
DOKUMENTATION DER »BERLINER TAGE 
DES INTERKULTURELLEN DIALOGS«  13. OKT. – 18.NOV.2014



3
TiD Dokumentation 2014 | Inhalt

Einleitung und Rückblick

Der Dialog – Die Methode

Die Dialogveranstaltungen

und ihre Botschaften

Abschlussveranstaltung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Danksagung

Abschied

Veranstalter und Unterstützer

05 |

12 |

14 |

50 |

52 |

53 |

54 |

55 |

INHALT

	 HERAUSGEBER
ARiC Berlin – Antirassistisch-Interkulturelles 
Informationszentrum Berlin e. V.

Chausseestraße 29
10115 Berlin
Tel:     030 | 30 87 99-0
Fax: 030 | 30 87 99-12

Mail: aric@aric.de
www.aric.de
www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de

März 2015

	 REDAKTION
Dr. Jule Bönkost

	 FOTO
ARiC Berlin e. V., Claudia Paulussen und 
Veranstalter_innen der Dialogtische

	 GESTALTUNG
Julia Szafarczyk | www.verkazen.com

	 DRUCK
LASERLINE Digitales Druckzentrum Bucec & Co. Berlin KG

	 DRUCKFINANZIERUNG
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen



54
TiD Dokumentation 2014 | Einleitung und Rückblick TiD Dokumentation 2014 | Einleitung und Rückblick

EINLEITUNG UND RÜCKBLICK

 Wer bestimmt eigentlich, was »Erfolg« ist? Wie 
definiere ich den Begriff »Erfolg«? Was gehört zum per-
sönlichen und was zum gesellschaftlichen Erfolg und 
wie geht mensch mit vermeintlichen Misserfolgen um? 
Welche Rolle spielen dabei mein Standpunkt und meine 
Perspektive? Diesen und anderen Fragen widmeten sich 
die zwölften und letzten Berliner Tage des Interkulturel-
len Dialogs mit dem Rahmenthema »Jeder Erfolg hat eine 
Geschichte«. Gemeinsam mit zahlreichen Unterstüt-
zer_innen lud das Antirassistisch-Interkulturelle Infor-
mationszentrum ARiC Berlin 2014 erneut zu einem per-
sönlichen und möglichst gleichberechtigten Austausch 
zwischen Berliner_innen jenseits von Fachforen und 
Podiumsdiskussionen ein. An die 80 Vereine, Bildungs- 
und Kultureinrichtungen, Nachbarschaftszentren, Ins-
titutionen und Privatpersonen veranstalteten zwischen 
dem 13. Oktober und 18. November 2014 insgesamt 60 
»Dialogtische« in vielen Berliner Stadtteilen. Über 800 
Berliner_innen nahmen das Angebot wahr und traten 
zu verschiedensten Fragestellungen, die die Veranstal-
ter_innen erarbeitet haben, in den Dialog. Neben dem 
zentralen Motto der Veranstaltungsreihe verband die 
Gesprächsrunden der Blick auf Strukturen von Vielfalt, 
Gemeinschaft und Diskriminierung. Diese Dokumenta-
tion würdigt die Arbeit der vielen an den Dialogtagen 
beteiligten Akteur_innen, die sich der Aufgabe des Zu-
rückdrängens von struktureller Ausgrenzung sowie der 
Förderung von Chancengleichheit und des gesellschaft-
lichen Miteinanders verschrieben haben.

 Verschiedene gesellschaftliche und persönli-
che Vorstellungen von »Erfolg« prägen unseren Alltag. 
Die Perspektiven auf den Erfolgsbegriff variieren dabei 
stark. Das Rahmenthema »Jeder Erfolg hat eine Ge-
schichte« der Dialogtage 2014 lud dazu ein, den vielen 
Bedeutungen und Facetten, die der Erfolgsbegriff mit 
sich bringt, nachzugehen. Es gab einen Raum, sich über 
Erfolg sowohl mit Blick auf die persönliche Ebene als 
auch mit Bezug auf die umfassendere Ebene der Gesell-
schaft auszutauschen. Somit griffen die Gesprächsrun-
den die verschiedensten Dimensionen von »Erfolg« auf. 

Sie ermöglichten den Teilnehmenden, sich dem Thema 
Erfolg auf neue und andere Weise anzunähern – im	Dia-
log. Dabei wurde Erfolg nicht zwangsläufig als positiv be-
trachtet. Erfolg kann Druck erzeugen und ist immer ab-
hängig von Ausgangsvoraussetzungen und Interessen in 
der Gesellschaft. Nichtsdestotrotz scheint »Erfolg« nicht 
nur gesellschaftlich von großer Bedeutung zu sein, son-
dern auch für die meisten Menschen persönlich – auch 
wenn die Vorstellungen von dem, was Erfolg ausmacht, 
auseinandergehen. Bei den Dialogtagen rückte vor allem 
das Spannungsverhältnis zwischen persönlicher und ge-
sellschaftlicher Wahrnehmung vom »Erfolgreich-Sein« 
sowie zwischen individuellem und kollektivem Erfolg in 
den Mittelpunkt. Dies war Thema in Gesprächen zu den 
Aspekten Sprache,	Diskriminierung,	Bildung	und	Er-
ziehung,	 Nachbar_innenschaft,	 Stadtentwicklung	
und	Begegnung. Die zwölften Berliner Tage des Inter-
kulturellen Dialogs gaben Gelegenheit, »Erfolg« neu zu 
definieren und zu erkennen, auf welch vielfältige Art und 
Weise Menschen erfolgreich sein können. Sie ermutig-
ten die Teilnehmenden dazu, eigene Sichtweisen zu hin-
terfragen, andere Denkmöglichkeiten kennenzulernen 
und gemeinsam neue Perspektiven zu erschließen.

 Die gesammelten Ideen hielten die Gesprächs-
partner_innen zusammen mit offenen Fragen, Feststel-
lungen, Forderungen und Wünschen in gemeinsam for-
mulierten »Botschaften« fest. Die Botschaften stellen 
fruchtbare Ergebnisse der Dialogtage dar und richten 
sich an die Gesellschaft, Politik und Verwaltung, aber 
auch an die Teilnehmenden selbst. Sie demonstrieren 
anschaulich die vielfältige Art und Weise, in der die Ver-
anstalter_innen das Rahmenthema aufgegriffen haben 
und die verschiedenen Perspektiven, die die Beteiligten 
in ihren Gesprächen zum Ausdruck brachten. Mit der 
vorliegenden Dokumentation sollen diese Botschaften 
an die Öffentlichkeit übermittelt werden.

 Dieser Bericht präsentiert inhaltliche Ergebnis-
se der Gesprächsrunden. Im Folgenden wird zunächst 
ein zusammenfassendes Resümee gezogen. Im An-

»Ein Dialog ist erfolgreich, wenn er den Wunsch weckt, ihn fortzuführen!«
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schluss daran wird die an den Dialogtischen vielfach 
angewandte Dialogmethode nach David Bohm beschrie-
ben. Die dialogischen Grundhaltungen haben sich im 
Rahmen der Dialogtage über die Jahre bewährt, weil sie 
die Gesprächspartner_innen dabei unterstützt, in einen 
offenen Austausch zu treten. Darauf folgt im Hauptteil 
ein Einblick in die Themen der einzelnen Dialogtische 
und eine Darstellung der Botschaften, die in den Ge-
sprächsrunden formuliert wurden. Weitere Kapitel sind 
der Abschlussveranstaltung der Dialogtage in der Kultu-
retage Mosaik sowie der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit rund um die Veranstaltungsreihe gewidmet. Daran 
knüpft ein abschließender Dank an alle Beteiligten an. 
Mit diesen Beiträgen hoffen wir zu erreichen, dass die 
Öffentlichkeit das Ereignis der Dialogtage und die Bot-
schaften der Dialogteilnehmer_innen wahrnimmt.

»Die Summe aller individuellen Erfolge macht 
den Grad des gesellschaftlichen Erfolges aus.«

 Gleich zu Beginn der Dialogtage, beim Eröff-
nungsdialogtisch zum Thema »Ist mein Erfolg auch dei-
ner?« am 13.10.2014, veranstaltet von ARiC Berlin und 
ReachOut Berlin, kam die von vielen Teilnehmenden 
empfundene Irritation hinsichtlich des Themas Erfolg 
zur Sprache. Was bedeutet Erfolg eigentlich? Wer defi-
niert Erfolg? Hängt Erfolg immer mit gesellschaftlicher 
Anerkennung zusammen oder können auch kleine er-
reichte Ziele oder Einsätze für unsere Mitmenschen 
mit dem Begriff Erfolg betitelt werden? Schnell wich die 
anfängliche Irritation der Inspiration in der Runde und 
persönlichen Erfolgsgeschichten, die im Mittelpunkt der 
Dialogtage stehen sollten. »Durch meinen Erfolg zu dei-
nem Erfolg«, lautet eine Botschaft, die zum Auftakt der 
Dialogtage festgehalten wurde und die die Beziehung 
zwischen dem einzelnen Menschen und seiner Umwelt, 
die in den anschließenden Wochen regelmäßig im Fokus 
stehen sollte, aufgreift. In den nachfolgenden Dialogrun-
den, in denen der Begriff Erfolg auf vielfältige Weise den 
Gegenstand des Gesprächs bildete, wurde das Konzept 
»Erfolg« außerdem immer wieder kritisch	hinterfragt.	

Wie gestaltet sich das Verständnis von Erfolg entlang 
bestehender Ungleichverhältnisse? »Erfolg ist eine kapi-
talistische Kategorie«, bringt es eine Botschaft, die bei 
der Dialogrunde von Wildwasser FrauenNachtCafé und 
i-PÄD formuliert wurde, auf den Punkt. Die Teilnehmen-
den einer anderen Runde hielten gemeinsam fest: »Er-
folg – definiert als Leistung und Glück – ist nicht das Maß, 
an dem wir uns orientieren wollen.« (Treffpunkt Religion 
und Gesellschaft; Mobiles Beratungsteam Ostkreuz der 
Stiftung SPI) In diesem Sinne wurde in den Gesprächen 
häufig zwischen verschiedenen Arten von Erfolg, wie 
zum Beispiel emotionalem, materiellem oder sozialem 
Erfolg, unterschieden.

»Mag sein, dass manche Geschichten 
für einige banal scheinen und nicht 
als Erfolgsgeschichte zu benennen wären, 
aber für einen selbst unendlich kostbare 
Momente im Leben widerspiegeln.«

 Die Dialogteilnehmenden hinterfragten immer 
wieder vorherrschende Erfolgsvorstellungen, die an 
Ideen von »Karriere machen«, Wettbewerb und materi-
ellem Wohlstand geknüpft sind. Die Teilnehmenden der 
Dialogveranstaltung »Erfolgreich Beteiligt?!« des Quar-
tiersmanagements Zentrum Kreuzberg/Oranienstraße 
hielten dieser dominanten Sicht auf Erfolg als Botschaft 
entgegen: »Erfolg äußert sich in der Entwicklung und Ent-
faltung jedes_jeder Einzelnen.« Die Dialogtage machten 

deutlich, wie es die Besucher_innen dieses Dialogti-
sches außerdem als Botschaft formulierten, dass »es 
keine festen Maßstäbe für Erfolg« gibt. »Was für den_die 
Eine_n Erfolg bedeutet, kann für den_die Andere_n ein 
Misserfolg darstellen.« (ARiC Berlin | ReachOut Berlin) 
So kamen die Teilnehmenden einer Dialogrunde, die der 
Arbeitskreis Neue Erziehung organisiert hatte, zu dem 
Schluss: »Es gibt keine absolute und allgemeingültige De-
finition von Erfolg«. Individuelle Vorstellungen von Erfolg 
würden kontinuierlich durch Lebensgeschichten und -er-
fahrungen geprägt. Bei der Runde von IKIB Interkultu-
relle Kooperation für ein internationales Berlin und dem 
Stadtteilladen Halk Kösesi, Stadtteilverein Schöneberg 
wurden das Lebensalter, die jeweilige Perspektive und 
die Lebensumstände als bedeutungsvoll für die jeweils 
individuelle Erfolgsdefinition genannt. In anderen Ge-
sprächen ging es um die Aspekte Kultur, Glaube, Familie, 
Medien und Peer-Group als relevante Faktoren für das 
persönliche Verständnis von Erfolg. Die Teilnehmenden 
des Dialogtisches »Unsere persönlichen Vorstellungen 
von Erfolg: gestern – heute – morgen« (Integrationsver-
ein ImPULS) arbeiteten wiederum heraus, wie sich Er-
folgsvorstellungen im Laufe des Lebens veränderten. 

 Erfolg hat viele Gesichter. In diesem Zusam-
menhang wurde bei der Dialogrunde der Konfliktagentur 
im Sprengelkiez der Stadtteilmediation Wedding die For-
derungen aufgestellt, dass Jede_r für sich die Freiheit 
haben müsse, seinen_ihren eigenen Erfolg zu definieren. 
Erfolgreich sei, das hoben die Dialogtage hervor, wer die 
selbst gesteckten Ziele erreiche. »Wenn mensch das er-
reicht, was mensch für sich selbst als Erfolg definiert hat, 
dann ist mensch glücklich.« (IKIB Interkulturelle Koopera-
tion für ein internationales Berlin | Stadtteilladen Halk 
Kösesi, Stadtteilverein Schöneberg) Die Besucher_in-
nen der Runde von Brahma Kumaris Raja Yoga beschrie-
ben Erfolg unter anderem als ein Seins-Gefühl. Ähnlich 
machte Erfolg für die Teilnehmenden des Gespräches, 
das die Bürgerinitiative im Brunnenviertel BV kompakt 
und Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH organisiert hatten, 
ein ganz persönliches Gefühl der Selbstannahme aus. 

Der schönste Erfolg sei, mit sich selbst zufrieden zu sein 
und die eigenen Ziele zu erreichen. Im Zentrum dieses 
Dialogtisches stand die Frage, was Erfolg spezifisch für 
Kinder bedeutet. Welche Erfolge brauchen Kinder? Hin-
gegen versuchte die Gruppe des Dialogtisches vom Sufi-
Zentrum Rabbaniyya, Der wahre Mensch den Begriff Er-
folg aus der Sicht verschiedener Religionen zu definieren 
und dabei die Gemeinsamkeiten der Erfolgsverständnis-
se zu erschließen.

  Ein wichtiges Thema der Dialogtage bildete 
die Beziehung zwischen der Idee von Erfolg und Mig-
rationserfahrung. Beim Dialogtisch »Gesellschaftliche 
›Mikrophysik‹ des Erfolges« des Arbeitskreises Neue Er-
ziehung wurde in diesem Zusammenhang auf der einen 
Seite die Unsicherheit, die aufgrund des Verlassens von 
Bekanntem entstehe, angesprochen. Auf der anderen 
Seite kamen Horizonterweiterung und Selbstverwirkli-
chung als bereichernde Aspekte zur Sprache. Bei einer 
weiteren Runde desselben Veranstalters erzählten Men-
schen arabischer Herkunft von ihren Erfolgserlebnissen. 
Thematisiert wurde hier auch die Unterstützung der 
Kinder, damit diese ihre Erfolgsziele erreichen könnten. 
Die Erfolgsgeschichten, die Menschen mit »Migrations-
hintergrund« zu erzählen haben, standen auch im Mit-
telpunkt des Dialogtisches des Zentrums für Migration 
und Integration der Arbeiterwohlfahrt Landesverband 
Berlin. Dieses Gespräch lenkte den Fokus auf einzelne 
Biografien, so dass deutlich wurde, wie Erfolg sich auf 
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individuellen Lebenswegen abzeichnen kann. Die Runde 
hob hervor, dass Erfolg für Jede_n etwas anderes bedeu-
te, z. B. persönliches Glück zu finden oder zufrieden zu 
sein mit dem, was mensch bisher erreicht habe. Einig-
keit bestand darin, dass eine Leistung gesellschaftlich 
akzeptiert werden müsse, um als Erfolg zu gelten.

 Die Frage, ob es Erfolg ohne Anerkennung ge-
ben kann bzw. darf, wurde intensiv besprochen. Dazu 
wurden unterschiedliche Positionen formuliert. Neben 
der Aussage »Erfolg hat etwas mit Anerkennung zu tun« 
(ARiC Berlin; ReachOut Berlin) wurde als Botschaft auch 
zusammengefasst: »Statt darauf zu achten, bei Anderen 
als erfolgreich anerkannt zu sein, sollte man mehr auf 
seine innere Stimme hören und sich fragen, ob man bei 
sich ist.« (Kulturraum Mainzer7, Wider die Mühlen, zu den 
Schaumkronen) Viele Dialogteilnehmer_innen waren 
sich darin einig, dass für den persönlichen Erfolg neben 
Wertschätzung auch Feedback von Anderen, soziale 
Zusammengehörigkeit und Familie eine wichtige Rolle 
spielten. Beim Dialogtisch »Erfolg durch Gemeinschaft« 
des Deutschsprachigen Muslimkreises Berlin, der die Be-
deutung unterschiedlicher Gemeinschaftsbeziehungen 
hervorhob, bildete die Bedeutung von Gemeinschaft 
für das Erfolgreich-Sein das zentrale Thema. Und die Di-
alogpartner_innen eines anderen Dialogtisches stellten 
mit einer Botschaft heraus: »Es ist wichtig, in einer Ge-
meinschaft aufgehoben zu sein und gemeinsam etwas zu 

schaffen.« (Quartiersmanagement Zentrum Kreuzberg/
Oranienstraße, Verein zur Förderung von demokrati-
schen Entwicklungsprozessen) Neben der Gemeinschaft 
gerieten außerdem die persönlichen Bedürfnisse in den 
Blick. Auch diese zu berücksichtigen, sei wichtig für den 
eigenen Erfolg: »Für eine Erfolgsgeschichte ist es wichtig, 
mit den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen in Kontakt 
zu kommen, in sich verankert zu sein.« (Amadou Tou-
ré) In vielen Gesprächsrunden regte das Erfolgsthema 
eine Auseinandersetzung mit dem Aspekt Gefühle an. 
Beispielsweise thematisierte eine Runde empfundene 
Scham und die Angst, etwas Schlechtes zu machen oder 
Schaden anzurichten als Hindernisse zum Erfolg (Kultur-
raum Mainzer7, Wider die Mühlen, zu den Schaumkronen).

»Der Weg zum persönlichen Erfolg mag oft 
nicht einfach und kann mit Hindernissen 
verbunden sein.«

 Beim Nachdenken darüber, was eine Erfolgs-
geschichte auszeichnet und was einer solchen entge-
gensteht, ging es häufig auch um die Bedeutung des 
Scheiterns. »Eine Erfolgsgeschichte schließt nichts aus: 
Schmerz, Verluste, Scheitern, Misserfolg.« (Amadou Tou-
ré). Auch Konflikte, Missverständnisse und Meinungs-
verschiedenheiten gehörten auf dem Weg zum Erfolg 
dazu. Viele Dialogteilnehmer_innen verstanden diese 
»Misserfolge« als Chancen, um gute Lösungen zu finden. 
So würden vermeintliche Misserfolge im Nachhinein 
zu einem Teil des Erfolges. Krisen könnten außerdem 
auch Chancen darstellen, aus denen mensch gestärkt 
hervorgehen könnte. Beim Dialogtisch »Stille Geschich-
ten über (Miss)Erfolge – Was wollen wir gesellschaftlich 
erzählbar machen?« (Wildwasser FrauenNachtCafé | 
i-PÄD) erzählten Teilnehmerinnen, wie sie gescheitert 
und daraus wieder erfolgreich hervorgegangen seien. Es 
wurden Bewältigungsstrategien ausgetauscht und konst-
ruktive Umgangsformen mit »Misserfolgen« besprochen. 
Als Botschaft hielt die Runde fest: »Mut zum Misserfolg, 
denn daraus wachsen wir.« Außerdem wurde die Bedeu-
tung von kleinen	 alltäglichen	 Erfolgen hervorgeho-

ben. »Kleine, tagtägliche Erfolge sind ebenso wichtig«, 
wurde beim Dialogtisch von Brahma Kumaris Raja Yoga 
sogar als Botschaft formuliert.

»Diskriminierung soll stärker bekämpft 
werden, damit Menschen, die von dieser 
betroffen sind, die gleichen Chancen haben 
wie alle anderen Menschen in dieser Stadt.«

 Auf vielfältige Weise wurden bei den Dialogta-
gen die Voraussetzungen, um erfolgreich sein zu kön-
nen, angesprochen. Zielstrebigkeit, Fachkompetenz und 
Fleiß wurden genauso genannt wie Mut, Neugier, Aus-
dauer, Geduld, Unterstützung und Optimismus. Beim 
Dialogtisch »Ist Erfolg der Schlüssel zum Glück?« (IKIB 
Interkulturelle Kooperation für ein internationales Ber-
lin; Stadtteilladen Halk Kösesi, Stadtteilverein Schöne-
berg) wurde außerdem der Beziehung zwischen Erfolg 
und Glück nachgegangen. Hingegen ging es bei der 
Veranstaltung »Frauen und Erfolg in der Gesellschaft« 
(Bürgerinitiative im Brunnenviertel BV kompakt; SOCIUS 
Organisationsberatung gGmbH) um das Durchsetzungs-
vermögen, das spezifisch Frauen bräuchten, um erfolg-
reich zu sein. »Erfolgreiche Frauen«, so die Teilnehmen-
den dieser Runde, »verändern die Gesellschaft, denn sie 
lösen patriarchische Strukturen auf.«

 Welche Zugangsbarrieren zum »Erfolg« exis-
tieren, stellte einen zentralen Themenbereich der Di-
alogtage dar. Nicht alle Menschen haben die gleichen 
Chancen in der Gesellschaft. Vielen Menschen sind 
Zugänge zu fast allen Einrichtungen der sozialen Infra-
struktur und zum Berliner Arbeits-, Wohn- und Bildungs-
markt verschlossen. Wie beim Dialogtisch »Wie können 
Roma-Eltern am besten angesprochen werden?« des 
Arbeitskreises Neue Erziehung herausgestellt wurde, 
erschwert die Herausforderung, Basisbedürfnisse abzu-
decken wiederum den Schulbesuch der schulpflichtigen 
Kinder. Als ein wesentlicher Aspekt, der gleiche Chan-
cen für gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen ver-
hindert, wurde Rassismus thematisiert. Dabei ging es 

auch um antirassistische Widerstände, auch solche, die 
nicht in Geschichtsbüchern auftauchen und die gerade 
jetzt passieren. Das Antidiskriminierungsnetzwerk Ber-
lin, Türkischer Bund Berlin-Brandenburg und LesMigraS, 
Lesbenberatung Berlin luden zu einem Austausch über 
die Widerstände migrantischer Communitys gegen den 
alltäglichen und strukturellen Rassismus in Deutschland 
ein. Die von InteraXion – Anlaufstelle für Migrant_in-
nen/antirassistische Bildung Treptow-Köpenick veran-
staltete Dialogrunde gab einen Einblick dazu, was es be-
deutet, keine Rechte zu haben, weil ein Kontakt mit dem 
Recht »das Ende« bedeuten könnte. Mit dem Hörspiel 
»Illegal« von Polle Wilbert standen hier die Gedanken 
und Lebenswelten jener Menschen, die sich unsichtbar 
machen, damit sie nicht erkannt und abgeschoben wer-
den, im Mittelpunkt. Darüber hinaus war beim Dialog von 
ZSIMT Berlin – Zentrum für soziale Inklusion, Migration 
und Teilhabe die Notwendigkeit und Gestaltung von in-
klusiven Bildungsangeboten das Thema. Als Botschaft 
hielten die Dialogteilnehmenden die Forderung nach 
»barrierefreien« Einladungen, Räumen und Veranstaltun-
gen im weitest möglichen Sinn fest.

»Weniger Egoismus, 
mehr gesellschaftliches Handeln.«

 In vielen Runden wurde versucht, sich einer 
Definition von Erfolg anzunähern, die als Maß im Leben 
benutzt werden kann. Erfolg habe mit dem Hinterlassen 



TiD Dokumentation 2014 | Einleitung und Rückblick
1110

TiD Dokumentation 2014 | Einleitung und Rückblick

von »Spuren« in der Gesellschaft zu tun und dazu gehöre 
ganz wesentlich auch, einen Beitrag zur Gemeinschaft 
zu leisten. »Erfolg bedeutet, sich seiner Gaben bewusst zu 
sein, diese zum Gemeinwohl einzubringen und das Leben 
nicht folgenlos vorüberstreichen zu lassen.« (Treffpunkt 
Religion und Gesellschaft | Mobiles Beratungsteam Ost-
kreuz der Stiftung SPI). Das Thema Erfolg hat damit auch 
zu einer Beschäftigung mit Möglichkeiten für gemeinsa-
mes	Handeln und Strategien für neue Erfolge angeregt. 
In diesem Zusammenhang wurde auch der Frage nach-
gegangen, welche Verantwortung oder gar Verpflich-
tung jede_r Einzelne hat, zum gesellschaftlichen Erfolg 
beizutragen. Beim Dialogtisch »Erfolgreich beteiligt?!« 
(Quartiersmanagement Zentrum Kreuzberg/Oranien-
straße, Verein zur Förderung von demokratischen Ent-
wicklungsprozessen) ging es darum herauszufinden, wie 
sich Erfolgsgeschichten hinsichtlich bürgerschaftlichen 
Engagements und gesellschaftlicher Teilhabe gestalten. 
Wann und wo habe ich mich erfolgreich beteiligt? Wel-
chen Menschen bin ich dabei begegnet?

 Dass sich Erfolgsgeschichten nicht nur auf 
einzelne Personen beziehen, betonten vor allem jene 
Dialogtischveranstalter, die sich mit ihrer Arbeit für den 
Zusammenhalt in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft 
einsetzen. Was bedeutet überhaupt erfolgreiche Nach-
bar_innenschaft? »Es ist wichtig, die Menschen persön-
lich kennenzulernen, ihnen als Freund_in zu begegnen 
und sich nicht auf das Urteil Anderer oder der Medien 

zu verlassen « (Arbeiterwohlfahrt Begegnungszentrum | 
Stadtteil- und Seniorenangebote, Amt für Soziales Kreuz-
berg). Für die Teilnehmenden des Dialogtisches, den das 
Deutsch-Türkische-Zentrum und Al-Huleh veranstaltet 
hat, bereicherten ein aufmerksamer und rücksichtsvol-
ler Umgang, den gegenseitige Akzeptanz kennzeichnet, 
das Zusammenleben. Unterschiede in Haltungen, Sicht-
weisen und Handlungen sollten ausgehalten werden 
können. Beim Dialogtisch »Moabiter Erfolgsgeschichten« 
(Netzwerk Integration, Quartiersmanagement Moabit 
West, S.T.E.R.N. GmbH) wurde das Engagement vieler 
Anwohner_innen für die Geflüchteten in Moabit als Er-
folg des Stadtteiles gewertet.

 Auch die Rolle von öffentlichen	 Bibliothe-
ken und Museen für das erfolgreiche Zusammenleben 
wurden angesprochen und die Schule	als	Bildungsort	
thematisiert. Die Teilnehmenden des Dialogtisches der 
Zentral- und Landesbibliothek Berlin hielten fest, dass 
Bibliotheken eine ausreichende Finanzierung benötigten 
sowie eine gute Vernetzung mit anderen Bildungs- und 
Kulturinstitutionen. Sie müssten eine angenehme Lern- 
und Arbeitsumgebung für Alle ermöglichen, um als Orte 
der selbstbestimmten Bildung einen Beitrag zum per-
sönlichen Erfolg leisten zu können. Auch die Museen, 
so die Teilnehmenden einer anderen Runde, sollten ihre 
Türen öffnen und ihre sich über viele Jahre angeeignete 
inhaltliche Hoheit mit den Besucher_innen teilen: »Mu-
seum selbstbestimmt erschließen!« (Berlinische Galerie; 
Jugend im Museum; OIKOS – EINE WELT) Beim Dialog-
tisch von Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
wurde deutlich gemacht, dass auch den Schulen mehr 
Ressourcen zur Verfügung stehen müssten. Denn der 
persönliche Erfolg hänge auch mit der eigenen Schul- 
und Studienzeit zusammen. Schule sei außerdem dann 
erfolgreich, »wenn sie die Entwicklung der Kinder nicht 
beschränkt und eine gewisse Fehlertoleranz zulässt, da-
mit mensch auch mal etwas falsch machen darf«. Den 
spezifischen Chancen, die ein Globales Klassenzimmer 
für Lernende birgt, widmete sich die Runde von Bildung-
trifft-Entwicklung Schulprogramm Berlin, Engagement 

Global gGmbH und der Carl-von-Linné-Schule. Schließ-
lich wurde die Verantwortung der Medien für ein erfolg-
reiches gesellschaftliches Miteinander angesprochen. 
Die Besucher_innen des Dialogtisches »Vielfalt und ge-
sellschaftlicher Wandel – Welchen Beitrag können die 
Medien leisten?« (Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)) 
wünschten sich, dass Medien differenziert und mit Mut 
zu unbequemen Themen berichten. Die Medien hätten 
einen Bildungsauftrag und sollten diesen ernst nehmen. 
Sie sollten Menschen verbinden und miteinander ins Ge-
spräch bringen.

»Wir werden glücklich, wenn wir handeln.«

 Nicht nur inhaltlich, sondern auch im Hinblick 
auf die Art und Weise, wie in den Gesprächsrunden Er-
fahrungen, Kenntnisse und Sichtweisen ausgestauscht 
wurden, waren den Dialogtischen keine Grenzen gesetzt. 
Die Gestaltung des Dialoges reichte von kleinen persön-
lichen Gesprächsrunden bis hin zu Expert_innenrunden. 
Die Tage des Interkulturellen Dialogs bewirken darüber 
hinaus eine stärkere Vernetzung von Organisationen, 
Vereinen und Initiativen untereinander. Viele Veranstal-
ter organisierten Dialogtische in Kooperation mit ande-
ren Vereinen. Bei den Dialogtagen 2014 hat sich erneut 
gezeigt, wie viel Kreativität, Engagement und Aktivität in 
Berlin zu finden sind. Doch auch in diesem Jahr kamen 
neben kritischen Anmerkungen auch Enttäuschung und 
Wut über die in vielen gesellschaftlichen Bereichen be-

stehenden Ungleichverhältnisse zum Vorschein, die die 
Dringlichkeit von Handlungsalternativen deutlich ma-
chen. Wir wünschen uns, dass eine große Öffentlichkeit 
die formulierten Gedanken, Ideen, Probleme und Forde-
rungen der Dialogteilnehmer_innen wahrnimmt und sich 
mit diesen nachhaltig angemessen auseinandersetzt. 
Erst ein gemeinsames Umdenken und ein gemeinsames 
anderes Handeln können wünschenswerte Veränderun-
gen einleiten. Das dialogische Gespräch, der reflektierte 
Austausch über unsere Sichtweisen, Standpunkte und 
Erfahrungen, kann hierfür einen initialisierenden Aus-
gangspunkt darstellen.

ARiC Berlin e. V. im Februar 2015
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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, an dem die Kommunikationspartner_innen möglichst gleichberechtigt beteiligt sind. 

Vor Beginn der 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. Anschließend wurde er gemeinsam praktisch erprobt. Im Folgenden beschreiben wir 
die Bohm’sche Methode anhand eines Auszugs aus dem Skript von Frau Peuker.

 »Dialog« ist ein sehr unterschiedlich gebrauchter 

Begriff. Die gebräuchlichste Definition ist die eines Ge-

sprächs zwischen Menschen. Wenn Dialog als Methode 

benutzt wird, bekommt der Begriff eine andere Bedeutung. 

Sein Ziel ist dann eine bewusste und gleichberechtigte 

Kommunikation, mit der eine tiefere Ebene des Verständ-

nisses erreicht werden kann.

 Der Physiker David Bohm (1917-1992) entwickelte 

eine Form des Dialogs, deren Ziel er auf Basis des Wor-

tursprungs (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 Verständnis für komplexe Fra-

gen zu gewinnen. Dialog soll es ermöglichen, »gemeinsam 

zu beobachten, wie verborgene Werte und Absichten un-

ser 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 zusam-

menkommen, um sich entweder mit einem vorher festge-

legten Thema zu befassen (themenzentrierter Dialog), oder 

um beim Gespräch selbst ein Thema entstehen zu lassen 

(generativer Dialog). Diese Gruppen sollten sich über ein 

bis zwei Jahre treffen, damit sich die Dialogfähigkeiten der 

Teilnehmer entwickeln können.

 Beim Dialog gibt es keine klassische Moderati-

on und auch keine festgelegte Agenda. Die sogenannten 

Dialogbegleiter_innen erklären die Hintergründe, das Vor-

haben, den Ablauf und ihre Rolle. Ansonsten achten sie 

lediglich darauf, dass der Dialog ein Dialog bleibt. Im Lau-

fe der Dialogprozesse werden die Dialogbegleiter_innen 

überflüssig. 

 Es haben sich unterschiedliche »Regeln« für 

den Dialog herausgebildet. Hier eine Form, die sich be-

währt 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 weitergibt. 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 endet mit einer Check-Out-Runde: Jede_r trägt wie-

der 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 Gesprächsrunde 

über den Dialogprozess selbst.

 Die Grundhaltungen des Dialogs, wie sie von 

Bohms Schülern herausgearbeitet und formuliert wurden, 

können bei jeder Form des Gesprächs eingenommen wer-

den. Durch ihren Einsatz können unterschiedliche Pers-

pektiven und deren Hintergründe sichtbar werden und in 

Lösungen und Entscheidungen einfließen.

Kurzeinführung in den Dialog nach David Bohm 

	 ZUHÖREN
Zuhören ist das Herzstück des Dialogs. Man hört dem, der 

spricht, mit voller Aufmerksamkeit zu ohne zu bewerten 

oder Gegenargumente anzuführen. Es geht darum, das Ge-

sagte nachzuvollziehen. Gleichzeitig hört man nicht nur den 

anderen, sondern auch sich selbst zu. Welche Gedanken, 

Gefühle, Assoziationen oder Bewertungen entstehen beim 

Zuhören? Um das wahrnehmen zu können, muss man dem 

anderen mit allen Sinnen zuhören.Verlangsamung durch 

absichtliche Sprechpausen hilft dabei. Dialoggruppen set-

zen dafür oft Redesteine oder Redestäbe ein: durch das 

Aufnehmen und Zurücklegen von Stein oder Stab entsteht 

nach jedem Dialogbeitrag eine kleine Pause.

	 RESPEKTIEREN
Respektieren bedeutet, die Meinungen oder Ideen der an-

deren als genauso legitim anzuerkennen wie die eigenen. 

Denn sie beruhen auf der je eigenen Lebenserfahrung, 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 fin-

den und die eigene Wahrheit auszusprechen. Das bedeutet 

auch, von sich zu sprechen und den Mut dazu aufzubrin-

gen, 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 Aussprechen 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 betrach-

tet man es selbst aus unterschiedlichen Blickwinkeln, 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 identifiziert, 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 Erweiterung des eige-

nen 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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Ist mein Erfolg auch deiner?

 Gleich zu Beginn der Eröffnungsdialogrunde kam die von vielen Teilnehmer_innen 
empfundene Irritation hinsichtlich des Themas Erfolg zur Sprache: Was bedeutet »Erfolg« ei-
gentlich? Was ist für mich Erfolg? Hängt Erfolg immer mit gesellschaftlicher Wertschätzung 
zusammen oder können auch kleine erreichte Ziele und Einsätze für unsere Mitmenschen 
mit dem Begriff Erfolg betitelt werden? Schnell wich die anfängliche Irritation der Inspiration 
in der Runde und ganz persönlichen Erfolgsgeschichten. Da war zum Beispiel der Erfolg als 
Beraterin oder Stadtteilmutter möglichst viele Menschen zu unterstützen und Menschen 
aus anderen Herkunftsländern im Berliner Alltag mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aber 
auch Schüler_innen wissen von Erfolgen zu berichten: das bestandene Abitur, außerschuli-
sches Engagement oder der ganz persönliche Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander. 
Während des lebhaften Gesprächs wurde festgehalten, dass Erfolg in erster Linie Interpre-
tationssache sei. Gerade wegen der Vielseitigkeit, die der Begriff Erfolg in sich trägt, war 
der Gruppe besonders wichtig, jede einzelne Geschichte und Erfahrung anzuerkennen und 
wertzuschätzen.

	 BOTSCHAFTEN • Mut zum Engagement. • Durch meinen Erfolg zu deinem Er-
folg. • Irritation kann zum Erfolg führen. • Was für den_die Eine_n Erfolg bedeutet, kann 
für den_die Andere_n ein Misserfolg darstellen. Das sollte akzeptiert werden. • Erfolg hat 
etwas mit Anerkennung zu tun. • Erfolg aus der Betroffenenperspektive sehen. • Erfolg hat 
mit dem Anspruch auch an sich selbst zu tun.

Organisierte Menschen entwickeln Berlin: Vom langen Atem. 
Erfolgsgeschichten aus Berliner Migrant_innenorganisationen

 Der Dialogtisch beschäftigte sich mit den Erfolgen von Migrant_innenorganisatio-
nen, ihrem Wirken als Anlaufstelle, als kulturelle Repräsentanten und als Plattform für einen 
gesellschaftlichen Dialog. Vereinsaktive sprachen über prägende Erfahrungen und nachhal-

tige Wirkungsprozesse, die sie mit der Vereinsarbeit, dem gesellschaftlichen Geschehen in 
der Stadt und ihren Zukunftsvisionen in Berlin verbinden: Die Migrant_innenorganisationen 
und ihre Akteur_innen seien nicht nur Ankerpunkte, sondern auch Sprachrohr der Com-
munities. Ihre ambitionierte Arbeit verbinde sich mit Wissenszuwachs, der Verfolgung von 
Werten, Visionen, der Verantwortung für nachfolgende Generation und dem Gemeinwohl. 
Dies verschaffe Selbstvertrauen, Energie, Andockmöglichkeiten an gesellschaftlich relevan-
te Bereiche, aktive gesellschaftliche Partizipation. Damit hätten sich die Vereine als eine 
»Bewegung von unten« profilieren können. Sie seien Bodenbereiter für die Zivilgesellschaft 
und das »Miteinander der Kulturen« sowie Orte des Dialogs und der Selbstverständigung.

	 BOTSCHAFTEN • Die Migrant_innenorganisationen verstehen sich nicht nur als 
Anlaufstellen, sondern auch als Bodenbereiter einer demokratiefähigen Gesellschaft. Als 
Brückenbauer zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen schaffen sie Vorausset-
zungen für eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe. Sie nehmen damit Einfluss auf 
die Entwicklung und die Zukunftsgestaltung Berlins. • Ich lebe zwischen zwei Welten und 
Traditionen. Indem ich mein »Kollektiv außerhalb vom Familienverband« fand, kann ich in 
die Zukunft schauen und sie mitgestalten. Ich will mit meinem Verein Tendenzen der Ent-
solidarisierung und Gewalt entgegentreten, Probleme öffentlich machen und einschreiten. 
Eine Gesellschaft, in der mensch sich aufeinander einlässt, schafft Voraussetzungen für 
Gewaltfreiheit.

Ich spiele und entdecke meine Fertigkeiten

 Beim Dialogtisch trafen sich Eltern aus spanischsprachigen Familien in Berlin, 
die sich zur Bedeutung des Spielens bei der Unterstützung der Entwicklung von Kindern 
austauschten. Die Veranstaltung fand auf Spanisch statt und bot den Teilenehmenden die 
Gelegenheit, Zweifel und Fragen hinsichtlich des Heranwachsens der Kinder anzusprechen. 
Nach einer kurzen Vorstellungs- und Erwartungsrunde wurde mit einem theoretischen Teil 
in den Dialog eingeleitet. Daraufhin stand die praktische Beschäftigung mit verschiedenen 
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Materialien für die Kreation von Spielen zur Stimulierung der unterschiedlichen Bereiche der 
Entwicklung des Kindes im Mittelpunkt. Die Eltern haben gut partizipiert und waren kreativ 
bei der Entwicklung von Spielen. Zwischen den Spielen wurden spezifische Fragen gestellt 
und Erfahrungen ausgetauscht. Am Ende hat jeder Elternteil den für ihn wichtigsten Aspekt 
des Abends benannt. Auch über die Anwendung des Gelernten mit den eigenen Kindern 
wurde gesprochen.

	 BOTSCHAFTEN • Die Entwicklung des Kindes soll durch verschiedene Aktivitäten 
während des Spieles stimuliert werden. • Interkulturalität und Bilingualismus können durch 
Spielen gefördert werden. Es sollte mehr mit Kindern gespielt werden. • Aktivitäten wie 
der Dialogtisch helfen, neue Ideen bezüglich der Entwicklungswege von Kindern kennenzu-
lernen. Sie schaffen einen Raum zum Kennenlernen und zum Austausch von/mit anderen 
spanischsprachigen Familien.

Mit Mut, Sehnsucht und Hingabe zum Erfolg – Unsere Erfolgsgeschichten

 Gerade die Lebenswege von Migrant_innen bieten viele Anknüpfungspunkte. Des-
halb haben wir sehr unterschiedliche Lebenswege recherchiert und sichtbar gemacht. Dabei 
entstanden Porträthefte von spannenden Persönlichkeiten, die wir veröffentlicht haben. An-
hand der vielfältigen Lebensläufe lässt sich gut veranschaulichen, welche Entscheidungen 
getroffen, Wege gegangen und Schwierigkeiten überwunden wurden. Mit dem Dialogtisch 
wurde zu einem Gespräch über eigene Erfolgsgeschichten und die persönliche Definition 
von Erfolg eingeladen.

Erfolg – Maß aller Dinge?

 Die Dialogrunde setzte sich aus acht Personen unterschiedlichen Glaubens zusam-
men. Nach einer Einleitung zur Geschichte des Begriffes »Erfolg« machten die Teilnehmen-
den deutlich, welche verschiedenen Assoziationen sie mit Erfolg verbinden: das Erreichen 
eines Zieles oder auch nur das Streben danach, Glück und Zufriedenheit sowie Wettbewerb 
und Vergleich mit anderen Menschen. Der Dialog begann mit vielen Fragen: Macht Erfolg 
glücklich? Wer entscheidet über meinen Erfolg? Wer definiert Erfolg? Die Runde versuchte 
sich einer Definition von Erfolg anzunähern, die als Maß im Leben benutzt werden kann. Sie 
stellte heraus, dass Erfolg viel mit der Aktivierung eigener Möglichkeiten und Talente sowie 
dem Hinterlassen von »Spuren« in der Gesellschaft zu tun habe. Erfolgreich sein könne auch 
bedeuten, einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. In der Abschlussrunde betonten die 
Dialogteilnehmenden, dass sie viele Anregungen zum Thema »Erfolg« erhalten hätten. Das 
Gespräch habe die individuelle Beziehung zu dem Begriff verändert.

	 BOTSCHAFTEN • Erfolg – definiert als Leistung und Glück – ist nicht das Maß, an 
dem wir uns orientieren wollen. • Es liegt an uns, dem Begriff Erfolg eine andere, lebens-
dienliche Färbung zu geben. • Erfolg bedeutet, sich seiner Gaben bewusst zu sein, diese 
zum Gemeinwohl einzubringen und das Leben nicht folgenlos vorüberstreichen zu lassen.

Zum erfolgreichen gesellschaftlichen Wandel beitragen

 Beim Dialogtisch haben wir die möglichen Eigenschaften des gesellschaftlichen 
Wandels fokussiert und uns mit der Verbindung zwischen individuellem und kollektivem 
Wandel beschäftigt. Als Anstoß für den Austausch dienten Zitate aus den Bahá’í-Schriften. 
Im Gespräch betonten viele Teilnehmer_innen, dass Erfolg ein kollektiver Prozess sei. Die 
verschiedenen Einsichten und Perspektiven der Anwesenden waren für alle sehr berei-
chernd und die Bahá’í Gemeinde Friedrichshain-Kreuzberg hat sich gefreut, 2014 wieder an 
den Tagen des interkulturellen Dialogs teilzunehmen.
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	 BOTSCHAFT •Der Mensch wurde erschaffen, um einen ständig fortschreitenden 
Prozess des Wachstums zur Einheit der Menschheit voranzutragen.

Begegnung jenseits von richtig und falsch bewusst er_leben 
(empathisch, mitfühlend)

 Bei einer Begegnung stellt sich plötzlich bei mir und meinem Gegenüber eine Emp-
findung ein. Bin ich richtig/falsch? Ist die andere Person richtig/falsch? Spüre ich achtsam, 
wo ich stehe? Meine Gefühle? Was steckt hinter meinen Bewertungen? Was ist mit Begeg-
nungen, die von Vorurteilen gesteuert sind? Um diese Fragen ging es bei einem Gespräch 
voller Bereicherung. Die Neugierde, zu erfahren, wie andere »richtig« und »falsch« erleben, 
regte zu einem empathischen Austausch an, der auch aufgriff, wie das Thema aktuell in der 
eigenen Lebensphase präsent ist. Dabei wurden das Gehör schenken sowie die Würdigung 
der eigenen Gefühle und Bedürfnisse als bedeutsam hervorgehoben.

	 BOTSCHAFT • Es ist wichtig, auf seine Bedürfnisse zu achten, achtsam in sich hin-
einzuspüren, ob das, was wir wollen, tatsächlich unsere Bedürfnisse erfüllt – zum Beispiel Ge-
meinschaft, gesehen werden, Wertschätzung, Kreativität, Anerkennung... . Wenn wir uns damit 
wohlfühlen und verankert sind, stellt sich die Frage nach »richtig« oder »falsch« nicht mehr.

»Erfolg ist kein Name Gottes« – Martin Buber

 Schon die Eingangsrunde machte die große Bandbreite und die unterschiedli-
chen persönlichen und religiösen Herangehensweisen an das Thema »Erfolg« sichtbar. Am 
Schluss des in offener, herzlicher und humorvoller Atmosphäre geführten Austausches stan-
den keine Antworten, sondern vielfältige Anstöße zum Weiterdenken: Bin ich erfolgreich, 
wenn ich – entsprechend der Definition des Dudens – meine selbstgesetzten Ziele erreiche 
oder setzt Gott mir die Ziele? Welches ist für mich das relevante Kriterium für Erfolg: wirt-
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schaftlicher Erfolg, berufliche Karriere, überhaupt eine Arbeit zu haben, Sinnerfüllung, die 
täglichen Herausforderungen so anzunehmen, wie sie kommen, Segen für andere bringen, 
voneinander profitieren und miteinander kooperieren, Kinder haben, Liebe und Glück erfah-
ren, andere Menschen stark machen, mich nicht mit weniger zufrieden geben als möglich 
ist? Wie »erfolgreich« ist Gott angesichts der massiven globalen sozialen Ungerechtigkeiten 
und ungleichen Chancenverteilung, die er scheinbar zulässt?

	 BOTSCHAFT • Unsere frohe Botschaft: Weniger Egoismus, mehr gesellschaftli-
ches Handeln.

Erfolgskonzepte und Erfolgsgeschichten – Interkulturalität als Motor 
sozialen Aufschwungs

 Das Gespräch begann mit einem Austausch dazu, wie die Teilnehmenden Inter-
kulturalität im Alltag wahrnehmen. Dabei fiel auf, dass Interkulturalität alle unterschiedlich 
erleben. Es folgte eine Definition des Begriffes »Interkulturalität« durch den Veranstalter und 
eine Vorstellung der wirtschaftlichen Vorteile einer interkulturellen Gesellschaft. Zu zweit 
arbeiteten die Teilnehmenden weitere Vorteile einer interkulturellen Gesellschaft heraus und 
stellten diese anschließend vor. Das Fazit war, dass die Runde sich eine Gesellschaft ohne 
Interkulturalität nicht vorstellen kann und nur Vorteile in ihr sieht. Dann stand der Wert 
interkultureller Kompetenzen und Möglichkeiten ihrer Förderung im Fokus. Die Gruppe er-
arbeitete Methoden zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz und hielt fest, dass sie in 
kleinen Ortschaften und Kommunen, wo die Gesellschaft homogener sei, mehr Beachtung 
finden müsse sowie dass die Medien bei der Vermittlung interkultureller Kompetenz eine 
wichtige Rolle spielten. Schließlich wurde der Frage nachgegangen, ob Integration durch 
Sport ein tragfähiges Konzept sei. Alle Teilnehmenden hatten Spaß an der Veranstaltung, die 
mit einem persönlichen Resümee abschloss.

	 BOTSCHAFT • Deutschland braucht die Interkulturalität wie der Mensch die Luft 
zum Atmen.

17.	Oktober	2014

ORT
Bürgerbüro Hakan Taş | 
Brunowstraße 57 |
13507 Berlin

VERANSTALTER
Bürgerbüro-Team 
Hakan Taş

16.	Oktober	2014

ORT	 	
IG Metall
Verwaltungsstelle Berlin | 
Alte Jakobstraße 149 | 
10969 Berlin

VERANSTALTER
Amadou Touré

16.	Oktober	2014

ORT	 	
Kirchengemeinde 
St. Christophorus | 
Nansenstraße 4-7 |
12047 Berlin

VERANSTALTER
Katholische 
Kirchengemeinde 
St. Christophorus
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Gegensätze im Kiez – Wie wir erfolgreich Brücken bauen

 Der Schillerkiez war früher eine kleine Insel, die sich nach der Schließung des Flug-
hafens in Tempelhof geöffnet und rasant gewandelt hat. Er ist ein Kiez mit vielen Gesichtern. 
Umso schöner ist es, wenn wir erfolgreich Brücken bauen. Mit dem Dialogtisch wurde zu 
einem Austausch darüber, wie diese Brücken entstehen, eingeladen. Was bedeutet erfolg-
reiche Nachbar_innenschaft? Was macht den Schillerkiez besonders?

	 BOTSCHAFTEN • Aufmerksam und rücksichtsvoll sein. Akzeptanz zeigen. • 
Bauer_innen zwischenmenschlicher Brücken und Brückenbausituationen können ein guter 
Anfang sein (z. B. Stadtteilmütter, Woche des Besuchs). • Unterschiede in Haltungen, Sicht-
weisen und Handlungen auch aushalten können.

Diskriminierung und Rassismus auf dem Weg zum »Erfolg«

 Eingeladen wurde zu einem Dialog, der die Perspektiven von rassifizierten Frauen 
und insbesondere Müttern in den Mittelpunkt stellt. Welche Zugangsbarrieren zum »Erfolg« 
existieren und wie zieht sich das Verständnis von »Erfolg« entlang bestehender Macht- und 
Dominanzdiskurse? Wird die Kindererziehung auch als »Erfolg« gewertet? Und inwieweit sind 
diese Frauen einer mehrfachen Diskriminierung im Bildungssystem und auf dem Arbeits-
markt ausgesetzt?
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Hörspiel »Illegal« von Polle Wilbert – 
Unsichtbar und Namenlos sind die Held_innen

 »Kein Mensch ist illegal«, prangt es von Plakaten und Aufklebern und doch bleibt 
dies bislang leider nur eine nicht erfüllte Forderung. Wirklich ›illegal‹ zu sein, bedeutet kei-
ne Rechte zu haben, denn ein Kontakt mit dem Recht könnte das Ende bedeuten. Polle 
Wilbert, alias Björn Bicker, gab mit seinem Hörspiel »Illegal« Einblicke in die Gedanken und 
Lebenswelten jener Menschen, die sich unsichtbar machen, damit sie nicht erkannt und 
abgeschoben werden und von denen wir oft genug gedankenlos profitieren. Der Autor hat 
anderthalb Jahre Interviews mit Betroffenen über ihre Fluchtmotive, ihre Hoffnungen, ihr 
Alltagsleben und ihre Ängste geführt. Die Teilnehmenden der gut besuchten Veranstaltung 
hat das Hörspiel sehr berührt. Nicht wenige baten um eine Kopie, um es weiter verbreiten 
zu können.

	 BOTSCHAFT • Unsichtbar und namenlos sind die Held_innen des Hörbuchs!

Gut gemeint = gut gemacht? 
Was braucht eine inklusive Erwachsenenbildung?

 Die Teilnehmenden der Dialogrunde hielten fest, dass für möglichst inklusive Bil-
dungsangebote sich schon in der Werbung für ein Angebot die Vielfalt der Adressat_innen 
widerspiegeln sollte. Etwa sollte klar werden, dass für eine Teilnahme nicht unbedingt ein 
akademischer Abschluss oder besondere Vorkenntnisse benötigt werden. Zudem sollten die 
Rahmenbedingungen einer Veranstaltung von Anfang an die Bedürfnisse der Teilnehmenden 
mit Behinderungen berücksichtigen. Es wurde betont, dass, um allen Teilnehmenden ge-
recht zu werden, es sowohl Empathie als auch Kenntnisse brauche und dass Vorannahmen 
über Bedürfnisse der Teilnehmenden auch falsch sein könnten. Im Dialog wurde deutlich 
gemacht, dass es wegen der unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Zielgruppen nicht 
die eine Erwachsenenbildung und den »goldenen Weg« für eine inklusive Erwachsenenbil-
dung gebe. Die Teilnehmenden waren sich einig, dass mehr Inklusivität in der Erwachse-
nenbildung zunächst mehr Bewusstsein auf Seiten der Veranstalter_innen für Inklusion und 
einen echten Kontakt und Dialog zwischen Veranstalter_innen, Lehrenden und Teilnehmen-
den voraussetze.

	 BOTSCHAFTEN • Bildung als Begegnung • »barrierefreie« Einladungen, Räume, 
Veranstaltungen im weitest möglichen Sinn • Freundlichkeit, Einfühlungsvermögen • Asym-
metrien zwischen Lernenden und Lehrenden abbauen • Inklusion »von oben« (unpersön-
lich) funktioniert nicht. • »Bildung« stört manchmal nur bei der Inklusion. • Inklusion durch 
persönliche Zuwendung, Einladung in die eigene Familie, Begleitung zu Veranstaltungen, wo 
die Möglichkeit besteht, andere Menschen kennenzulernen • »Bi daha sefer sende gel« … in 
verschiedenen Sprachen

17.	Oktober	2014

ORT	 	
Al-Huleh e. V. |
Weisestraße 23 | 
12049 Berlin

VERANSTALTER
Al-Huleh e. V. | 
Türkisch-Deutsches 
Zentrum e. V.

24.	Oktober	2014

ORT	 	
ZSIMT | 
Am Sudhaus 2 | 
12053 Berlin

VERANSTALTER	 	
ZSIMT Berlin – Zentrum 
für soziale Inklusion, 
Migration und Teilhabe

22.	Oktober	2014

ORT	 	
Frauenkreise Berlin | 
Choriner Straße 10 | 
10119 Berlin

VERANSTALTER
Frauenkreise Berlin | 
Migrationsrat Berlin-
Brandenburg e. V. 
(MRBB)

22.	Oktober	2014

ORT	 	
Café Provinz | 
Bouchéstraße 79 a | 
12435 Berlin

VERANSTALTER	 	
InteraXion – Anlaufstelle 
für Migrant_innen/ 
antirassistische Bildung 
Treptow-Köpenick 
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Vielfalt und gesellschaftlicher Wandel – 
Welchen Beitrag können die Medien leisten?

 Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellungsrunde schrieben alle Dialogteilneh-
mer_innen jeweils zwei Begriffe auf, die anschließend einzeln erläutert und zu Themengebie-
ten sortiert wurden. Schlagworte waren u. a. »Bildungsauftrag«, »Heimat« und »Menschen 
verbinden«. Im Dialog ging es darum, inwiefern die Medien beispielsweise ihren Bildungsauf-
trag hinsichtlich Vielfalt und des gesellschaftlichen Wandels erfüllen. Dabei stellte die Runde 
fest, dass es schwer sei, dazu ein pauschales Urteil zu fällen, da die gesamte Bandbreite der 
Medien und der aufbereiteten Informationen kaum zu überblicken sei. Das Gespräch ergab, 
dass sich die Beteiligten wünschen, dass Medien differenziert und mit Mut zu unbequemen 
Themen berichten. Aktuelle Ereignisse sollten nicht über andere Themen hinwegstrahlen, 
wie z. B. aktuell ganz Afrika auf das Thema Ebola reduziert werde. Es sollten Interview-
techniken verwendet werden, die nicht nur Einzelne zu Wort kommen lassen, sondern die 
Menschen auch verbinden, beispielsweise indem sie Menschen miteinander ins Gespräch 
bringen.

	 BOTSCHAFTEN • Die Medien haben einen Bildungsauftrag und sollten diesen 
ernst nehmen. Erreicht werden kann dies durch mehr Hintergrundinformationen, Herausar-
beitung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten sowie kulturellen Austausch. • Mehr Mut 
zu unbequemen Themen. Stichworte sind: vorurteilsfreie Berichterstattung über »Parallel-
gesellschaften«, Aufrichtigkeit beim Umgang mit kultureller Vielfalt, Berichterstattung über 
Tabus. • Die Medien sollen Menschen verbinden und miteinander ins Gespräch bringen. 
Erreicht werden kann dies zum Beispiel durch bewusste Sprache, unterschiedliche Perspek-
tiven und den Fokus auf Betroffene.
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Das ist mir gelungen!

 Erfolg wird oft gemessen in beruflichem Fortkommen, Karriere, Studium. Mit dem 
Dialogtisch wurde zu einem Austausch über unsere »kleinen« Erfolge des täglichen Lebens, 
die so oft lebensentscheidend sind, eingeladen: Das erfolgreiche Anmieten einer Wohnung, 
das angesparte neue Wohnzimmer, die Bewilligung des Pflegegeldes, die abgeschlossene 
Therapie die nächstbessere Zensur auf dem Zeugnis des Kindes oder der gewünschte Kita-
Platz können kleine Erfolge mit großer Bedeutung für uns darstellen.

Ein Familienverein in der neuen digitalen Ära 

 Beim Dialogtisch ging es um die Auswirkungen der neuen Technologien auf das 
Leben der Menschen im Allgemeinen und der Vereine im Speziellen. Die Berichterstatterin 
begann das Gespräch mit Erläuterungen zum Begriff der »Digitalära« und zu Möglichkeiten, 
die die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien eröffneten. Angespro-
chen wurden auch die veränderte Rolle, die Vereine heute spielen, und Charakteristiken der 
virtuellen Gemeinschaften, wie Foren, Mailinglisten, Wiki-Community, Chats, Online-Spiele 
und Peer-to-Peer Verbindungen. Nützlich für einen Verein könne beispielweise die Gestal-
tung eines Blogs sein, weil es relativ einfach sei, ohne große Kenntnisse in Webdesign eines 
dieser »Online-Tagebücher« zu kreieren und zu führen. Mit einem Blog könne man sowohl 
den Kontakt mit den Vereinsmitgliedern und einem breiteren Publikum pflegen als auch 
eine preiswerte Rückmeldung von diesen Menschen erhalten. Ein Vereins-Blog wurde bei-
spielhaft vorgestellt und gemeinsam eine Übung zur Gestaltung eines hypothetischen Blogs 
eines Fördervereins durchgeführt. Darauf folgte eine lebhafte Gesprächsrunde.

27.	Oktober	2014

ORT	&	VERANSTALTER	
Kinder-, Jugend-  und 
Familienzentrum 
Haus »Aufwind« | 
Nossener Staße 89 | 
12627 Berlin

25.	Oktober	2014

ORT	 	
Rundfunk Berlin-
Brandenburg, 
Fernsehzentrum | 
Masurenallee 16-20 |
14057 Berlin

VERANSTALTER	 	
Rundfunk Berlin-
Brandenburg (rbb)

28.	Oktober	2014

ORT	 	
Arbeitskreis Neue 
Erziehung e. V. | 
Hasenheide 54 | 
10967 Berlin

VERANSTALTER
Arbeitskreis Neue 
Erziehung e. V. 
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	 BOTSCHAFTEN • Da »traditionelle Vereine« aus Menschen, die häufig im Alltag 
die neuen Technologien nutzen, bestehen, sollten sie sich neue digitale Werkzeuge wie E-
Mailing, soziale Netzwerke, Konferenzschaltung, Webseite, Blog u. a. zunutze machen. • 
Ein Blog bietet die Möglichkeit, enge Kontakte mit Menschen zu knüpfen, Infos von ihnen zu 
erhalten (durch Kommentare) und ständig das Angebot der Nachfrage anpassen zu können. 
• Der Dialog in einem Blog ermöglicht in geradezu perfekter Weise einen fruchtbaren Aus-
tausch über aktuelle Themen.

»I did it my way« – Transkulturelle Geschichten über Erfolge

 Viele Erzählungen reichten zurück bis in die 60er und 70er Jahre, in die Zeit der An-
werbeverträge, als Menschen aus vielen Ländern als Gastarbeiter_innen nach Deutschland 
kamen. Jede Geschichte enthielt kleine Botschaften und Ratschläge für ein besseres Zusam-
menleben: Es sei wichtig, alle Menschen als Freunde zu betrachten, gemeinsam zu essen, 
über Ansichten und Meinungen zu sprechen, zu tanzen und zu spielen sowie etwas zu geben 
und zurückzubekommen. Einige Teilnehmer_innen erinnerten sich an erste deutsch-türki-
sche Freundschaften, an die Zeit, als Kreuzberg noch das Stiefkind der Stadt gewesen sei, 
und daran, wie es über die Jahre schöner und bunter geworden sei. Heute stelle Kreuzberg 
für viele ein Vorbild in der Integrationspolitik dar. Hier gelte nicht mehr die alte Einteilung: ein 
Land, eine Kultur. Die Geschichte jedes_jeder Einzelnen setze sich aus vielen verschiedenen 
kulturellen Aspekten zusammen. Angesprochen wurde aber auch die Angst, es könnte wieder 
Hass aufkommen, provoziert durch weltweite Konflikte und deren drastische Darstellung in 
den Medien, die Angst, Europa könnte erneut auseinanderdriften sowie die Angst vor den 
Schwierigkeiten, die der Wandel hin zu einer globalisierten Welt mit sich bringe.

	 BOTSCHAFTEN • Mensch muss sein Leben mit Herz und Gefühl führen: »Schick 
dein Herz zum Hirn.« • Es ist wichtig, die Menschen persönlich kennenzulernen, ihnen als 
Freund_in zu begegnen und sich nicht auf das Urteil Anderer oder der Medien zu verlassen. 
• Mensch muss als Multiplikator_in arbeiten und (Erfolgs-)Geschichten nach außen tragen.

Wie viel(e) Sprache(n) braucht der Mensch, um sich zuhause zu fühlen?
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Zum erfolgreichen gesellschaftlichen Wandel beitragen

 Themen des Dialogtisches waren die nötigen Eigenschaften bzw. die Haltung, die 
das Individuum benötigt, um eine »ständig fortschreitende Kultur« aufzubauen. Im Fokus des 
Gesprächs stand die Bedeutsamkeit von Einheit in diesem Zusammenhang. Als Anstoß für 
den Dialog dienten Zitate aus den Bahá’í-Schriften. Die verschiedenen Einsichten und Per-
spektiven der Teilnehmer_innen waren für alle sehr bereichernd und die Bahá’í Gemeinde 
Friedrichshain-Kreuzberg hat sich gefreut, 2014 wieder an den Tagen des Interkulturellen 
Dialogs teilzunehmen.

	 BOTSCHAFT • Ohne Einheit ist kein Fortschritt denkbar.

Unsere Heimatsprache DIE zweite Sprache – ein Erfolg im fremden Land?

 Mehrsprachigkeit – Glücksfall oder Stolperstein für den Bildungserfolg? Nach ei-
nem Rundgang durch das Zentrum mit Besichtigung der Moschee kamen die Dialogteilneh-
menden, darunter auch Schüler_innen der 8. Klasse, über ihre persönlichen Geschichten, 
das Thema Herkunft, Gründe für das Leben in Deutschland und Zukunftspläne ins Ge-
spräch. Eine Lehrerin erzählte, sie finde es sehr spannend, was zwei- oder mehrsprachig 
aufwachsende Kinder alles leisten könnten. Es ging um die Identifikation von Menschen 
mit verschiedenen Sprachen und um Zugehörigkeit zu Deutschland. Die Schüler_innen be-
richteten zum Thema Sprache und Religion in der Schule und beantworteten Fragen der 
anderen Anwesenden, wie zum Beispiel Fragen nach der Sprache in der Schule, zu Hause 
oder draußen auf der Straße.

	 BOTSCHAFTEN • Es ist von Vorteil, in einem Land mit Menschen verschiedener 
Herkunft auch verschiedene Sprachen zu sprechen. Es ist von Vorteil, wenn die Kinder 
für ihre Eltern als Dolmetscher_innen agieren können. • Wünschenswert ist eine größere 
Motivation der Kinder und Jugendlichen für die Bildung für eine positivere Zukunft. • Die 
Moderator_innen der Dialogrunden sollten sich treffen und austauschen. Es sollten weitere 
Dialoge entstehen zu verschiedenen Themen, die Menschen Berlins betreffen. • Es ist ein 
Hindernis, in einem anderen Land aufzuwachsen und nur die »Heimatsprache« zu kennen. 
Es ist hinderlich bei der Arbeit mit Behörden, Ämtern und sozialen Einrichtungen. Es ist 
hinderlich bei der Kommunikation mit den »Landsleuten«.

29.	Oktober	2014

ORT	 	
Alexander u. Andrea Blom |
Urbanstraße 37 |
10967 Berlin

VERANSTALTER
Bahá'í Gemeinde 
Friedrichshain-Kreuzberg

30.	Oktober	2014

ORT	 	
Vereinsräume des 
Veranstalters | 
Brunnenstraße 70/71 | 
13355 Berlin

VERANSTALTER
Zentrum Arresalah, 
Gesellschaft zur 
Förderung des 
Koran- und Arabisch-
unterrichts e. V.

29.	Oktober	2014

ORT	 	
AWO Begegnungszentrum | 
Adalbertstraße 23 a | 
10997 Berlin

VERANSTALTER
Arbeiterwohlfahrt 
Begegnungszentrum | 
Stadtteil- und Senioren-
angebote, Amt für 
Soziales Kreuzberg
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Jeder Erfolg hat eine Geschichte und jede Geschichte ist eine Erfolgsgeschichte

 In den Erzählungen ging es um tiefe Konflikte, Verletzungen, Enttäuschungen, er-
littenes Unrecht und unter den Füßen verlorenen Boden. Unsere Geschichten sahen kaum 
nach Erfolgsgeschichten aus. Eher rückten sie unsere Gefühle und Bedürfnisse, die mit dem 
Erlebten verbunden waren, in den Fokus: etwa das Bedürfnis, bei der Bewältigung unserer 
Krisen Unterstützung zu erfahren, uns anderen mitzuteilen – aber die Angst (oder auch 
die Erfahrung), mit unserer Geschichte und unseren Gefühlen nicht verstanden, sondern 
abgelehnt oder gar verurteilt zu werden, verunsichert uns. Brauchen unsere Gefühle eine 
Berechtigung? Gefühle wollen ernst genommen und gehört werden! Wir brauchen Vertrau-
en, Wertschätzung, Respekt und vorbehaltloses Zuhören. »Wer sofort urteilt, wird niemals 
verstehen!« Schmerzhafte und langwierige Verarbeitungsprozesse durchzustehen, ist hart. 
Schaffen wir es, können wir damit vollkommen zu Recht unsere ganz persönliche Erfolgsge-
schichte feiern!

	 BOTSCHAFTEN • Eine Erfolgsgeschichte schließt NICHTS aus: Schmerz, Verlus-
te, Scheitern, Misserfolg. • Für eine Erfolgsgeschichte ist es wichtig, mit den eigenen Be-
dürfnissen und Gefühlen in Kontakt zu kommen, in sich verankert zu sein. • »Wenn es ein 
Geheimnis des Erfolgs gibt, ist es das: Den Standpunkt des Anderen zu verstehen und die 
Dinge mit seinen Augen zu sehen.« (Winston Churchill) • Ein Dialog ist erfolgreich, wenn er 
den Wunsch weckt, ihn fortzuführen!

Sinnliche Erfolgsgeschichten

 Um Erfolg zu haben, braucht man etwas Fingerspitzengefühl. Das sollte beim Dia-
logtisch aufgegriffen werden. Die Veranstaltung war eine Einladung dazu, mit unseren Hän-
den zu tasten und uns auf diese Weise an unsere Erfolgsgeschichten erinnern zu lassen.

(Religiöse) Menschenbilder in einer leistungsorientierten Gesellschaft

 In einer immer stärker leistungsorientierten Gesellschaft stehen Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe unter mehrfachem Druck: Der hohe Bedarf an Förderung geht 
zugleich mit der Gefährdung verlässlicher Förderstrukturen einher. Die Teilnehmer_innen 
machten sich zunächst Gedanken darüber, was für sie Erfolg in der Erziehung bedeutet. 
Für alle waren persönliche Primärtugenden wie Selbständigkeit, Neugierde, Sozialverhalten, 
Selbstbewusstsein etc. bedeutsam. Daneben seien auch Erfolge in Bezug auf gesellschaft-
liche Maßstäbe nicht unerheblich für gesellschaftliche Teilhabe. Im Gespräch kam heraus, 
dass die Messlatte für Erfolg stark vom jeweiligen Gesellschaftssystem abhängig sei. Die 
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Runde sammelte Gedanken zur gesellschaftlichen Erfolgsdefinition und zu der Frage, wie 
mensch sich in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen dazu positioniert. Abschließend 
ging es darum, ob wir Erfolg an gesellschaftlichen Zielbestimmungen oder auch an anderen 
Maßstäben messen. Gibt die eigene Religion Impulse für ein Nachdenken über dieses Thema?

Erfolg durch Gemeinschaft

 Eine Gemeinschaft zeichnet sich durch ein Miteinander und gemeinsame Ziele 
aus. Die Runde begann mit einem Austausch über Gemeinschaftsbeziehungen während 
der Kindheit und Schulzeit sowie im Arbeitsleben. Im Gespräch stellten die Gäste fest, dass 
die Erlebnisse und Beziehungen in ihren Gemeinschaften sie geprägt hätten sowie dass 
sie in ihrem Leben immer wieder in neue Gemeinschaftsbeziehungen, durch die sie neue 
Prägungen erfahren hätten, eingetreten seien. Die Teilnehmenden betonten die Wichtigkeit 
des Zusammenhaltes sowie die Kraft einer Gemeinschaft und die aus dieser hervorgehende 
empfundene persönliche Stärke. Alle hoben hervor, dass für sie die Gemeinschaft in der Re-
ligion sehr wichtig sei. Sie gebe Geborgenheit, Schutz und Stärke. Das Gemeinschaftsgefühl 
und der Zusammenhalt gebe Kraft, neue Aufgaben und neue Ziele zu bewältigen.

	 BOTSCHAFTEN • Gemeinschaft bringt tolle Gefühle hervor, stärkt jede_n 
Einzelne_n in der Gemeinschaft, ob sie groß oder klein ist. Sie gibt innerlichen und äußerli-
chen Halt, Schutz. • Ein kontinuierliches Handeln in der Gemeinschaft bringt Erfolg für die 
Gemeinschaft und durch sie wird Jede_r gestärkt. • Bei einer schlechten oder nur lockeren 
Gemeinschaft versagt der_die Einzelne den Erfolg der Gemeinschaft. Jede_r muss also sei-
ne_ihre Persönlichkeit in eine Gemeinschaft einfügen und seine_ihre Kraft, seinen_ihren 
Willen, seinen_ihren Erfolgswunsch zum Wohle der Gemeinschaft einordnen. Das wiederum 
stärkt und prägt jeden Teil der Gemeinschaft und festigt sie und bringt sie zum Erfolg.

30.	Oktober	2014

ORT	 	
IG Metall Verwaltungs-
stelle Berlin | 
Alte Jakobstraße 149 | 
10969 Berlin

VERANSTALTER
Amadou Touré

01.	November	2014

ORT	 	
DMK Berlin e. V. | 
Drontheimerstraße 16 | 
13359 Berlin

VERANSTALTER
Deutschsprachiger 
Muslimkreis Berlin e. V.

30.	Oktober	2014

ORT	&	VERANSTALTER	 	
dtz-bildung & qualifizierung 
gemeinnützige GmbH |
Karl-Marx-Straße 84 |
12043 Berlin

30.	Oktober	2014

ORT	 	
Baptistenkirche Wedding |
Müllerstraße 14 a | 
13353 Berlin 

VERANSTALTER
WIR GESTALTEN e. V.



2928

Erfolg – Lust oder Last

 Was bedeutet überhaupt »Erfolg«? ... da steckt ja schon das Wort »folgen« drin, 
oder? Macht mensch sich selber Druck, um Erfolg zu haben, oder kommt der von außen? 
Noch spannender das Wort »erfolgreich«, in das sich ja schon das Wort »reich« einschleicht. 
Das Theatermacherteam hat zu einem Dialog zur Erkundung der eigenen Welt, zur gegensei-
tigen Bereicherung und zur Erfahrung neuer/anderer Sichtweisen eingeladen.

»Wenn wir es geschafft haben, schaffst du es auch!« – 
Wir wollen Integration durch Bildung

 In der Dialogrunde tauschten sich die Teilnehmer_innen über ihre schulischen, stu-
dentischen und beruflichen Erfahrungen aus. Im Dialog wurde deutlich, dass das, was unter 
»Erfolg« verstanden wird, immer von der angenommenen Definition des Begriffes abhängig 
ist. Die Gruppe hielt fest, dass es hilfreich sei, wenn es Menschen gibt, die eine Vorbild-
funktion einnehmen und zeigen, dass es trotz einiger »Misserfolge« möglich ist erfolgreich 
zu sein. Insbesondere in den Phasen, in denen Schüler_innen vor einem Wechsel stehen, 
wie beispielsweise beim Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule, spiel-
ten Orientierungspunkte und Anlaufstellen für Eltern und Schüler_innen eine entscheidende 
Rolle.

	 BOTSCHAFTEN • Wir haben eine Vorbildfunktion und geben Anderen Mut. • Wir 
möchten den Eltern und Kindern zeigen, dass es möglich ist, Erfolg zu haben.

Marabu trifft Uhu – Dialog über Lust und Last des interkulturellen 
Dialogs in Bildungsprozessen

 Der Dialog beschäftigte sich mit interkulturellen Bildungsprozessen in Schule, Hort 
und Kindestagesstätte. Beide Vereine sowie die teilnehmenden Referent_innen des Globa-
len Lernens und Vermittler_innen der kulturellen Bildung verfügen über Erfahrungen in der 
Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Im Gespräch waren sich alle einig, dass die 
Arbeit in Museen in beiden Bildungsfeldern eine Bereicherung für interkulturelle Bildung 
darstellen könne. Je nach Alter der Kinder bzw. Schüler_innen fänden die Prozesse eher 
spielerisch und/oder durch eigene (kreative) Aktivitäten statt. Die Referent_innen/Vermitt-
ler_innen müssten nicht zwangsläufig selbst migrantische Erfahrungen mitbringen, diese 
könnten aber seitens der Schüler_innen eine positive Identifikationsbildung befördern. Da 
viele Lehrkräfte Angehörige der weißen Mehrheitsgesellschaft seien, könnten externe Part-
ner_innen mit ihren Erfahrungen in der interkulturellen Bildung wesentlich zum Erfolg von 
Bildungsprozessen beitragen.
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	 BOTSCHAFTEN • Da in Berlin viele Akteur_innen in der Kinder-, Jugend- und 
Familienbildung über Migrationserfahrungen verfügen, besteht eine besondere Chance, sie 
als externe Partner_innen und Expert_innen für interkulturelle Bildungsprozesse in Schule 
und Kita zu gewinnen. • Bei der Zusammenarbeit von externen Partnern mit Schulen und 
Kitas ist es wichtig, die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen aller Beteiligten im Vorfeld 
zu klären. • In gelungenen interkulturellen Bildungsprozessen sind alle Beteiligte Lehrende 
und Lernende.

Surprise me – Gemeinsam Lernen durch Kunst

 Der Dialogtisch gab einen Raum für einen offenen und ungezwungenen Austausch, 
der den Aktivitäten von Museen und Schulen im Bereich der kulturellen Bildung galt. Muse-
umspädagog_innen, Lehrende, Künstler_innen und Kulturmanager_innen haben teilgenom-
men, um den gesellschaftlichen Mehrwert der kollaborativen Arbeitsweisen des Kunstmu-
seums in Verbindung mit seinen diversen Besucher_innen zu erfassen. Die Anwendung des 
Begriffs »Erfolg« für den Bereich der kulturellen Bildung wurde kontrovers besprochen. Wie 
stehen Kunst und Erfolg zueinander? Wer legt fest, was und wie etwas zum Erfolg erklärt 
wird? Zusammengefasst wurde, dass die erfolgreiche Tätigkeit der kulturellen Bildung im 
Zusammenhang von Museum und Schule die Möglichkeit des Perspektivwechsels voraus-
setze. Die Wissensvermittlung sollte nicht einseitig geschehen. Statt Passivität sollte die 
aktive Aneignung von Zugangswerkzeugen zum Museum gefördert werden. Dazu sollte von 
beiden Seiten, Schule und Museum, eine inhaltliche Kompetenzabgabe geübt werden, so 
dass Lehrende und Lernende voneinander profitieren könnten.

	 BOTSCHAFTEN	 • Da Museumsbesucher_innen in vielerlei Hinsicht heterogen 
sind, sollten Museen ihre sich über viele Jahre angeeignete inhaltliche Hoheit mit den Be-
sucher_innen teilen bzw. an sie abgeben: Museum selbstbestimmt erschließen! • Museen 
raus ins Leben! • Museen öffnen (Türen auf) – Leben rein!

04.	November	2014

ORT	 	
Berlinische Galerie | 
Alte Jakobstraße 124-128 |
10969 Berlin

VERANSTALTER
Berlinische Galerie | 
Jugend im Museum e. V. | 
OIKOS – EINE WELT e. V.

01.	November	2014

ORT	&	VERANSTALTER
KREATIVHAUS e. V. | 
Fischerinsel 3, |
10179 Berlin

03.	November	2014

ORT	 	
Charitéplatz 1 | 
Virchowweg 3 | 
10117 Berlin

VERANSTALTER
InteGREATer e. V.

04.	November	2014

ORT	 	
Museum für 
Kommunikation | 
Leipziger Straße 16 | 
10117 Berlin

VERANSTALTER
Jugend im Museum e. V. | 
OIKOS – EINE WELT e. V.
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Erfolg hat viele Facetten – Was bedeutet er für Dich?

 Angefangen hat der Dialog mit der Betrachtung des persönlichen Erfolges und der 
Schwierigkeit, seine eigene Erfolgsskala unabhängig von gelernten und gesellschaftlichen 
Maßstäben zu definieren, zu vertreten und zu leben. Dabei ging es auch um andere wichtige 
Werte, wie z. B. Zufriedenheit, sowie um die Fragen, ob Erfolg überhaupt ein Faktor sein soll-
te, ob wir Menschen Erfolg brauchen und was Erfolg genau bedeutet. Festgehalten wurde, 
dass diejenigen, die sich aus dem alten Erfolgsschema befreiten, auch für Weiterentwick-
lung sorgten und dass es wichtig sei, sowohl mit dem Scheitern zu leben als auch eigene 
Erfolge zu sehen. Es sei leichter erfolgreich zu sein, wenn das Ziel in kleine Einheiten zerlegt 
werde. Die Teilnehmenden stellten auch fest, dass sie ihren persönlichen Erfolg kaum mit 
ökonomischem Erfolg verknüpften. Außerdem ging die Runde der Unterscheidung zwischen 
individuellem und kollektivem Erfolg nach. Wann ist eine Gesellschaft erfolgreich? Welche 
Verantwortung oder gar Verpflichtung hat jede_r Einzelne, zum gesellschaftlichen Erfolg 
beizutragen?

	 BOTSCHAFTEN	• Erfolg hat viele Gesichter. • Jede_r muss die Freiheit haben, sei-
nen_ihren eigenen Erfolg zu definieren. • Die Summe aller individuellen Erfolge macht den Grad 
des gesellschaftlichen Erfolges aus. • Erfolg ist ein Punkt hinter einem Abschnitt.

Welche Erfolgsgeschichten gibt es von Migrant_innen in meinem sozialen 
Umfeld?

 Der Dialogtisch begann mit der Fragestellung, wie die Geschichten von Menschen 
mit sogenanntem »Migrationshintergrund« aus der Perspektive des Erfolges betrachtet wer-
den können. Die Runde hob hervor, dass Erfolg für Jede_n etwas anderes bedeute, z. B. per-
sönliches Glück zu finden, zufrieden zu sein mit dem, was mensch bisher erreicht hat, oder 
wirtschaftlicher und finanzieller Erfolg. Einigkeit bestand darin, dass eine Leistung gesell-
schaftlich akzeptiert werden müsse, um als Erfolg zu gelten. Der Dialog lenkte den Fokus auf 
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einzelne Biographien, so dass deutlich wurde, wie Erfolg sich auf individuellen Lebenswegen 
abzeichnen kann. Der_die eine habe es durch großen Fleiß zum Erfolg gebracht, der_die 
andere durch Kreativität und Verantwortungsgefühl und der_die dritte dadurch, dass er_sie 
einer Chance den Rücken gekehrt und eine andere ergriffen habe.

	 BOTSCHAFTEN	• Eigeninitiative, Fleiß, Neugier und viel Geduld sind notwendig, um 
die eigene Erfolgsgeschichte zu gestalten. • Unterstützung ist immer von großer Bedeutung, 
sei es durch Menschen, die als Vorbilder fungieren, durch die »einheimische« Gesellschaft oder 
durch die eigene Familie. • Manchmal muss mensch einfach zur richtigen Zeit mit den richtigen 
Leuten zusammenkommen und die richtigen Entscheidungen treffen.

Kämpfe der Migration

 Die Geschichte der Migration ist auch eine Geschichte der Kämpfe um soziale und 
rechtliche Gleichstellung. Der Dialogtisch lud zu einem Austausch über die Widerstände 
migrantischer Communities gegen den alltäglichen und strukturellen Rassismus in Deutsch-
land ein.

Rückenwind für mein Kind – Welche Erfolge brauchen unsere Kinder?

 Die Teilnehmenden brachten ein breites Spektrum an Erfahrungen und Sichtwei-
sen in den Dialog ein und doch wurde deutlich, dass für fast alle Erfolg ein ganz persönliches 
Gefühl der Selbstannahme ausmacht. Der schönste Erfolg sei, mit sich selbst zufrieden zu 
sein und die eigenen Ziele zu erreichen. Viele der anwesenden Eltern wünschten sich, dass 
auf ihren Kindern weniger Druck und Perfektionismus lasten würde. Kinder bräuchten Zeit, 
um erforschen zu können, was ihnen liegt und wo sie eigentlich hin wollen. Eine Person 
brachte ein, dass dies auch Raum für Misserfolge gebe, die ebenfalls wichtig seien, weil sie 
Ansporn gäben und Hürden darstellten, die dann überwunden werden könnten. Ein solcher 

04.	November	2014

ORT	 	
Konfliktagentur im 
Sprengelkiez, Stadtteil-
mediation Wedding e. V. | 
Sparrstraße 19 |
13353 Berlin

VERANSTALTER
Konfliktagentur im 
Sprengelkiez, Stadtteil-
mediation Wedding e. V.

05.	November	2014

ORT	 	
Zentrum für Migration und 
Integration, AWO LV Berlin | 
Stettiner Straße 12 |
13357 Berlin

VERANSTALTER
Zentrum für Migration 
und Integration, 
Arbeiterwohlfahrt 
Landesverband Berlin 

05.	November	2014

ORT	&	VERANSTALTER	 	
LesMigraS | ADNB  |
Kulmer Straße 20 a | 
10783 Berlin

05.	November	2014

ORT	 	
Familienzentrum 
Wattstraße | 
Wattstraße 16 |
13355 Berlin
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Erfolg zeige Kindern, dass sie Schwierigkeiten und Herausforderungen meistern können. In 
vielen Geschichten rund um die Schule wurde deutlich gemacht, dass für Kinder und die Ent-
wicklung ihrer Fähigkeiten Vorbilder und Unterstützer_innen wichtig seien. Unterstützung 
müsse außerdem nicht immer durch »Wissen« passieren, sondern geschehe auch durch 
Liebe und Präsenz.

	 BOTSCHAFTEN	• Erfolg braucht Zeit, damit Kinder sich auch ausprobieren kön-
nen. • Erfolge brauchen Anerkennung, Lob und Wertschätzung mehrerer erwachsener Ak-
teursgruppen. • Kinder brauchen Möglichkeiten zur Selbstbestimmung. • Bildung muss 
angemessen finanziert werden.

Wie können Roma-Eltern am besten angesprochen werden?

 Die Veranstaltung besuchten vorwiegend Eltern aus Bulgarien und Rumänien, die 
seit Kurzem in Berlin leben und zurzeit obdachlos sind. Die Teilnehmenden fanden es wich-
tig zu erzählen, was die persönlichen Gründe waren, aus den Herkunftsländern zu migrieren. 
Sie nannten Rassismus als Hauptgrund für einen erschwerten bzw. fehlenden Zugang zu fast 
allen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur sowie zum Arbeits-, Wohn- und Bildungsmarkt. 
Sie berichteten, dass aufgrund fehlender Unterlagen auch in Berlin viele Zugänge für sie 
geschlossen blieben. Die Schwierigkeit, Basisbedürfnisse abzudecken, erschwere wiederum 
den Schulbesuch der schulpflichtigen Kinder, der aber den Eltern besonders wichtig sei. 
Die Eltern wünschten sich vor allem eine Wohnung, in der sie sich anmelden und die Kinder 
sich für den Schulalltag vorbereiten können. Gesprochen wurde zudem über den Zugang zur 
Gesundheitsversorgung, über Möglichkeiten, politische Forderungen zu stellen und über die 
Notwendigkeit von Sprachkursen für Erwachsene. Die Teilnehmer_innen äußerten auch den 
Wunsch nach Folgetreffen zu konkreten Themen wie z. B. Einschulung.

	 BOTSCHAFTEN	 • Damit Kinder in der Schule Erfolg haben, ist angemessener 
Wohnraum nötig, in dem sich die Kinder ausruhen und für den Schulalltag vorbereiten 
können. • Damit die Eltern Erfolg auf dem Arbeitsmarkt haben, benötigen sie Zugang zu 
Sprachkursen, eine Wohnung und/oder zumindest eine polizeiliche Anmeldung. • Diskrimi-
nierung soll stärker bekämpft werden, damit Menschen, die von dieser betroffen sind, die 
gleichen Chancen haben wie alle anderen Menschen in dieser Stadt.

Erfolgreiche Geschichten

 Beim Dialogtisch ging es um die Bedeutung des Erfolges. Die Teilnehmenden, die 
unterschiedliche Glaubensansichten vertraten, gingen den Fragen nach, ob materieller, 
emotionaler und sozialer Erfolg voneinander zu trennen sind, ob das individuelle Begrei-
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fen von Erfolg von Kultur und Glaube abhängt sowie ob persönliche Erfolge Auswirkungen 
auf das Umfeld haben. Die Gruppe versuchte, aus der Sicht verschiedener Religionen den 
Begriff Erfolg zu definieren und dabei die Gemeinsamkeiten der Erfolgsverständnisse zu 
erschließen. Dabei wurden auch persönliche Erfahrungen ausgetauscht.

	 BOTSCHAFTEN • Erfolg bedeutet, dass mensch sich anstrengen muss, dass 
mensch Opfer bringen muss. Mensch muss etwas tun, um Erfolg zu haben. • Balance ist 
notwendig für Erfolg. Ein Mensch mit viel Willenskraft, aber ohne Kenntnis, kann alles mit 
seiner unkontrollierten Kraft zerstören. Ein Mensch mit Kenntnis, aber ohne Willenskraft 
wird sein Ziel auch nicht erreichen. Beides, Willenskraft und Kenntnis, muss entwickelt wer-
den. • Für einen ehrlichen Menschen stellt sich Erfolg ein, wenn er ehrlich bleibt. Für einen 
unehrlichen Menschen stellt sich Erfolg ein, wenn er unehrlich bleibt. • Wenn ein Mensch 
denkt »Ich will das ja machen, aber ich glaube, ich schaffe es nicht«, wird er es nicht schaf-
fen. Er steht sich selbst im Wege. Er ist sein_e eigene_r Feind_in. • Prophet Mohammed 
(sav) ist auf dem Pferd Burak von der Erde in den Himmel geritten und wieder zur Erde 
zurück. Der Prophet erreichte den Himmel in seiner Gedankenwelt. Es ist der Zustand der 
Gedankenwelt, der etwas zum Himmel macht oder zur Hölle.

Wie können wir im Sprengelkiez erfolgreich interkulturell zusammenwirken?

 Das SprengelHaus stellt für viele Akteure einen wichtigen Gestaltungsraum dar. 
Bei der Gesprächsrunde ging es darum, ob Organisationen und Privatpersonen im Kiez es 
sich vorstellen können, eine Zusammenarbeit aufzubauen und mit dem SprengelHaus zu 
vertiefen. Die Teilnehmenden äußerten einen starken Wunsch nach mehr interkultureller 
und politischer Zusammenarbeit untereinander und betonten die Rolle des SprengelHauses 
als Raum für eine solche Kooperation sowie als Forum für politische Diskussionen. Da-
bei kam eine zentrale Sorge zur Sprache: Das Quartiersmanagement (QM) wird in diesem 
Stadtviertel 2016 zu Ende gehen. Damit wird es einen gravierenden Finanzierungsentzug 
(»Verstetigung«) für viele wichtige Arbeitsbereiche im Stadtviertel geben. Die Teilnehmenden 

VERANSTALTER
Bürgerinitiative im 
Brunnenviertel BV 
kompakt | Pfefferwerk 
Stadtkultur gGmbH

05.	November	2014

ORT	 	
Arbeitskreis 
Neue Erziehung e. V. | 
Hasenheide 54 |
10967 Berlin

VERANSTALTER
Arbeitskreis 
Neue Erziehung e. V.

ORT	 	
Sufi-Zentrum Rabbaniyya |
Wissmannstraße 20 |
12049 Berlin

VERANSTALTER
Sufi-Zentrum Rabbaniyya, 
Der wahre Mensch e. V.

05.	November	2014

05.	November	2014

ORT	 	
SprengelHaus – 
Interkulturelles Gemein-
wesenzentrum mit 
Gesundheitsförderung | 
Sprengelstraße 15 | 
13353 Berlin
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wollen dieser Entwicklung entgegenwirken und gegebenenfalls nach Alternativen suchen. 
Sie wollen weiter erörtern, ob das SprengelHaus die Funktionen des QMs mit adäquater 
Finanzierung und Personalausstattung ersetzen könnte und einen solchen Prozess gegebe-
nenfalls unterstützen.

	 BOTSCHAFTEN	• Wir, die Organisationen und Personen, die im Sprengelkiez aktiv 
sind, wollen uns regelmäßig treffen – der Treffrhythmus hängt von folgenden Zielen ab: • Wir 
wollen mehr im (inter-)kulturellen Bereich zusammenarbeiten. Die Arbeit vom SprengelHaus und 
die darin organisierten Organisationen sollen einen Beitrag zum interkulturellen Dialog und Tole-
ranz im Kiez leisten, u. a. durch Zusammenarbeit mit Schulen. • Wir wollen die politische Arbeit 
der einzelnen Organisationen mehr nach Außen tragen und eine politischere Arbeit in und vom 
SprengelHaus aus unterstützen. • Wir wollen die Beendigung des Quartiersmanagements zum 
Ende 2016 im Sprengelkiez zum Thema machen und dem damit zusammenhängenden Finanzie-
rungsentzug (»Verstetigung«) politisch entgegenwirken.

Jede Niederlage ist auch ein Erfolg

 Jede Niederlage ist ein Prozess der Selbsterkenntnis, der uns helfen kann, unser 
Selbstbewusstsein zu stärken und unser Leben in die Hände zu nehmen. Das war Thema des 
Dialogs, dessen Methode an Paulo Freires Grundsatz »Jeder hat das Recht, seine Meinung 
zu äußern« anschloss. Als Vorstellungen von Niederlagen beschrieben die Teilnehmenden 
den Glauben, den Konventionen nicht zu entsprechen oder sich persönlich abgelehnt zu 
fühlen. In diesem Zusammenhang müsse der eigene Maßstab gefunden werden. Der Erfolg 
liege über der Norm, die Niederlage darunter. So meinte eine Person, dass sie sich von den 
äußeren Gesichtspunkten distanziere und mehr auf ihre eigene Einschätzung beim Handeln 
achte. Die Runde thematisierte als Hindernisse zum Erfolg empfundene Scham und die 
Angst, etwas Schlechtes zu machen oder Schaden anzurichten. Sie ging der Frage nach, 
was an einer Handlung das Wichtigste ist, der Prozess oder das Ergebnis. Schließlich ging 
es um den erlebten Frust in einer vom Ideal des Erfolges geprägten Gesellschaft.
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	 BOTSCHAFTEN • Es kommt darauf an, den Prozess zu genießen und nicht so 
sehr auf die Vermeidung von Fehlern zu achten. • Statt darauf zu achten, bei Anderen als 
erfolgreich anerkannt zu sein, sollte man mehr auf seine innere Stimme hören und sich 
fragen, ob man bei sich ist.

Sinnliche Erfolgsgeschichten

 Die Veranstalterinnen verteilten einige Dinge zum Tasten, um den Teilnehmer_in-
nen eine Anregung zum Bericht über ihre Erfolgsgeschichten mit Menschen aus anderen 
Kulturen zu geben. Die Dialogpartner_innen – blind und sehend – tasteten mit ihren Händen 
und ließen sich auf diese Weise erinnern. Ein Schreibblock inspirierte eine Teilnehmerin, 
von ihrem Aufenthalt in den USA und einer sehr schönen Begegnung dort zu erzählen. Eine 
andere Teilnehmerin ließ sich von einem Kochlöffel zu einer Geschichte über eine Reise 
nach Spanien, bei der sehr viel gemeinsam gekocht worden sei, anstoßen. Eine weitere 
Person sah Socken als Symbol dafür, dass mensch, wenn mensch sich einfach auf den 
Weg macht, ob in Berlin oder anderswo, immer wieder spannende Kontakte zu Menschen 
knüpfen könne. Die Teilnehmenden bekamen viele Anregungen. Für Alle war die tiefgründige 
Begegnungsrunde ein spannender und inspirierender Abend.

	 BOTSCHAFTEN • Deutsch oder lettisch, blind oder sehend – interkulturelle Er-
fahrungen sind für Jede_n bereichernd. • Sogar Wünsche von Pflanzen gehen in Erfüllung. 
• Erfolge liegen auf deinem Weg – groß oder klein. Mach dich auf die Socken und öffne 
deine Sinne – dann wirst du sie finden.

Hellersdorfer Erfolgsgeschichten – Nachbar_innen erzählen

 Individuelle Geschichten beleben und bereichern das gemeinsame Zusammenle-
ben. Die Bewohner_innen wurden eingeladen, uns beim Dialogtisch an ihren Erfolgserleb-

05.	November	2014
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Kulturzentrum Mainzer7 | 
Mainzerstraße 7 | 
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VERANSTALTER
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SprengelHaus, 
Gemeinsam im 
Stadtteil e. V.
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nissen und -erfahrungen teilhaben zu lassen. Auch der Hellersdorfer Spätaussiedler Alexan-
der Reiser hatte eine Erfolgsgeschichte zu erzählen. Er schreibt u. a. Kurzgeschichten über 
die Russlanddeutschen in Berlin und hat den Verein »Vision e. V.«, der Russlanddeutsche 
beim Ankommen in der neuen Heimat unterstützt, gegründet. Alexander erzählte den Dia-
logtischteilnehmenden seine persönliche Geschichte und berichtete von seinem Weg zum 
Erfolg, der gleichzeitig auch einen Erfolg für die Gruppe der Spätaussiedler_innen darstellt. 
Die Dialogtischpartner_innen tauschten sich dazu aus und brachten eigene Erfahrungen 
und Erlebnisse in das Gespräch ein.

	 BOTSCHAFTEN • Der Weg zum persönlichen Erfolg mag oft nicht einfach und 
kann mit Hindernissen verbunden sein. Mensch sollte das Ziel stets nicht aus den Augen 
lassen und sich Unterstützer_innen und Gleichgesinnte suchen. • Es ist wichtig, dass Men-
schen mit »Migrationshintergrund« ebenfalls ihre Erfahrungen und Kenntnisse in die Ge-
meinschaft einbringen, ihre Wünsche und Belange äußern und sich dafür einsetzen. Nur 
wenn mensch etwas wagt, kann mensch auch Erfolg haben.

Gesellschaftliche »Mikrophysik« des Erfolges – 
La »microfisica«collettiva del successo

 Der Dialog begann mit einer persönlichen Definition von »Erfolg« der Teilnehmen-
den. Sie verbanden Erfolg mit Selbstverwirklichung, Akzeptanz, Sinn, Gleichgewicht, Zu-
friedenheit, Ruhe und Reuelosigkeit. Dann ging es um die Frage, woher unsere Ideen von 
Erfolg kommen. Kommen sie von der Kultur, von der Familie, von den Medien oder von 
der Peer-Group? Die Teilnehmer_innen nahmen den Begriff »Erfolg« als positiv war. Erfolg 
kennzeichneten aber auch Ambivalenzen: Ideen von Misserfolg gingen mit einer Vorstellung 
von Erfolg einher, die von Wettbewerb im Sinne einer »Ellenbogen-Mentalität«, Ehrgeiz und 
Ergebnisorientierung geprägt sei. Die Runde kam zu dem Schluss, dass wahrer Erfolg eine 
anderer Perspektive voraussetze. Mensch müsse in sich hineinhören, um Fähigkeiten und 
Kompetenzen zu entwickeln, die bis dahin nur als Potential bestehen würden und Expe-

rimentierfreude bräuchten. Schließlich ging die Gruppe der Frage nach, wie die Idee von 
Erfolg mit der Migrationserfahrung verbunden ist. Auf der einen Seite wurde die Unsicher-
heit aufgrund des Verlassens von Bekanntem angesprochen. Auf der anderen Seite kamen 
bereichernde Aspekte wie Horizonterweiterung und Selbstverwirklichung zur Sprache.

	 BOTSCHAFTEN	• Es gibt keine absolute und allgemeingültige Definition von Erfolg. 
Die Vorstellung dessen wird von Lebensgeschichten und -erfahrungen kontinuierlich geprägt.• 
Durch Migration werden die ursprünglichen und stereotypisierten Vorstellungen von Erfolg in 
Frage gestellt und es wird eine individuelle Definition erlaubt, die tiefgreifend in persönliche Le-
bensgeschehnisse eintaucht.

Kleine Ursache, große Wirkung – Jede_r hat eine Erfolgsgeschichte

 Die erste Leitfrage des Dialogtisches lautete: Was verstehen wir unter Erfolg? Die 
Besucher_innengruppe kam zu dem Schluss, dass zwei Arten von Erfolg existierten: Erstens 
gebe es den linearen Erfolg. Er trete auf, wenn wir ein Ziel haben und sich daraus eine 
Struktur und weitere Schritte entwickeln. Dieses Konzept von Erfolg sei uns sehr nah und 
selbstverständlich. Denn wir würden glücklich, wenn wir handeln. Die zweite Art von Erfolg 
erschien den Anwesenden als ein Seins-Gefühl. Die innere Überzeugung, auf der ›richtigen 
Spur‹ zu sein, sei etwas sehr persönliches. Hier spielten Feedback von Anderen, soziale Zu-
sammengehörigkeit und Familie eine wichtige Rolle. Vielleicht, so die Teilnehmenden, werde 
zu viel linear gedacht und gehandelt. Mit der zweiten Frage ging es darum, wie wir Erfolg in 
unserem Leben erfahren. Wo möchte ich mich hinbewegen? Sich darüber klar werden und 
sich aus Schwierigkeiten zu befreien, das sei Erfolg. Dabei bewegten wir uns in einem Span-
nungsfeld von Wollen und Loslassen. Wichtig erschien den Teilnehmenden auch, Ängste 
abzubauen und dabei kleine Erfolge zu erzielen.
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ORT	 	
Arbeitskreis 
Neue Erziehung e. V. | 
Hasenheide 54 | 
10967 Berlin

VERANSTALTER
Arbeitskreis 
Neue Erziehung e. V.

08.	November	2014

ORT	 	
Schule für Raja Yoga 
und Meditation | 
Crellestraße 26 | 
10827 Berlin

VERANSTALTER
Brahma Kumaris 
Raja Yoga e. V.

ORT	 	
Begegnungsstätte 
Kastanie | Kastanien-
allee 53/55 | 
12627 Berlin

VERANSTALTER
Quartiersmanagement 
Hellersdorfer Promenade, 
S.T.E.R.N. Gesellschaft 
der behutsamen Stadt-
erneuerung mbH
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Maßstab für Integration

 Jeder Erfolg hat eine Geschichte, aber welche Geschichten führen zum Erfolg? Und 
was heißt Erfolg eigentlich? Was ist »zufällig« und was liegt in Strukturen begründet? Wer 
setzt die Maßstäbe für gesellschaftliche Integration und wann ist diese erfolgreich? Beim Di-
alogtisch wurde diesen Fragen mit Blick auf persönliche Erfahrungen und Biographien nach-
gegangen. Die Teilnehmenden hielten fest, dass Integration keine Strukturen habe, sondern 
zufällig geschehe und von Weichenstellungen abhänge. Die Runde war sich einig darin, dass 
für Integration Möglichkeiten geschaffen werden müssten. Gesellschaftliche Teilhabe sollte 
gezielt gefördert werden und nicht dem Zufall überlassen werden. Die Teilnehmer_innen 
stimmten auch darüber überein, dass Separieren der Kinder in der Schule nicht die Integra-
tion fördere.

	 BOTSCHAFTEN • Integration hört nicht auf. Nur darüber zu reden ist ein Verhin-
derungsmodell. • Möglichkeiten zu ergreifen setzt Selbstvertrauen voraus und Menschen, 
die das fördern. • Vielfalt nicht als Bedrohung, sondern als Reichtum sehen.

Menschen arabischer Herkunft erzählen über ihre Erfolgserlebnisse

 Viele der arabischen Familien, die in Deutschland leben, haben ihre Heimat wegen 
Krieg verlassen. Andere kamen wegen der besseren Bildungsmöglichkeiten nach Deutsch-
land. Um das Gespräch anzuregen, erzählte die Moderatorin ihre Erfolgsgeschichte. Daraufhin 
berichteten die Teilnehmer_innen von ihren Erfahrungen und Erlebnissen – humorvoll, aber 
gleichzeitig auch sehr emotional und ernst. Sie sprachen über ihre Herkunft und die eigene 
Kindheit, über Gründe für die Ausreise aus ihren Heimatländern sowie davon, was sie sich für 
die Zukunft ihrer Kinder in Deutschland wünschten und wie sie die Kinder dabei unterstützten, 
ihre Erfolgsziele zu erreichen. Es ging um Tradition, die Rolle der Frau in der Familie, die Förde-
rung der Kinder und Möglichkeiten und Chancen in Deutschland für den persönlichen Erfolg.

	 BOTSCHAFTEN	• Sich aus Schwierigkeiten zu befreien, das ist Erfolg. • Wir werden 
glücklich, wenn wir handeln. • Ohne Angst können wir auch große Ziele ansteuern. • Kleine, 
tagtägliche Erfolge sind ebenso wichtig. • Genießen Sie die Gegenwart und stellen Sie nicht zu 
hohe Ansprüche an sich selbst.  

Stille Geschichten über (Miss)Erfolge – 
Was wollen wir gesellschaftlich erzählbar machen?

 Die Dialogrunde, an der Frauen mit verschiedenen Hintergründen teilnahmen, be-
gann mit der Frage, wer eigentlich bestimmt, was Erfolg ist? Die ersten Assoziationen wa-
ren mit Lohn(arbeit), Erwerbsfähigkeit und Karriere verknüpft. Es wurde außerdem darüber 
nachgedacht, ob Erfolg im Leben an der Arbeit eines Menschen gemessen werden kann. 
Viele Teilnehmerinnen erzählten aus ihrem Leben, wie sie gescheitert und daraus wieder 
erfolgreich hervorgegangen seien. Die Runde tauschte Bewältigungsstrategien aus und be-
sprach konstruktive Umgangsformen mit »Misserfolgen«. Viele Frauen nannten eine gute 
Selbstfürsorge: Auch kleine Erfolge hätten ein Lob verdient. Überhaupt sei es gut, sich ab 
und an selbst zu loben, stolz auf sich und geduldiger zu sein. Bedeutsam seien auch soziale 
Kontakte und der Kontakt zu Kindern, weil diese Erfolg und Misserfolg aus ganz anderen 
Perspektiven betrachten würden. Zum Schluss ging es um die gesellschaftliche Bedeutung 
des Begriffes »Erfolg«. Das Wort »Erfolg« sei mit materialistischen Assoziationen verknüpft 
und Erfolg zu haben, bedeute nicht zwangsläufig, auch glücklich zu sein.

	 BOTSCHAFTEN • Das Leben an sich als Erfolg betrachten und schätzen, was wir 
haben. • Hinter den Wolken scheint die Sonne. • Das Leben ist nicht schön, aber wir haben 
nur das eine und lieben es, wie es ist. • Mut zum Misserfolg, denn daraus wachsen wir. • 
Erfolg ist eine kapitalistische Kategorie.
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ORT	 	
Ev. Kirchengemeinde 
am Humboldthain | 
Gustav-Meyer-Allee 2 | 
13355 Berlin

VERANSTALTER
Interkulturelles Beratungs- 
und Begegnungs-Centrum e. V.

11.	November	2014

ORT	 	
Arbeitskreis 
Neue Erziehung e. V. | 
Hasenheide 54 |  
10967 Berlin 

VERANSTALTER
Arbeitskreis 
Neue Erziehung e. V.

10.	November	2014

ORT	 	
Mareschstraße 14 | 
12055 Berlin

VERANSTALTER
Wildwasser 
FrauenNachtCafé | 
Initiative intersektionale 
Pädagogik (i-PÄD)
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Erfolg durch selbstbestimmte Bildung?! 
Bibliotheken als offene Lernorte für Alle

 Der Dialog begann mit folgenden Fragen: Wer hat ein Bedürfnis nach selbstbe-
stimmter Bildung und aus welcher Motivation heraus? Alle waren sich einig, dass Menschen 
zum Lernen und Arbeiten Orte brauchten, wo sie hingehen und andere Menschen treffen 
können. In der Runde gab es ein großes Interesse an Maßnahmen in der Bibliothek, die die 
Nutzung und Aufenthaltsqualität für alle Besucher_innen verbessern können. Bibliotheken 
sollten einen Austausch hierzu stärker fördern (z. B. mit Diskussionskreisen). Außerdem 
sei an vielen Stellen eine transparente Information nötig: Menschen könnten nur selbstbe-
stimmt zusammen lernen und arbeiten, wenn die Spielregeln allen bekannt seien. Zudem 
könnten Bibliotheken in Bezug auf Menschen mit »Migrationshintergrund« eine größere Rol-
le spielen. Sie könnten eine erste Orientierung in der Stadt bieten. Eine Idee war, neuen 
Berliner_innen mit Stadtrundgängen und Vorträgen zu zeigen, wie sie sich lokal einbringen 
und von Beginn an stärker partizipieren können. Wünschenswert sei deshalb, dass in den 
Bibliotheken mehr Menschen mit »Migrationshintergrund« arbeiten.

	 BOTSCHAFTEN • Bibliotheken sind wichtige Orte der selbstbestimmten Bildung. 
• Bibliotheken sollen Austausch und Hilfestellungen zwischen ihren Nutzer_innen stärken. 
• Bibliotheken müssen eine angenehme Lern- und Arbeitsumgebung für Alle ermöglichen.  
• Bibliotheken benötigen eine ausreichende Finanzierung und eine gute Vernetzung mit 
anderen Bildungs- und Kulturinstitutionen in Berlin.

»Auf die Bohne, fertig, los!« – Erfolgsgeschichten aus Gemeinschaftsgärten 
in Gesprächen und Bildern

 Beim Dialogtisch trafen sich Gärtner_innen aus den interkulturellen Gärten von 
Berlin und dem Allmende-Kontor-Gemeinschaftsgarten mit Kleingärtner_innen vom Tempel-
hofer Feld. Es ging um (Garten-)Erfolgsgeschichten aller Art – individuelle und gemeinsame, 
über die Beete und die Gemeinschaften drum herum. Was ist bis jetzt erfolgreich gewach-
sen und was ist noch nicht so gut gelungen? 

	 BOTSCHAFTEN	• akzeptiert zu werden, wie man ist	• sich gegenseitig wertzuschät-
zen, auch mit Kopftuch	• in der Gesellschaft integriert zu werden	• Erfolg auch mit Anderen 
teilen und Andere beim Erfolg unterstützen	• dass alle Eltern stark für ihre Kinder sind

Bildungserfolgsgeschichten in der Weltgesellschaft: 
Was ist erfolgreiche Bildung?

 Der Dialogtisch thematisierte Erfolg im Kontext von Schule und Bildung. Bildung 
wird als wichtige Vorraussetzung für Erfolg angesehen und doch gibt es keine Standardfor-
mel, die erfolgreiche Bildung definiert. Die Teilnehmenden sprachen über die Definition von 
Erfolg und darüber, wie mensch Erfolg messen kann. Wie müsste das Schulsystem refor-
miert werden, um Bildungserfolg für alle Kinder und Jugendliche zu garantieren? Welches 
Wissen und welche Kompetenzen müssten Kindern für ihr Leben vermittelt werden, welche 
Erfahrungen sollten sie in ihrer Schulzeit für ihr Leben sammeln? Die Teilnehmenden gingen 
auch den Fragen nach, ob sie sich selbst als erfolgreich betrachten und welche Bedeutung 
dabei der eigenen Schul- und Studienzeit zukommt. Eine Schlussfolgerung des lebhaften 
Gespräches war, dass erfolgreich sei, wer seine selbst gesteckten Ziele erreiche. Diese 
könnten sehr unterschiedlich und individuell sein: materieller Wohlstand, das Lebensziel, 
glücklich zu sein, in der Schule eine bestimmte Note zu schreiben usw.

	 BOTSCHAFTEN	• Schule bildet für eine »ungewisse« Zukunft aus. Trotzdem gibt es 
bestimmte Kompetenzen und Werte, die in vielen möglichen Zukunftsszenarien unabdingbar 
für ein gelungenes Leben sind und die die Schule den Schüler_innen mit auf den Weg geben 
sollte. • Erfolgreich aus der Schule kommt, wer »Lebenstüchtigkeit« gelernt hat. • Im jetzigen 
Schulsystem wird Erfolg oft auf eine bestimmte Art definiert (Noten und Wissen). • Schule ist 
unter anderem dann erfolgreich, wenn sie die Entwicklung der Kinder nicht beschränkt und 
einen gewisse Fehlertoleranz zulässt, damit mensch auch mal etwas falsch machen darf. • 
Damit Schule so werden kann, müssen mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, speziell ein 
besserer Betreuungsschlüssel. Zudem sollte damit so früh wie möglich angefangen werden, in 
Deutschland ist frühkindliche Erziehung noch lange nicht ausgereift.
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ORT	 	
Amerika 
Gedenkbibliothek |
Blücherplatz 1 | 
10961 Berlin

VERANSTALTER
Zentral- und Landes-
bibliothek Berlin

11.	November	2014

ORT	 	
Geschäftsstelle 
»Schule ohne 
Rassismus – Schule 
mit Courage« |
Ahornstraße 5 | 
10787 Berlin

VERANSTALTER
Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage, 
Aktion Courage e. V.

11.	November	2014

ORT	 	
»Neuköllner Leuchtturm« | 
Emser Str. 117 | 12051 Berlin

VERANSTALTER
AG Interkulturelle Gärten | 
Allmende-Kontor
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Unsere persönlichen Vorstellungen von Erfolg: gestern – heute – morgen

 Nachdem der Begriff »Erfolg« in alle Sprachen der Anwesenden übertragen wurde, 
sammelten die Teilnehmenden Assoziationen zum Thema Erfolg. Genannt wurden die Begrif-
fe »Anerkennung«, »Ruhm«, »Familie«, »eigene Firma gründen« und »auf der Bühne stehen«, 
aber auch »erfolgreiche Scheidung«. Als Fazit wurde festgehalten, dass Erfolg (im Nachhin-
ein betrachtet) eine Abfolge von einer Reihe »richtiger« Entscheidungen sei. Intensiv wurde 
die Frage besprochen, ob es Erfolg ohne Anerkennung geben kann bzw. darf. Gibt es Erfolg 
im Misserfolg? Oft hätten die Teilnehmenden erlebt, dass »wenn sich eine Tür schließt, sich 
eine andere dafür öffnet«. Kann mensch Erfolg/Glück im Unglück haben? Auch dazu wurden 
zahlreiche persönliche Geschichten ausgetauscht. Außerdem gab es einen regen Dialog 
dazu, was Erfolg »gestern« ausgemacht hatte: »Karriere machen«, »eigene Verwirklichung« 
und »viel Geld verdienen«. Zu heutigen und morgigen Erfolgsvorstellungen wurden folgende 
Aussagen gemacht: »einen Arbeitsplatz haben genügt«, »heute ist die Karriere der Kinder 
und Enkel_innen bereits ein Erfolg für mich«, »gut Deutsch sprechen«, »Gesundheit«.

Welche Chancen bietet ein Globales Klassenzimmer für Schule 
und Umgebung?

 Beim Dialogtisch stellten Schüler_innen der Carl-von-Linné-Schule für Körperbe-
hinderte die Situation im Globalen Klassenzimmer ihrer Schule dar und erläuterten dazu 
ihre Aktionen zum Thema Fairer Handel. Die Besucher_innen waren interessiert daran, zu 
wissen, wie sich die Partizipation und das Engagement der Lernenden in der Schule äußern 
und wie sie verstärkt werden können. Sie waren beeindruckt vom Globalen Klassenzimmer 
mit Bodenweltkarte und von den Materialien aus verschiedenen Regionen dieser Welt, Un-
terrichtsmaterialien und Medien. Im Dialog wurde reflektiert, wie ein solches Angebot auch 
anderen Schulen und Einrichtungen zur Horizonterweiterung verhelfen könnte. Als weitere 
Optionen für Perspektivwechsel und Empathie wurden Maßnahmen in Verbindung mit Ge-
flüchteteninitiativen angesprochen. Wie könnte man Schulen an der Willkommenskultur für 
Migrant_innen beteiligen? Welche Materialien für welche Jahrgangsstufen würden helfen, 
sich vertieft mit Flucht und Asyl zu beschäftigen, um nicht nur einen (möglicherweise vo-
yeuristischen) Besuch in Geflüchtetenunterkünften abzustatten, sondern sich damit ausein-
anderzusetzen, was es für Einzelne und die Gesellschaft bedeutet, Solidarität zu üben?

	 BOTSCHAFTEN • Schüler_innen sollen frühzeitig an Engagement, Weitblick und 
Perspektivenwechsel herangeführt werden. Schüler_innen mit Beeinträchtigungen stellen 
dabei keine Ausnahme dar, auch wenn sie viele eigene Probleme zu bewältigen haben. • 
Schüler_innen lernen voneinander (Peer-to-Peer-Ansatz), was auch Anerkennung für die Be-
teiligten bedeutet.
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ORT	 	
Interkultureller 
Treffpunkt ImPULS, 
Gemeinschaftshaus 
Gropiusstadt | 
Bat-Yam-Platz 1 | 
12353 Berlin

VERANSTALTER
Integrationsverein 
ImPULS e. V.

12.	November	2014

ORT	 	
Carl-von-Linné-Schule | 
Paul-Junius-Straße 15 | 
10367 Berlin 

VERANSTALTER
Bildung-trifft-Entwicklung 
Schulprogramm Berlin, 
Engagement 
Global gGmbH | 
Carl-von-Linné-Schule

Erfolgreich beteiligt?!

 Am Dialogtisch ging es darum herauszufinden, wie sich Erfolgsgeschichten hin-
sichtlich bürgerschaftlichem Engagement und gesellschaftlicher Teilhabe gestalten. Die 
Teilnehmer_innen wurden eingeladen, ihre Geschichten mit Buntstiften und Tusche buch-
stäblich zu Papier zu bringen und dabei folgende Fragen zu beantworten: Wann und wo habe 
ich mich erfolgreich beteiligt? Wo beginnt der Weg? Wie verläuft er? Welche sind die wich-
tigsten Stationen? Welchen Menschen bin ich unterwegs begegnet? Reihum stellte Jede_r 
seine_ihre Geschichte vor. Angesprochen wurden verwirklichte Träume sowie gemeinsames 
Engagement im Kiez und in der eigenen Hausgemeinschaft. Einige Geschichten handelten 
davon, in einer dunklen Phase des Lebens zum Glauben zu finden und in sich selbst die Kraft 
zu entdecken, sich für andere Menschen einzusetzen. Andere erzählten davon, wie es ist, in 
einem fremden Land und einer fremden Stadt von vorne zu beginnen, sein Kind aufwachsen 
zu sehen und sich irgendwann ganz als Berliner_in zu fühlen.

	 BOTSCHAFT	• Erfolg äußert sich in der Entwicklung und Entfaltung jedes_jeder Ein-
zelnen.	• Es gibt keine festen Maßstäbe für Erfolg.	• Es ist wichtig, in einer Gemeinschaft aufge-
hoben zu sein und gemeinsam etwas zu schaffen.	• Man sollte seine Ziele nicht zu weit stecken, 
sondern immer erst an den nächsten Schritt denken.	• Der erste Schritt ist der Schwerste.

12.	November	2014

ORT	 	
Quartiersmanagement 
Zentrum Kreuzberg/
Oranienstraße | 
Dresdenerstraße 12 | 
10999 Berlin

VERANSTALTER
Quartiersmanagement 
Zentrum Kreuzberg/
Oranienstraße, Verein 
zur Förderung von 
demokratischen Ent-
wicklungsprozessen e. V.
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Erfolg schafft Zukunft 

 In der Tradition des Erzählcafés stellten sich Persönlichkeiten aus dem Quartiers-
managementgebiet Pankstraße, die mit Erfolg und Engagement für sich und Andere eine 
Zukunft geschaffen haben, vor. Sie erzählen über ihren Lebensweg und ihre Erfahrungen 
und kamen darüber mit den Zuhörer_innen ins Gespräch. Was ist Erfolg? Wer hat Erfolg? 
Woran messen Menschen Erfolg? Und wofür nutzen sie ihn?

Die beiden Seiten der Medaille – 
Interkulturelle Kommunikation im Bildungsalltag

 Die Teilnehmenden aus Ungarn, Griechenland, Ecuador, der Schweiz, Bulgarien 
und Deutschland sprachen über ihre Erfahrungen mit Kommunikationsschwierigkeiten in 
Berliner Schulen und in den unterschiedlichen Herkunftsländern der Anwesenden. Thema-
tisiert wurden unter anderem »Inklusion«, »Prävention« und die sogenannten »Willkommens-
klassen«. Das Beherrschen der jeweiligen Landessprache wurde als zentrale Voraussetzung 
für Erfolg und erfolgreiche Verständigung besprochen. Die Teilnehmer_innen tauschten sich 
über verschiedene Methoden und Schulstrukturen aus, die es den Kindern am besten er-
möglichen würden, eine (neue) Sprache zu lernen. Im weiteren Dialogverlauf ging es um den 
Anti-Bias-Ansatz als gutes Beispiel aus der Praxis, um sich mit Diskriminierung im Bildungs-
kontext auseinanderzusetzen. Als Schwachstellen der Berliner Schullandschaft wurden der 
Mangel einheitlicher Richtlinien und Ressourcen sowie die oftmals ineffektive interne Kom-
munikation zwischen Sozialpädagog_innen und dem Lehrpersonal genannt.

	 BOTSCHAFTEN	• Die Selbstreflexion aller Beteiligten ist ein wichtiger Grundstein, 
um in einem interkulturellen Bildungskontext erfolgreich miteinander zu kommunizieren.	• Kon-
flikte, Missverständnisse und Meinungsverschiedenheiten gehören auf dem Weg zum Erfolg ein-
fach dazu und können als Chance gesehen werden, um gute Lösungen zu finden.	• »Ein Blick 
von außen kann vieles bewirken.« Externe Expert_innen können dazu beitragen, interkulturelle 
Kommunikation an Schulen erfolgreicher zu gestalten.

12.	November	2014

ORT	 	
Konfliktagentur im 
Sprengelkiez | 
Sparrstraße 19 | 
13353 Berlin

VERANSTALTER
Communication 
School e. V.

Sinnliche Erfolgsgeschichten

 Um Erfolg zu haben, braucht man etwas Fingerspitzengefühl. Das wurde beim Di-
alogtisch, einer kleinen, aber sehr tiefgehenden Runde, aufgegriffen. Zu tastende und rie-
chende Gegenstände, wie z. B. eine Muschel, ein Deckchen, ein Schokoladenherz und eine 
Knoblauchzehe, sollten den Teilnehmer_innen helfen, sich an eine Erfolgsgeschichte aus 
ihrem Leben zu erinnern. So half beispielsweise die Knoblauchzehe einer Teilnehmerin sich 
daran zu erinnern, wie sie während eines Spanienaufenthaltes mit ihren Freunden zusam-
men kochte. Hingegen barg die Muschel die Geschichte des ersten Ausfluges eines Geflüch-
teten nach Dänemark, nachdem er viele Jahre zuvor illegal in Deutschland gelebt habe.

	 BOTSCHAFT	• Mag sein, dass manche Geschichten für einige banal scheinen und 
nicht als Erfolgsgeschichte zu benennen wären, aber für einen selbst unendlich kostbare Mo-
mente im Leben widerspiegeln.

Moabiter Erfolgsgeschichten

 Der Dialog begann mit dem Versuch, Beispiele für Erfolg in Moabit zu finden. Da wur-
de Bolles Meierei genauso genannt wie viele aktuell laufende Projekte, z. B. im Mädchentreff 
Dünja, das soziale Kinderbetreuungsprojekt Klubmobil, die vielen Angebote für Ältere im Stadt-
schlosstreff oder die Moabiter Theaterszene. Was bedeutet Erfolg? Nicht unbedingt, ein Ziel zu 
erreichen, sondern die Probleme dabei strategisch zu lösen. »Menschen, die mich wertschät-
zen und in Prozessen unterstützen.« Auch die Willkommenskultur und das große Engagement 
vieler Anwohner_innen für die Geflüchteten in Moabit sei ein großer Erfolg des Stadtteils. Was 
braucht mensch, um erfolgreich zu sein und was ist Erfolg? »Wenn mensch sich gut bei dem 
fühlt, was mensch tut.« Ausdauer, Motivation, Optimismus und Unterstützung seien wichtig 
für Erfolg – und wenn mensch sieht, dass man Anderen Freude bereiten kann. Erfolg sei nicht 
an Geld geknüpft. Er habe mit dem Ergebnis zu tun und auch Scheitern könne ein Erfolg sein. 
Krisen könnten auch Chancen sein, aus den mensch gestärkt hervorgehen könnte.

13.	November	2014

ORT	 	
dtz-bildung & qualifizierung 
gemeinnützige GmbH | 
Karl-Marx-Straße 84 | 
12043 Berlin

VERANSTALTER
dtz-bildung & qualifizierung 
gemeinnützige GmbH

13.	November	2014

ORT	 	
Martha & Maria, 
Niri Machts | 
Waldstraße 32 | 
10551 Berlin

VERANSTALTER
Netzwerk Integration, 
Quartiersmanagement 
Moabit West,
S.T.E.R.N. GmbH
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ORT	&	VERANSTALTER	
Café KiezKuchen | 
QM Pankstraße, L.I.S.T.  |
Reinickendorfer Str. 55 | 
13347 Berlin
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ORT	 	
Migrationsrat Berlin – 
Brandenburg | 
Oranienstraße 34 | 
10961 Berlin

VERANSTALTER
Bündnis gegen 
Rassismus

	 BOTSCHAFTEN	• Aufrechterhalten der Moabiter Vielfalt • Zeit miteinander ver-
bringen

Antirassistischer Widerstand – eine Erfolgsgeschichte?

 »Irgendwann muss man einmal »Halt!« sagen […], um diesen ständigen Schikanen ein 
Ende zu bereiten und herauszufinden, auf welche Menschenrechte ich Anspruch hatte« (Rosa 
Parks). Was bedeutet Erfolg? Können wir Erfolg beliebig verbuchen? Ist Erfolg universell? 
Gibt es erfolgreiche antirassistische Widerstände, die unsichtbar und nicht in Geschichtsbü-
chern zu lesen sind? Und welches sind die Erfolge, die noch nicht Geschichte sind, sondern 
gerade jetzt passieren? Wir gehen davon aus, dass antirassistische Widerstände in kleinen 
Schritten große Erfolge nachweisen können. Mit dem Dialogtisch wurde dazu eingeladen, 
über Erfolge und Misserfolge solcher Geschichten und Gegenwarten zu sprechen sowie von- 
und miteinander Strategien für neue Erfolge zu lernen.

Ist Erfolg der Schlüssel zum Glück?

 Im Dialog stellten die Teilnehmenden schnell heraus, dass Erfolg zwar glücklich 
machen könne, aber nicht DER Schlüssel zum Glück sei. Jede_r definiere für sich selbst, was 
er_sie als Erfolg und Glück ansieht. Das sei oft vom Lebensalter, der jeweiligen Perspektive 
und den Lebensumständen bestimmt. Glück und Erfolg fände mensch außerdem oft in »den 
kleinen Dingen« des Lebens: einen guten Wein genießen, die Enkelkinder betrachten, von 
einer Krankheit genesen. Die Runde kam außerdem zu dem Schluss, dass es besser sei, 
Glück und Erfolg getrennt zu betrachten. Glückliche Menschen würden Demut und Dank-
barkeit kennen, welche einer gewissen Lebensweisheit bedürfen. Erfolg mache sichtbar, 
könne aber auch im einfachen Tun liegen, z. B. im besonders guten Zuhören können, oder 
im Loslassen, wenn mensch sich in einer festgefahrenen Lage befindet. Erfolgsaussichten 

seien außerdem ein wichtiger Motor für die Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft in 
einer Gesellschaft. Manchmal behindere das Erfolgsstreben Einzelner jedoch die möglichen 
Erfolge Anderer. Schließlich ging es auch um die Frage, ob Glück und Erfolg vom Geld ab-
hängen.

	 BOTSCHAFTEN	• Wenn mensch das erreicht, was mensch für sich selbst als Erfolg 
definiert hat, ist mensch glücklich.• Mensch sollte sich öfter eine kleine Auszeit für das Glück 
nehmen.	• Ohne Druck reden und denken zu dürfen, entspannt und macht glücklich.	• Glück 
und Erfolg sind flüchtige Zustände.

40 Jahre erfolgreiche Integrationsarbeit des KKH e. V./ KOMKAR-Berlin

 Beim Dialogtisch ging es um die Frage nach der Bedeutung von Erfolg für eine kurdi-
sche Migrant_innenselbstorganisation in Berlin: Wie lässt sich der Erfolg messen? Wie gut ist 
der KKH e. V. in der Berliner Migrant_innenszene als Bildungsträger anerkannt? Welche Hin-
dernisse gab und gibt es für den Erfolg des Vereins? Die Teilnehmenden trugen viele Aspekte 
zusammen: In den letzten 40 Jahren sei es den Mitgliedern gelungen, den Verein von einem 
Heimatverein in einen Bildungsträger mit einem vielfältigen Angebot an sozialen Projekten 
zu verwandeln und ihn für Migrant_innen jeder Herkunft zu öffnen. Sein Erfolg messe sich 
zudem an der Zahl derjenigen, die den Verein als Kontaktstelle aufsuchten. Auch sei der KKH 
e. V. mit anderen Hilfsvereinen und Institutionen vernetzt, es fehle aber nach wie vor eine 
Vernetzung mit der türkischen Community. Außerdem habe der Verein in der öffentlichen 
Meinung noch immer mit Vorurteilen zu kämpfen und werde mit den Aktionen der PKK in 
Verbindung gebracht. Für einige Teilnehmer_innen wäre eine erhöhte mediale Präsenz von 
kurdischen Erfolgsgeschichten ein messbarer Gewinn für die Kurd_innen in Berlin.

13.	November	2014	

ORT	 	
Stadtteilladen 
Halk Kösesi | 
Crellestraße 38 | 
10827 Berlin

VERANSTALTER
IKIB e. V. | Stadtteilladen 
Halk Kösesi, Stadtteilverein 
Schöneberg e. V.

14.	November	2014

ORT	 	
Kurdistan Kultur- und 
Hilfsverein e. V. | 
Kottbusser Straße 3 | 
10999 Berlin

VERANSTALTER
Kurdistan Kultur- und 
Hilfsverein e. V.



Frauen und Erfolg in der Gesellschaft

 Erfolg wird in unserer Gesellschaft für Frauen oft anders definiert als für Männer. 
So gibt es oft eine eher negative Darstellung von Frauen, die sich für eine Karriere und ge-
gen eine Familiengründung entscheiden. Beim Dialogtisch ging es um die Frage, was Erfolg 
für Frauen in unserer vielfältigen Gesellschaft eigentlich heißt. Was sind die messbaren Fak-
toren des Erfolgs einer Frau? Wie viel Erfolg braucht eine Frau in der Gesellschaft? Variiert 
das Erfolgverständnis von Frau zu Frau?

	 BOTSCHAFTEN	• Erfolgreiche Frauen verändern die Gesellschaft, denn sie lösen 
patriarchische Strukturen auf.	• Erfolg ist, den eigenen Weg zu finden und mit Durchset-
zungsvermögen zu gehen.	• Professionell aussehen ist maskulin, feminin ist Freizeit und 
Flirt? Wir wollen, dass sich das ändert!

AUSSERDEM BEDANKEN WIR UNS FÜR DAS ENGAGEMENT VON:
Initiativkreis für Kinder- und Jugenddialog der Religionen; Deniz Kaynak und Steffen Jakob

Erfolg einer Migrant_innenselbstorganisation – 15 Jahre des Vereins Vision e. V.

 Nach einem Input zum Thema »Jeder Erfolg hat eine Geschichte« wurde der Dialog 
mit der Frage »Mit welchen Hoffnungen und Erwartungen gründen Migrant_innen einen Ver-
ein?« eröffnet. Jede_r konnte seine_ihre Sicht dazu äußern, warum Migrant_innengruppen 
Vereine brauchen. Die Gruppe hielt fest, dass Vereine bedeutsam seien, weil sie bei der Ori-
entierung in einem fremden Land helfen würden. Migrant_innen mit Erfahrungen könnten 
Neuankömmlingen zur Seite stehen. Dann ging es um die Frage, was der Verein Vision aus 
Sicht der Teilnehmer_innen für die russischsprachigen Migrant_innen im Bezirk bedeutet. 
In diesem Zusammenhang wurde angesprochen, dass der Verein dazu beitrage, nicht allein 
zu sein. Mensch könne zusammen mit anderen Menschen Ideen entwickeln und realisieren. 
Von großer Relevanz hierfür sei das im Stadtteil umgesetzte Programm »Soziale Stadt«, das 
für den Erfolg des Vereins Vision eine große Rolle spielen würde.

	 BOTSCHAFTEN	• Für den Erfolg braucht mensch Mut, Zielstrebigkeit und Fachkom-
petenz.	• Bleibt nicht auf dem halben Weg stehen, geht weiter zum Ziel.
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14.	November	2014	

ORT	 	
Vision e. V. | 
Wittenberger 
Straße 67 | 
12689 Berlin

VERANSTALTER
Vision e.  V.
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15.	November	2014

ORT	 	
Freizeiteck | 
Graunstraße 28 |
13355 Berlin

VERANSTALTER
Bürgerinitiative im 
Brunnenviertel BV 
kompakt | SOCIUS 
Organisationsberatung 
gGmbH

IM RAHMEN EINES DIALOGPROJEKTES WURDEN EINIGE DIALOGTISCHE DURCH DIE LANDES-
ZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNGSARBEIT BERLIN UNTERSTÜTZT. HERZLICHEN DANK!
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 Am 18. November 2014 fand als 
Höhepunkt der Tage des Interkulturellen 
Dialogs der Abschlussdialog statt. In der 
Kulturetage Mosaik kamen an diesem Tag 
Interessierte zu einem Austausch über die 
Ergebnisse und Erfahrungen der vorange-
henden Gespräche und zu einem gemein-
samen Ausklang der Dialogtage zusammen 
– Teilnehmer_innen der Dialogrunden wie 
auch ihre Freund_innen und Bekannte. Mo-
deratorin Didem Yüksel führte die Gruppe, 
die sich für den Dialog auf Augenhöhe stark 
macht, durch einen abwechslungsreichen 
Abend.

 Den Auftakt bildete die Einstim-
mung von Didem Yüksel auf das Thema 
»Erfolg«. Im Anschluss erhielten die Anwe-
senden einen visuellen Einblick in die vor-
angegangenen Dialogtische und die aus die-
sen entstandenen Botschaften und Bilder. 
Dabei wurde deutlich, dass das Verständnis 
und die Bedeutung von Erfolg zwischen den 
Dialogrunden stark variierte und von den 
Teilnehmer_innen unterschiedlich aufgegrif-
fen worden war. Auf die Impressionen von 
den Dialogtagen folgte ein Erfahrungsaus-
tausch. Ganz im Zeichen des Formats der 
Dialogtage wurden hierfür zunächst kleine 
Dialogrunden von fünf bis acht Personen ge-
bildet. In den Kleingruppen gingen die Besu-
cher_innen Fragen nach den persönlichen 
Highlights der diesjährigen Veranstaltungs-
reihe sowie nach Ideen und Vorschlägen für 
eine mögliche Zukunft der Tage des Interkul-
turellen Dialogs nach. Das Thema: »Jeder Er-
folg hat eine Geschichte« und der Austausch 
dazu, was Erfolg eigentlich bedeutet und 
welches Verständnis jede_r Einzelne vom 
Erfolgsbegriff besitzt, führten zu anregenden 
Gesprächen innerhalb der Gruppen.

ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
Begegnung schafft Räume

 Die Ergebnisse wurden anschlie-
ßend im Plenum zusammengetragen. Dabei 
wurde beispielsweise thematisiert, dass Er-
folg auch als Prozess, zu dem auch Misserfol-
ge und Scheitern dazugehörten, betrachtet 
werden könne. In diesem Zusammenhang 
ging es auch um das Spannungsfeld von 
persönlichem und gesellschaftlichem Erfolg. 
Als positiven Eindruck der Dialogreihe nann-
ten die Teilnehmer_innen immer wieder die 
Offenheit bei den Dialogtischen, bei denen 
die Anwesenden ungezwungen über die ei-
genen Biografien und persönliche Erfahrun-
gen hätten sprechen können.

 Die musikalische Vorstellung von 
Çıǧır Özyurt stoß bei den Teilnehmer_innen 
auf große Begeisterung. Die Lieder des poli-
tischen Sängers und Songwriters handelten 
von persönlichen Erfahrungen, gesellschaft-
lichen Missständen und Vorurteilen.

 Bezüglich der Zukunft der Dialogta-
ge erklärten die Teilnehmenden, dass sie des 
»Dialoges nicht müde seien!« Die Wünsche 
und Ideen zu einer Fortführung der Berliner 
Tage des Interkulturellen Dialogs standen im 
Fokus der abschließenden Diskussion. Der 
Austausch zu möglichen Vorschlägen für die 
Fortführung der Veranstaltungsreihe und die 
dabei zugesicherte Unterstützung der Teil-
nehmenden an diesem Abend bildeten ei-
nen bewegten Abschluss der Veranstaltung.
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 Um die Tage des Interkulturellen 
Dialogs 2014 in der Berliner Öffentlichkeit 
bekannt zu machen, unternahmen ARiC 
Berlin als Koordinationsbüro und die Ver-
anstalter_innen der Dialogtische vielfältige 
Aktivitäten.

 Die Koordinatorinnen bei ARiC 
Berlin haben Kontakt mit Redaktionsmitglie-
dern verschiedener Medien aufgenommen 
und Presseerklärungen und -ankündigungen 
an Nachrichtenagenturen, Radiosender und 
Zeitungsredaktionen verschickt, so dass 
einige Kurzmeldungen erschienen. Ebenso 
wurden viele Organisationen, Institutionen, 
Quartiersmanagementbüros, Initiativen und 
Vereine per E-Mail auf die Dialogveranstal-
tungen aufmerksam gemacht. Eine vom 
Koordinationsbüro durchgeführte Informati-
onsveranstaltung rundete die Ankündigung 
der Dialogtage ab.

 Mit dem afrikanischen Magazin 
Lo’Nam, dem afrodeutschen Medien-, Kul-
tur und Bildungsarchiv AFROTAK TV cyber-
Nomads, dem Internetradio multicult.fm 
und der Tageszeitung junge Welt konnten 
fruchtbare Medienpartnerschaften verein-
bart werden.

 In einer zweiten vorbereitenden 
Veranstaltung erhielten die Dialogtischver-
anstalter von der Kommunikationswissen-
schaftlerin Sigrid Peuker eine praktische 
Einführung in die Dialogmethode.

 Auf der Website www.tage-des-
interkulturellen-dialogs.de hat ARiC Berlin 
alle relevanten Informationen rund um die 
Dialogtage bereitgestellt. Hier wurden das 
Programm der Veranstaltungsreihe zeitnah 

PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

und aktuell beworben, auf das Rahmenpro-
gramm hingewiesen und viele Hintergrund-
informationen zur Verfügung gestellt. Auch 
auf verschiedenen Internetplattformen wie 
facebook und tazbewegt wurden die Dialog-
tage angekündigt. Darüber hinaus wiesen 
Onlinemedien, Unterstützer und die Mitver-
anstalter_innen über ihre Webseiten oder 
Newsletter auf die Tage des Interkulturellen 
Dialogs und die jeweiligen Einzelveranstal-
tungen hin. 

 Wie in den Vorjahren wurden ins-
gesamt 5000 Programmhefte für die Tage 
des Interkulturellen Dialogs gedruckt. Die 
Materialien wurden von ARiC Berlin und den 
Mitveranstalter_innen an Interessierte ver-
teilt und in öffentlichen Einrichtungen aus-
gelegt. Zur Ankündigung der Dialogtische 
wurden außerdem 250 Eindruckplakate (A3) 
erstellt, die die Veranstalter_innen vor Ort 
einsetzten. 

Gespräche im Zeichen des Zebras

 An erster Stelle gilt unser Dank den Teilnehmer_innen der Dialogtische und der 
Abschlussveranstaltung, die auch in diesem Jahr durch ihre Beiträge und Botschaften ge-
zeigt haben, dass ein großes Interesse daran besteht, in einen Dialog zu treten, um andere 
Perspektiven kennenzulernen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen.

 Ein besonderer Dank gilt unseren Mitstreiter_innen im Trägerkreis sowie den Orga-
nisator_innen der Dialogrunden. Mit viel Zeit- und Energieaufwand haben Sie den Austausch 
erst ermöglicht. Für die Strukturierung der Dialoge und das Festhalten der Ergebnisse dan-
ken wir den Moderator_innen und Berichterstatter_innen. Ihr Beitrag hat diese Dokumenta-
tion möglich gemacht. Einen unschätzbaren Beitrag leistete wiederholt Sigrid Peuker mit der 
Schulung zur Dialogmethode nach David Bohm.

 Wir danken unseren Medienpartnern Lo’Nam, multicult.fm, junge Welt und AFRO-
TAK TV cyberNomads sowie unseren finanziellen und ideellen Unterstützer_innen. 

 Ein besonderer Dank geht an Didem Yüksel für die Moderation der Abschlussver-
anstaltung »Begegnung schafft Räume«. Ein Dankeschön geht auch an Çıǧır Özyurt für die 
anregende musikalische Vorstellung an diesem Abend.

 Ein großer Dank geht auch an Julia Szafarczyk, die mit der grafischen Gestaltung 
der Programmbroschüre, des Plakats und der Postkarte sowie dieser Dokumentation einen 
wichtigen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit geleistet hat. Eine wichtige Ergänzung waren in 
diesem Zusammenhang die Fotos von den Mitveranstalter_innen sowie von Claudia Paulus-
sen, die auch in diese Broschüre Eingang gefunden haben.

 Für alle weiteren umfangreichen Koordinationsaufgaben rund um die Veranstal-
tungsreihe und die Abschlussveranstaltung geht unser Dank auch an die Mitwirkenden von 
ARiC Berlin, ob als Haupt- oder Ehrenamtliche, Praktikant_innen, Freiwillige oder Mitglieder 
des Vorstands: Viktoria Fischer, Nilgün Cakan, Malena Hansen, Sara Bahrani, Svenja Jotter, 
Ellen Weber, Sina Kaiser, Gisela Jonas und Hella Hertzfeldt.

Dr. Jule Bönkost und Simone Wiegratz

DIE INITIATIVE LEBT VON IHNEN ALLEN!
Wir danken allen, die die Tage des Interkulturellen Dialogs 2014 
möglich gemacht haben.



Das Dutzend ist voll.

 Die Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs fanden 2014 zum zwölften und letz-
ten Mal in ihrer bisherigen Form statt. Seit dem Auftakt der Veranstaltungsreihe in 2003 
waren jährlich viele hundert Menschen an der Durchführung der Dialogtage beteiligt, mit 
großem Engagement, oft ehrenamtlich und sehr ideenreich. Organisiert und koordiniert wur-
de das Projekt durch ARiC Berlin. Dahinter standen Aktivist_innen, die sich zum Ziel gesetzt 
hatten, auf dem Gebiet des interkulturellen Dialogs in unserer Stadt etwas zu bewegen, was 
ihnen auch gelungen ist. Angeregt wurde das Projekt von entsprechenden Erfahrungen in 
Rotterdam. 

In den zurückliegenden 12 Jahren hat sich in puncto Dialog und 
Austausch im interkulturellen Bereich eine Menge getan.

 Erfreulicherweise gibt es viele Initiativen und Projekte, die sich damit auseinander-
setzen – in der Zivilgesellschaft, in der Wissenschaft, in der Politik. Wenn sich 2003 zu den 
ersten Berliner Tagen des Interkulturellen Dialogs interessierte Berlin_innen an 20 Dialogti-
schen austauschten, so waren es in den letzten Jahren jeweils über 60 Dialogrunden. Somit 
hatte sich das Potential, aber auch die damit verbundene Koordinationsarbeit verdreifacht, 
leider jedoch nicht die Ressourcen, die dem Projekt zur Verfügung standen. Die Hauptlast 
der Koordination lag in den letzten drei Jahren bei zwei in Teilzeit beschäftigten Mitarbeite-
rinnen mit Unterstützung von mehreren Praktikant_innen. Unter diesen Bedingungen sehen 
sich der Vorstand und das Team von ARiC Berlin außerstande, die Berliner Tage des Interkul-
turellen Dialogs über das Jahr 2014 hinaus weiterzuführen.

Ende und doch nicht Schluss?!

 Das alles schmälert nicht das Erreichte und die erfolgreiche Arbeit von zwölf Jah-
ren interkulturellem Dialog. Das muss auch nicht zwangsläufig das Ende der Berliner Tage 
des Interkulturellen Dialogs bedeuten. Vielleicht finden sich andere, die mit ihren Kapazitä-
ten und neuer Kraft die Idee der Tage des Interkulturellen Dialogs fortführen – wir würden 
das sehr begrüßen und unsere Erfahrungen gerne weitergeben.

 Interessierte finden auf der Webseite www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de 
Informationen und Materialien rund um die Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs sowie 
eine Handreichung mit konkreten Handlungsempfehlungen für die Koordination und Durch-
führung von Dialogveranstaltungen.

ARiC Berlin e. V. im Februar 2015
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WIR VERABSCHIEDEN UNS

	 VERANSTALTER	2014 

Al-Huleh e. V. | Amadou Touré | Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin ADNB, TBB e. V. | Antirassistisch-Interkulturelles Informationszentrum ARiC 

Berlin e. V. | Arbeitsgemeinschaft (AG) Interkulturelle Gärten in Berlin & Brandenburg | Arbeitskreis Neue Erziehung e. V. | AWO Begegnungs-

zentrum | Bahá’í Gemeinde Friedrichshain-Kreuzberg | Berlinische Galerie | Bildung-trifft-Entwicklung Schulprogramm Berlin, Engagement Global 

gGmbH | Brahma Kumaris Raja Yoga e. V. | Bündnis gegen Rassismus | Bürgerbüro–Team Hakan Tas̨ | Bürgerinitiative im Brunnenviertel BV 

kompakt | Carl-von-Linné-Schule | Communication School e. V. | Deniz Kaynak & Steffen Jacob | Deutschsprachiger Muslimkreis Berlin e. V. | dtz-

bildung & qualifizierung gemeinnützige GmbH | Frauenkreise Berlin, Lila Offensive e. V. | FrauenNachtCafé, Wildwasser Arbeitsgemeinschaft gegen 

sexuellen Missbrauch an Mädchen e. V. | Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor e. V. | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e. V. | 

Initiative intersektionale Pädagogik (i-PÄD) | Initiativkreis für Kinder- und Jugenddialog der Religionen, Sufi-Zentrum Rabbaniyya, Der wahre Mensch 

e. V. | Integrationsverein ImPULS e. V. | InteGREATer e. V. | InteraXion – Anlaufstelle für Migrant_innen/antirassistische Bildung Treptow-Köpenick 

| Interkulturelles Beratungs- und Begegnungs-Centrum IBBC e. V. | Interkulturelle Kooperation für ein internationales Berlin IKIB e. V. | Jugend im 

Museum e. V. | Katholische Kirchengemeinde St. Christophorus | Kinder-, Jugend- und Familienzentrum Haus »Aufwind«, Jugendwerk Aufbau Ost 

JAO gGmbH | Konfliktagentur im Sprengelkiez, Stadtteilmediation Wedding e. V. | Kulturraum Mainzer7, Wider die Mühlen, zu den Schaumkronen 

e. V. | Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e. V. | LesMigraS, Lesbenberatung Berlin e. V. | Migrationsrat Berlin-Brandenburg MRBB e. V. | Mobiles 

Beratungsteam Ostkreuz der Stiftung SPI | Netzwerk Integration, Quartiersmanagement Moabit West, S.T.E.R.N. Gesellschaft der behutsamen 

Stadterneuerung mbH | Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH | Projekt Stadtentwicklung Berlin, Berliner Plattform/Nachbarschaftsmuseum e. V. | 

Quartiersmanagement Hellersdorfer Promenade, S.T.E.R.N. Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH | Quartiersmanagement Pank-

straße, L.I.S.T. Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | Quartiersmanagement Zentrum Kreuzberg/Oranienstraße, Verein zur Förderung von demo-

kratischen Entwicklungsprozessen e. V. | ReachOut Berlin, ARIBA e. V. | Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) | Schule ohne Rassismus – Schule 

mit Courage, Aktion Courage e. V. | SOCIUS Organisationsberatung gGmbH | SprengelHaus, Gemeinsam im Stadtteil e. V. | Stadtteilladen Halk 

Kösesi, Stadtteilverein Schöneberg e. V. | Stadtteil- und Seniorenangebote, Amt für Soziales Kreuzberg | Theatermacher, KREATIVHAUS e. V. | 

Treffpunkt Religion und Gesellschaft e. V. |Türkisch-Deutsches Zentrum e. V. | Vision e. V. | WIR GESTALTEN e. V. | Zentral- und Landesbibliothek 

Berlin | Zentrum Arresalah, Gesellschaft zur Förderung des Koran- und Arabischunterrichts e. V. | Zentrum für Migration und Integration, AWO 

Landesverband Berlin e. V. | ZSIMT Berlin – Zentrum für soziale Inklusion, Migration und Teilhabe

	 TRÄGERKREIS	

ARiC Berlin e. V. | AWO Landesverband Berlin e. V. | Mobiles Beratungsteam »Ostkreuz« (Stiftung SPI) | Berliner Plattform/Nachbarschafts-

museum e. V. | Migrationsrat Berlin Brandenburg (MRBB) e. V. | Reach Out | Verband für Interkulturelle Arbeit (VIA) Berlin-Brandenburg e. V.

	 GELDGEBER	|	UNTERSTÜTZER		|		KOOPERATIONSPARTNER

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen | Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Berlin

	 MEDIENPARTNER

Lo’Nam | AFROTAK TV cyberNomads | multicult.fm | junge Welt

	 KOORDINATIONSBÜRO

ARiC Berlin – Antirassistisch-Interkulturelles Informationszentrum Berlin e. V.




