fazit
51

Mit den verschiedenen Lebensgeschichten 
wurden auch unterschiedliche Weltanschau-
ungen zum Thema der Tage des Interkultu-
rellen Dialogs gemacht. So gingen die Besu-
cher_innen einer Dialogrunde gemeinsam 
der Frage nach, wie sich die eigene Geschich-
te und die eigene Weltanschauung gegensei-
tig beeinflussen. Immer wieder und mit Be-
zug auf verschiedene Unterthemen wurde in 
der Veranstaltungsreihe somit auf das Wech-
selspiel zwischen Geschichte, Identität und 
persönlicher sowie gemeinsamer Erfahrung 
hingewiesen und dieses Zusammenspiel 
untersucht. »Tragen wir Geschichte – trägt 
Geschichte uns?« fasst diese Auseinander-
setzung das Thema einer Dialogrunde knapp 
zusammen. Ähnlich lautet ein anderes Tisch-
thema: »Wir machen Geschichte – Geschich-
te macht uns?« In letzterer Gesprächsrunde 
folgten Berliner_innen unterschiedlicher 
Glaubensrichtungen den Fragen, inwieweit 
die Berliner Geschichte ihr Leben beein-
flusst und umgekehrt, inwiefern sie selber 

die Geschichte beeinflussen. Mit der Vielfalt 
der Weltanschauungen wurde wiederum die 
Vielfalt der Religionen angesprochen. So 
nahmen die Besucher_innen einer Dialo-
grunde das Stadtjubiläum zum Anlass, um 
über »Religiöse Geschichten aus 775 Jahren 
Berlin« zu sprechen. In der Veranstaltung 
»Wer macht Geschichte? Geschichtskultur, 
Gedenk- und Erinnerungskultur bezüglich 
des Islams« wurden frühere und heutige 
alltägliche Situationen und Erfahrungen 
der Muslim_innen in Berlin/Deutschland in 
den Blick genommen. In einer anderen Ge-
sprächsrunde erzählten muslimische Frauen 
ihre Migrationsgeschichte. Dabei ging es 
unter anderem um die persönliche Erfah-
rung, aufgrund von Äußerlichkeiten von der 
Mehrheitsgesellschaft als ›anders‹ wahrge-
nommen zu werden. Gleich zwei Mal hat die 
Bahá’í-Gemeinde Friedrichshain-Kreuzberg 
im Rahmen der Tage des Interkulturellen Dia-
logs zu einer Andacht eingeladen. An diesen 
Dialogtischen traten die Besucher_innen 
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wurde etwa der Geschichte und Bedeutung 
der deutsch-türkischen Elternbriefe, die der 
Arbeitskreis Neue Erziehung e. V. unter Mit-
arbeit arabischsprachiger Eltern herausgibt, 
nachgegangen. Eine Dialogrunde beschäftig-
te sich mit der Frage, wo die größten Her-
ausforderungen für die Geschichtsaneignung 
nachfolgender Generationen liegen und was 
diese Bildungseinrichtungen lehren könnten. 
Auch die Verstrickung von Pädagogik im Ras-
sismusdiskurs wurde betont: »Rassismus ist 
Teil des Erziehungssystems und wird gelernt!«

Neben Bildung wurde auch dem persönlichen 
Miteinandersprechen Wert beigemessen. 
Wie auch in den vergangenen Jahren hoben 
die Dialogteilnehmer_innen die Notwendig-
keit eines regelmäßigen Austauschs hervor 
und betonten, dass es mehr Möglichkeiten 
geben müsse, um miteinander ins Gespräch 
zu kommen und ›andere‹ Geschichten zu hö-
ren. Mit Blick darauf, dass in der Regel eben 
nicht alle Geschichten Gehör finden würden, 
fasst eine Botschaft dies so zusammen: »Es 
wäre schön, wenn in Berlin die Geschichten 
ALLER Berliner_innen öfter zu hören wären!«

zu der Fragestellung »Haben wir Menschen 
Einfluss auf die Geschichte – oder bestimmt 
das Schicksal unsere Geschichte?« in den 
Dialog.

In einer Gesprächsrunde führten Teilneh-
mende einen Austausch darüber, wie ein 
friedvolles Miteinander von Angehörigen un-
terschiedlicher Kulturen und Religionen ge-
stärkt und gefördert werden könnte. Sie be-
tonten, dass die Basis hierfür die Begegnung 
und das gemeinsame Gespräch seien. Besu-
cher_innen eines anderen Dialogtisches zur 
religiösen Geschichte Berlins formulierten 
als Botschaft, die »Toleranz, bezogen auf 
andere Religionen, allein ist zu passiv«. Dem 
Toleranzkonzept wurde auch in anderen Ver-
anstaltungen Bedeutung zugeschrieben. Die 
Vorstellungen von der gesellschaftlichen 
Relevanz von Toleranz fielen dabei unter-
schiedlich aus. Botschaften wie »Bilde eine 
Gemeinschaft und eine Infrastruktur, die 
geprägt ist von Offenheit und Toleranz« und 
»Geschichte schreiben erfordert mehr als 
Toleranz. Diese sollte nicht mit Gleichgültig-
keit gleich gesetzt werden« bringen dies zum 
Ausdruck.

Das Geschichtsthema wurde auch mit Blick 
auf die Thematik Bildung entfaltet. Dabei 
ging es sowohl um die Geschichte von Bil-
dungsinstitutionen als auch um die eigenen 
Bildungsbiografien. »Ich wär heut’ nicht, wie 
ich bin, wär’ es damals nicht gewesen, wie es 
war«, bringt das Thema eines Dialogtisches 
auf den Punkt. Methoden der Biografiearbeit 
aufgreifend, überlegten die Teilnehmenden 
dieser Gesprächsrunde, welche unterschied-
lichen Gelingensfaktoren in ihren eigenen 
Bildungsbiografien eine Rolle gespielt ha-
ben. Mit Blick auf konkrete Bildungsprojekte 



In den letzten Jahren gewann das Thema 
Vielfalt in Deutschland in der öffentlichen 
Diskussion, wenn auch nur zögerlich, zu-
nehmend an Aktualität. Bis heute gibt es je-
doch nur wenige hierarchiefreie Räume für 
das Erzählen und Zuhören von Geschichten 
über Gleichberechtigung und Ungleichbe-
handlung, die von dominanten Sichtweisen 
abweichen oder diese sogar hinterfragen. 
Solche Geschichten sind für privilegierte 
Mehrheiten oft unangenehm, weil sie die ei-
gene bevorzugte Position und (Definitions-)
Macht in Frage stellen. Beide Aspekte hän-
gen außerdem eng miteinander zusammen 
und spiegeln Ausgrenzung wider und führen 
zu dieser. Zu oft schleichen sich Machtver-
hältnisse und Zuschreibungen in Gesprächs-
situationen ein, die über Wertigkeiten und 
darüber, was ›normal‹ und was ›abweichend‹ 
oder ›fremd‹ ist, entscheiden und ebenfalls 
ausgrenzend wirken und Selbstdefinitionen 
entgegenstehen.
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Um einen Begegnungsraum für einen wei-
teren produktiven und gleichberechtigten 
Dialog zu bieten, werden 2013 die 11. Tage 
des Interkulturellen Dialogs stattfinden. Die 
Veranstalter_innen hoffen, damit einen kom-
munikativen Austausch zu fördern, in dem 
auch Perspektiven zur Sprache kommen, die 
sonst und bis heute kaum Geltung erfahren 
haben, damit in Zukunft mit Geschichten 
aller Berliner_innen neue Geschichte ge-
schrieben werden kann.

Jule Bönkost
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