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  »Die  Verwirklichung  des  Menschen  ge-

schieht  im Dialog:  In der  doppelten Fähig-

keit, zu reden und zuzuhören, zu antworten, 

aber  auch  darin,  sich  vom  wort  treffen  zu 

lassen. Anders gesagt: Dialog, das meint die 

Bereitschaft zur Kooperation.« (Zitat August 

Heinrich Henckel von Donnersmarck, 1935 – 

2005, theologe und wirtschaftsethiker)

  Die  Berliner  tage  des  Interkulturellen 

Dialogs  (tID)  sind  eine  gemeinsame  Initi-

ative  des  Antirassistisch-Interkulturellen 

Informationszentrums AriC Berlin e.V. und 

eines  Netzwerkes  von  Vereinen,  Initiativen 

und Einrichtungen der Zivilgesellschaft und 

Verwaltung  in  Berlin  (zusammengefasst  im 

trägerkreis  der  tID).  Die  tage  finden  seit 

2003 jährlich  im oktober/November statt. 

Angeboten wurden bis zu 50 Dialogtische in 

jedem  Jahr, die  von unterschiedlichen Per-

sonen  und  Einrichtungen  organisiert  wur-

den. Bis 2011 nahmen über 5000 Personen 

an mehr als 350 Dialogtischen teil. Die Ber-

liner tage des  interkulturellen Dialogs sind 

inzwischen zu einer Berliner  Institution ge-

worden. Und alle, die einmal an einem der 

Dialogtische teilgenommen haben, möchten 

sie nicht mehr missen.

Die Frage, wie wir unser Leben in der mul-

tikulturellen Einwanderungsstadt Berlin ge-

meinsam  gestalten,  betrifft  alle  Bürger_in-

nen.  Das  Zusammenleben  zu  verbessern, 

rassismus und Diskriminierung zu überwin-

den  und  das  aktive  gesellschaftliche  Mit-

einander  zu  befördern,  werden  u.a.  durch 

Dialogrunden immer wieder erneut auf den 

weg  gebracht.  Zivilgesellschaft  erhält  hier 

ihren  Nährboden  und  verschafft  sich  eine 

Sprache.

»Vorurteile kann man nur 
abbauen durch Erfahrung.«

  In diesem Zusammenhang steht  die  Ver-

leihung des InterDialogPreises an Personen, 

die sich mit hohem Engagement für die För-

derung des Interkulturellen Dialogs in Berlin 
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einsetzen. Der Preis wird seit 2006 sowohl 

an Erwachsene wie an Jugendliche, die sich 

um das friedliche Zusammenleben der Kul-

turen in Berlin verdient gemacht haben, ver-

liehen. Sie sind schon heute Botschafter_in-

nen und Beförderer_innen von Visionen für 

ein gelingendes Zusammenleben. 

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

sind die Richtigen.«

  Bedeutsam  für  die  Kontinuität  der  tID 

in der Stadt sind die langjährige Förderung 

durch den Landesbeauftragten  für  Integra-

tion und Migration sowie die Zusammenar-

beit  mit  der   Landeszentrale  für  politische 

Bildungsarbeit  und  weiteren  Unterstützer_

innen. Die Berliner tage des interkulturellen 

Dialogs  werden  durch  zahlreiche  Schirm-

personen des Berliner öffentlichen Lebens, 

Mitglieder  der  Jury  für  die  Vergabe  des 

InterDialogPreises  und  vor  allem  das  En-

gagement der aktiv Mitwirkenden getragen. 

  Der  treibende  Motor  der  Berliner  tage 

des Interkulturellen Dialogs ist neben AriC 

Berlin  e.V.  der  trägerkreis.  Ihm  gehören 

organisationen  an,  die  sich  speziell  im  in-

terkulturellen  Bereich  engagieren.  Seine 

Mitglieder stimmen sich in allen inhaltlichen 

Fragen ab, bringen langjährige Erfahrungen 

und Netzwerke ein. Sie sind  zugleich aktiv 

an der Vorbereitung und Durchführung von 

Veranstaltungen  beteiligt.  Für  den  träger-

kreis und die ausrichtenden organisationen 

sind  die  Berliner  tage  des  Interkulturellen 

Dialogs  ein  Beitrag  zur  wechselseitigen 

Verständigung und Impulsgeber für gemein-

sames Handeln. Die Mitglieder des träger-

kreises  sehen  sich  in  der  Verantwortung, 

in  Dokumentationen  und  durch  Öffentlich-

keitsarbeit die Ergebnisse der Dialogtage an 

Politik  und  Verwaltung  weiterzuleiten.  Auf 

diese weise wird vor allem auf das Potential 

der Dialogtage  für die weitere Entwicklung 

von Visionen zur Zukunftsfähigkeit unserer 

Stadt  und  ihrer  Bewohner_innen  aufmerk-

sam gemacht. 

  Ihnen  allen  sei  an  dieser  Stelle  für  ihr 

Engagement  besonders gedankt. Die Fest-

broschüre will die Hintergründe und Erfolge 

der  Veranstaltungsreihe,  die  angewandte 

Dialogmethode,  die  Vielfalt  der  Dialogteil-

nehmer_innen  und  der  Veranstaltungsorte 

sowie zentrale Anliegen der Dialogtische in 

Bild und text darstellen. 

 

simone Wiegratz, aric berlin e.V. und

rita klages, nachbarschaftsmuseum e.V. 

www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de
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 zum zehnjährigen bestehen der berliner tage des 

interkulturellen dialogs übermittle ich allen beteiligten 

herzliche glückwünsche.

 das Jubiläum fällt mit dem 775-jährigen bestehen 

berlins zusammen, an das wir im laufe dieses Jahres 

bei zahlreichen gelegenheiten erinnern werden. dieser 

anlass eignet sich hervorragend, um sich bewusst zu 

machen, dass berlin immer von zuwanderung geprägt 

war. Vielfalt ist der reichtum berlins. und als die Viel-

falt, Freiheit und demokratie zerstört wurden, begann 

der Weg in die katastrophe der shoa und des krieges.

die erinnerung an diese unheilvolle geschichte öffnet 

die augen und stärkt die abwehrkräfte gegen rassis-

mus, Fremdenfeindlichkeit, antisemitismus und Homo-

phobie. erinnerung gibt aber auch kraft, um die zukunft 

einer toleranten und weltoffenen Metropole zu gestal-

ten und sich immer wieder aufs neue für ein klima der 

akzeptanz und des respekts einzusetzen.

 Verwaltung und zivilgesellschaft sind dabei glei-

chermaßen gefordert. es geht um gleiche chancen, 

um politische beteiligung und um die interkulturelle 

Öffnung der institutionen. und es geht um einen ge-

sellschaftlichen diskurs über die bedingungen des 

friedlichen Miteinanders und um bürgerschaftliches 

engagement.

 auf diesem Feld leisten die berliner tage des inter-

kulturellen dialogs seit zehn Jahren einen wichtigen 

beitrag. sie sind zu einer berliner institution gewor-

den und bieten einen bewährten rahmen für den not-

wendigen dialog über die Herausforderungen einer 

einwanderungsstadt, indem sie die begegnung von 

Menschen aus unterschiedlichen kulturen fördern. so 

ist – auch dank der tage des interkulturellen dialogs 

– ein netzwerk der aufmerksamen entstanden, die 

sensibel sind für diskriminierungen und sich an vielen 

orten der stadt aktiv für ein respektvolles Miteinander 

einsetzen – am arbeitsplatz, in schulen, in der nach-

barschaft und in stadtweiten bündnissen.

 Mein herzlicher dank gilt dem antirassististisch-

interkulturellen informationszentrum aric berlin e.V., 

das die berliner tage des interkulturellen dialogs or-

ganisiert, sowie all jenen, die sich an den dialogforen 

beteiligt haben, im alltag unserer stadt ein respektvol-

les Miteinander vorleben und für eine demokratische 

kultur eintreten. in diesem sinne wünsche ich den ta-

gen des interkulturellen dialogs auch für die zukunft 

fruchtbare begegnungen und der stadt immer wieder 

neue impulse für ein friedliches zusammenleben.

 zehn Jahre berliner tage des interkulturellen dialogs 

sind ein guter zeitpunkt, um diese für berlin einmalige 

initiative des dialogs mit bürgerinnen und bürgern ge-

nauer zu betrachten und Perspektiven auszuloten. Jedes 

Jahr widmen sich die tage des interkulturellen dialogs ei-

nem schwerpunktthema. in 2006 hieß die Headline z. b. 

»Miteinander reden - voneinander erfahren - gemeinsam 

handeln« in 2007 »Wege zu mehr chancengleichheit – 

bildung und lebenslanges lernen« oder im vergangenen 

Jahr »zugehörigkeit und selbstbestimmung«. thematisch 

werden wesentliche Fragen der integrationsdebatte 

aufgegriffen und vor ort an den dialogtischen disku-

tiert und in Form von botschaften zurückgespiegelt. die 

»botschaften« der dialogtische werden jeweils auf einer 

abschlussveranstaltung, dem jährlichen interdialogFest, 

im rahmen einer ausstellung präsentiert. die einrichtung 

von dialogtischen hat sich als Methode ohne zweifel be-

währt. die dialogtische sind ein sehr interessantes und 

entwicklungsfähiges Format zur Förderung des öffentli-

chen dialogs. sie bieten raum für einen gleichberechtig-

ten austausch von Wahrnehmungen, Perspektiven und er-

fahrungen. sie bieten die Möglichkeit des kennenlernens 

in einem nachbarschaftlichen kontext; sie bieten beteili-

gung und Partizipation für Menschen, deren Meinungen, 

Wahrnehmungen und Wünsche sonst kein gehör fänden.

 neben der unmittelbaren beteiligung von mittler-

weile jährlich über 600 berliner_innen an rund fünfzig 

dialogveranstaltungen möchte ich einen weiteren ge-

sichtspunkt hervorheben. Fünfzig dialogveranstaltungen 

müssen vorbereitet und durchgeführt werden. die liste 

der Veranstalter der dialogtische ist beeindruckend: es 

beteiligen sich schulen, stiftungen, zivilgesellschaftliche 

organisationen, Vereine, bezirks- und senatsstellen, 

Quartiersmanagements und kirchengemeinden. all diese 

organisationen denken über das zusammenleben in un-

serer stadt nach, arbeiten an der Weiterentwicklung eines 

bunten kiezes, treiben die interkulturelle gestaltung un-

serer stadt voran, öffnen sich für bürgerinnen und bürger. 

dies ist ein gutes zeichen. ich wünsche den berliner ta-

gen des interkulturellen dialogs eine erfolgreiche zukunft 

und möchte weitere Personen, einrichtungen und Vereine 

ermuntern, sich mit ihrer kompetenz an der gestaltung 

der dialogtische und an der bereicherung der gespräche 

mit ideen, eindrücken, Forderungen  und Wünschen zu 

beteiligen. die Weiterentwicklung unserer stadt erfordert 

die beteiligung möglichst aller Menschen und die breite 

aktivierung vieler schöpferischer individuen und kollekti-

ve. in diesem sinne leisten die tage des interkulturellen 

dialogs einen wichtigen beitrag.

 ich möchte mich beim koordinierenden Verein – dem 

antirassistisch-interkulturellen informationszentrum aric 

berlin e. V.,  und seinen Mitarbeiter_innen, beim träger-

kreis und bei den unterstützer_innen für die ausdauernde 

und zielgerichtete Vorbereitung und durchführung der 

berliner tage des interkulturellen dialogs bedanken.  

regierender bürgermeister von berlin,

schirmherr 2005/06

beauftragter für integration und Migration 

des berliner senats, schirmherr 2003/04
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 als ich für das Jahr 2009 gefragt wurde, die aufgabe 

der schirmfrau für die berliner tage des interkulturellen 

dialogs zu übernehmen, habe ich mit Freude zugesagt. 

das schwerpunktthema der berliner tage des interkul-

turellen dialogs des Jahres 2009 lautete »gleichstel-

lung, respekt und anerkennung«. 

 bis heute sind dies auch kernthemen der arbeit der 

berliner antidiskriminierungsstelle. eine wichtige säule 

unserer arbeit in der lads ist die Prävention von diskri-

minierung und die sensibilisierung für diskriminierende 

und ausgrenzende Praktiken und strukturen. kommunika-

tion und austausch bilden hierfür eine notwendige basis.

indem die berliner tage des interkulturellen dialogs 

Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven an einen 

tisch bringen, leisten sie mit einfachen Mitteln einen 

bedeutsamen beitrag für eine kultur der Vielfalt in ber-

lin, denn: Vielfalt bedeutet mit diversität im denken und 

Handeln umzugehen. die berliner tage des interkultu-

rellen dialogs betreiben eine wichtige aufklärungs- und 

sensibilisierungsarbeit. sie ermöglichen ein empower-

ment von Personen und gruppen, die von rassismus 

und ethnischer diskriminierung betroffen sind. die brei-

te der themen der dialogrunden spiegelt die Multidi-

mensionalität und diversität aktueller, gesellschaftlich 

bedeutsamer Fragen des interkulturellen Miteinanders 

der Metropole berlins wider. damit leisten die berliner 

tage des interkulturellen dialogs einen nachhaltigen 

beitrag für eine kultur der Wertschätzung von Vielfalt 

in dieser stadt. 

 in der arbeit der lads stellt die auseinandersetzung 

mit diversity und den damit verbundenen chancen, He-

rausforderungen und Verantwortungen eine zentrale 

zukunftsaufgabe dar, für die ich mich persönlich enga-

giere. deshalb freut es mich, dass die berliner tage des 

interkulturellen dialogs schon seit Jahren ein fester und 

bedeutsamer bestandteil des Veranstaltungskalenders 

von berlin sind.

leiterin der landesantidiskriminierungsstelle,schirm-

frau und Preislaudatorin des interdialogPreises 2009
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  Alles begann  im Herbst 2002  in rotter-

dam  mit  dem  »Dag  van  de  Dialoog«,  mit 

veranstaltet  vom  befreundeten  Niederlän-

dischen  Landesbüro  zur  Bekämpfung  von 

rassistischer  Diskriminierung  LBr.  Nach 

den  unerwarteten  wahlerfolgen  von  Pim 

Fortuyn,  die  die  niederländische politische 

Agenda veränderten, wurde dort eine Platt-

form  ins  Leben  gerufen,  die  es  sich  zum 

Ziel setzte, einen Beitrag zur Verständigung 

und zum persönlichen Austausch zwischen 

Bürgerinnen und Bürgern zu leisten. An 94 

runden tischen debattierten etwa 750 Ein-

wohner_innen  über  das  thema  »Anderen 

Aus der Rede zur Abschlussveranstaltung TID 2003

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

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

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

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

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

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

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

mangelt, dass rassismus tatsächlich besteht, dass er auf professionelle weise bekämpft werden 

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

 

Marcel kreuger, 

ideenüberbringer 2003  aus rotterdam und Mit-initiator der berliner tid

begegnen  und  sich  selbst  zeigen«.  organi-

sationen, Einrichtungen und Firmen hatten 

eingeladen, es beteiligten sich u.a. auch der 

oberbürgermeister, der Bischof sowie wirt-

schaftsvertreter.

»Dialog als Freiheit 
des Widerspruchs«

  Menschen zusammenzubringen, die sich 

durch gegenseitige Vorurteile und ressenti-

ments  eher davon abhalten lassen, mitein- 

ander  zu  reden,  die  oft  keine  Gelegenheit 

zum  Gespräch  auf  Augenhöhe  haben,  das 

schien  auch  für  das  multiethnische  Berlin 

eine lohnenswerte Aufgabe. 

  Die rotterdamer Erfahrungen waren das 

eine,  die  Berliner  Gegebenheiten  und  die 

Möglichkeiten  von  AriC  Berlin  jedoch  das 

andere.  Als  im  März  2003  der  Entschluss 

feststand, im Herbst einen Berliner tag des 

Interkulturellen Dialogs durchzuführen, war 

klar,  dass  ein  gewaltiges  Stück  Arbeit  auf 

die organisator_innen zukommt.

  Und wie das  immer bei der realisierung 

von Projektideen ist, muss jemand den Hut 

aufsetzen. Ich habe es gern getan, zumal es 

gelang,  von  außen  wunderbare  Mitstreite-

rinnen  »einzuwerben«.  Vor  allem  Marianne 

Jonzeck  und  Yvonne  Hylla  hatten  großen 

Anteil  am  Gelingen  des  ehrgeizigen  Vor-

habens.  Ausnahmslos  alles  war  Neuland. 

Zunächst galt es, ein  theoretisches Gerüst 

zu zimmern, Ziele und Verfahrensweisen zu 

erarbeiten, plausibel zu  formulieren und zu 

verbreiten. wir holten referenzen von Per-

sönlichkeiten  des  öffentlichen  Lebens  ein, 

beantragten  Projektförderung.  Fast  zeit-

gleich setzte ein großes Suchen und Finden 

von  Veranstalter_innen,  respektive  Veran-

staltungsorten  ein,  von  Moderator_innen 

und Berichterstatter_innen. 

In einem ersten Papier hatten wir  im Früh-

jahr  2003  formuliert:  »wir  möchten  mit 

diesem  Projekt  erreichen,  dass  Menschen 

miteinander  reden,  die  dies  üblicherweise 

nicht  tun:  Zuwanderer_innen  der  unter-

schiedlichsten  Berufsgruppen  und  Vertre-

ter_innen  der  Mehrheitsbevölkerung  vom 

Arzt über die Postangestellte bis zum Zug-

schaffner. Prominente und »Normalbürger«. 

Christen,  Juden,  Muslime,  Asylbewerber, 

Flüchtlinge und viele andere. wir möchten 

erreichen,  dass  die  Medien  das  Ereignis 

wahrnehmen und dass es eine feste Größe 

für die Stadt wird.« Letzteres wurde zweifel-

los erreicht und das ist gut so. 

  An  den  Dialogtischen  wurden  über  die 

Jahre themen in einem breiten Spannungs-

feld behandelt. Es ging um Diskriminierung 

und  rassismus,  Gleichbehandlung  und 

wertschätzung  von  Vielfalt,  um  Vorurteile 

und Akzeptanz, Partizipation und nach wie 
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ken,  Ideen  und  Forderungen  wahrnimmt 

und sich damit auseinander setzt.

»Vielfalt ist kreativ und 
anregend – sie muss nur 

genutzt werden.«

  was  die  Vielfalt  der  Dialogteilnehmer_in-

nen  angeht,  so  zeigt  sich  noch  heute  das 

gleiche  Bild  wie  2003.  Die  Gesprächsgrup-

pen sind heterogen in Bezug auf Geschlecht, 

Alter, Beruf, Nationalität, Kultur und religiöse 

Zugehörigkeit,  aber  grundsätzlich  konträre 

Positionen,  Haltungen  und  Einstellungen 

kommen  noch  zu  wenig  zur  Sprache.  Bür-

ger_innen, die Vorurteile und Klischees pfle-

gen,  als  Gesprächsteilnehmer_innen  zu  ge-

vor  existierende  Zugangsbarrieren,  um 

die  Öffnung  von  Institutionen  und  Domi-

nanzstrukturen,  um  Identität  und  Selbst-

bestimmung  sowie  das  Zusammenleben 

im  Kiez.  In  den  »Botschaften«  der  Dialog-

teilnehmer_innen findet sich ein reichtum 

an  Feststellungen,  Forderungen,  Fragen, 

wünschen,  Ideen  sowie  Ergebnissen  leb-

haften ringens um Visionen  für ein Mitei-

nander. Sie richteten sich sowohl an die/

den Einzelne/n als auch an gesellschaftli-

che Akteure aus Politik, Verwaltung, wirt-

schaft.  Sie  warfen  neue  Fragestellungen 

auf und gaben damit Anstöße für die Fort-

setzung des Dialogs. Für die Zukunft wäre 

zu wünschen, dass eine noch größere Öf-

fentlichkeit die vielen formulierten Gedan-

winnen, ist nach wie vor schwierig und wäre 

doch heute wichtiger denn je. 2003 zitierten 

wir den Bielefelder Soziologen wilhelm Heit-

meyer:  »In Deutschland breitet  sich die Be-

reitschaft  aus,  Mitmenschen  zu  verachten 

– wenn sie anders sind.« 2011 sind die ab-

wertenden, ablehnenden Einstellungen noch 

stärker ausgeprägt. Es herrscht eine »Ideolo-

gie der Ungleichwertigkeit«, so Heitmeyer in 

seiner Langzeitstudie  »Deutsche Zustände«. 

  In diesem Kontext gleichen die Dialogrun-

den  einer  Sisyphusarbeit.  Zehn  Jahre  tID 

können nur der Anfang sein.

barbara simon, 

initiatorin der tid, aric berlin e.V.
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   In jeder Gesellschaft treten Konflikte auf, 

wenn  Gruppen  versuchen,  ihre  Interessen 

durchzusetzen. Einige Konflikte  lassen sich 

über Dialoge  lösen, vielleicht sogar verhin-

dern: durch ein Vordringen zu den wurzeln 

des  Konflikts,  durch  ein  Verständnis  der 

widerstreitenden  Interessen, durch ein Ge-

spräch voller respekt.

  was aber bringt Menschen dazu, sich zu 

verstehen und zu vertrauen, auch wenn sie 

ganz unterschiedlich sind? wo kommen sie 

in Kontakt, um sich mit Angehörigen ande-

rer  Kulturen,  Generationen  oder  sozialen 

Schichten  auszutauschen?  wie  erweitern 

sie  den  eigenen  Horizont  und  vollziehen 

eine andere Perspektive nach, um sich und 

andere  besser  kennenzulernen?  All  diese 

Fragen  tauchen  auch  bei  den  tagen  des 

Interkulturellen  Dialogs  auf.  Das  Beson-

dere  an  diesen  tagen  ist,  dass  Menschen 

die  Möglichkeit  haben,  über  das,  was  sie 

selbst  betrifft,  öffentlich  zu  sprechen.  Es 

wird  wahrgenommen  und  gewinnt  an  Ge-

wicht.  Das  verlangt  allerdings  ein  Zuhören 

und  Antworten  ohne  Verkündigungen  und 

ein  miteinander  Sprechen  ohne  dass  ein 

bestimmtes  Ergebnis  erzielt  werden  muss.

Eine Methode für solche Gespräche ist der 

von David Bohm vorgeschlagene Dialog. Er 

meint damit ein offenes Gespräch, das über 

eine normale Diskussion hinausgeht. In ihm 

bildet  sich  ein  Gemeinschaftsgefühl,  das 

eine eigene Kreativität zu entfalten vermag.

  Quantenphysik als Inspiration für eine ge-

lingende menschliche Verständigung: David 

Bohm (1917-1992) war theoretischer Physi-

ker und  ist bekannt  für eine von mehreren 

Interpretationen  der  Quantenphysik.  Auf 

Basis seiner philosophischen Interpretation 

der  Quantenphysik  entwickelte  er  eine  Di-

alogform, die die Menschen befähigen soll, 

sich als teil des Ganzen wahrzunehmen und 

zu  einem  gemeinsamen  Sinn  zu  kommen. 

Die  quantenphysikalische  Vorstellung  der 

Unteilbarkeit und der Dynamik übertrug er 

auf  die  realität  und  das  Bewusstsein.  Es 

ist das Denken, das die Ganzheit aufbricht, 

sie durch Begriffe, Annahmen, trennungen 

fragmentiert. Das ist zwar nötig für die Ver-

ständigung mit anderen Menschen, es wird 

aber problematisch, wenn wir die trennun-

gen  als  realität  ansehen,  als  objektiv  und 

unabhängig von unserem Denken. 

  Denn egal, welcher teil, welches Element 

oder  welcher  Aspekt  in  Gedanken  abstra-

hiert  wird,  sie  sind  immer  noch  mit  dem 

Ganzen  verbunden.  Erst  wenn  die  Men-

schen sich dieses unteilbaren Ganzen, das 

allem zugrunde liegt, bewusst werden, kann 

dem  Zerfall  der  Gesellschaft  entgegenge-

wirkt und können mehr als nur  vorüberge-

hende Lösungen für die Probleme gefunden 

werden,  mit  denen  wir  konfrontiert  sind. 

Bohm ging davon aus, dass die Bildung von 

Dialoggruppen  und  ihre  Ausbreitung  dabei 

helfen  können.  So  können  Konflikte  über-

wunden,  Beziehungen  hergestellt  und  kon-

troverse  themen  so  besprochen  werden, 

dass neue Ideen und Initiativen entstehen. 

Vom Beobachten, Zuhören und 
Finden einer eigenen Sprache

  Im Dialog nach Bohm werden die unter-

schiedlichen Perspektiven in ihrer ständigen 

Veränderung und als teil  eines Ganzen er-

fahrbar und die eigene Sicht relativiert. Die 

Beobachtung des eigenen Denkens  ist der 

erste  Schritt  im  Bemühen,  nicht  nur  Mei-

nungen  auszutauschen,  sondern  auch  zu 

erkennen wie sie entstehen. 

»wir schlagen vor, gemeinsam zu erkunden, 

was jeder von uns sagt, denkt und fühlt, da-

rüber hinaus aber auch die tiefer liegenden 

Beweggründe, Annahmen und Glaubenssät-

zen, die dieses Sagen, Denken und Fühlen 

bestimmen.« (Bohm et al. 1991)

  Ein  solcher Dialog eignet  sich  vor  allem 

für Prozesse, bei denen verschiedene Inte-

ressensgruppen und Individuen einbezogen 

werden. Dafür sollen sich alle die Argumen-

te und die  ihnen zugrundeliegenden werte 

anhören, keine Sichtweise darf unterdrückt 

werden.  Die  offenheit  dafür  erzeugt  einen 

hierarchiefreien  raum,  in  dem  viele  Sicht-

weisen Platz haben.

  respekt den anderen gegenüber, zuzuhö-

ren ohne zu bewerten und die eigene Spra-

che zu finden, helfen dabei. wenn auf diese 

weise die Meinungen anderer als Ergänzung 

der eigenen gesehen werden, dann kann Di-

versität  als  reichtum  erlebt  werden.  weil 

sie den Horizont erweitert, neue Denkmög-

lichkeiten eröffnet und Facetten des Lebens 

zeigt, die man alleine nie erfahren hätte.

  Dann werden die Prägungen durch Kultur, 

soziale Schicht, religion, Alter  und andere 

Faktoren sichtbar und nachvollziehbar. Man 

erkennt,  wo  es  Unterschiede  gibt  und  wo 

Gemeinsamkeiten.  Die  eigenen  »Denkpro-

gramme«, die automatisch ablaufen, können 

hinterfragt und durchbrochen werden.

  Der Dialog nach Bohm wird bei den tagen 

des  Interkulturellen  Dialogs  von  Jahr  zu  Jahr 

bei  immer mehr Dialogtischen eingesetzt. Die 

teilnehmenden lernen, sich in kleinen Gruppen 

auf diese weise einzubringen und es ist zu wün-

schen, dass damit der Keim für eine neue Ge-

sprächs- und Verständigungskultur gelegt ist.

sigrid Peuker, M.a., kommunikationswissenschaftlerin
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sigrid Peuker, M.a., kommunikationswissenschaftlerin, arbeitet seit 2000 mit dem dialogverfahren nach david bohm. sie führt seit 

mehreren Jahren dialogschulungen für Moderator_innen bei den  berliner tagen des interkulturellen dialogs durch.        www.sigridpeuker.de

Hier verbinden sich die drei anderen 

Haltungen/Fähigkeiten und werden 

erweitert  durch  ein  stärkeres  of-

fenlegen des Hintergrunds. Es wer-

den  Kontexte  mitgeliefert  darüber, 

welche  Erfahrungen,  Gedanken 

oder Annahmen hinter der eigenen 

Meinung  liegen.  Eigene  Muster, 

automatische reaktionen,  Impulse, 

Gefühle  und  Meinungen  werden 

offengelegt,  damit  die  anderen  sie 

nachvollziehen  können.  Die  Dia-

logpartner_innen  werden  ermutigt, 

ihre Beobachtungen und Gedanken 

dazu  mitzuteilen.  Zu  Beginn  eines 

Dialogprozesses  erfordert  das  viel 

bewusste Aufmerksamkeit,  im Lauf 

der Zeit wird es müheloser.

Bohm  hat  sich  intensiv  mit  Spra-

che  befasst.  Er  war  der  Meinung, 

dass  sie  vor  allem  statische  Dinge 

abbildet,  aber  nicht  den  Prozess 

und  die  Dynamik,  die  hinter  allem 

stecken. Die eigene Sprache zu fin-

den  ist  deshalb  eine  Kernfähigkeit 

im  Dialog.  Eine  Sprache,  die  nicht  

vorgefertigte  feste  Meinungen  als 

unabänderlich  in  den  raum  stellt, 

sondern  mitschwingen  lässt,  dass 

das, was gesagt wird, zwar der eige-

nen  Meinung  entspricht,  sich  aber 

dennoch  ändern  kann,  wenn  neue 

Erkenntnisse dazukommen.

Zuhören  ist  eine  der  wichtigsten 

Fähigkeiten  im  Dialog.  Zuhören  im 

Sinne  des  Dialogs  bedeutet,  nicht 

zu werten, sondern ohne widerstän-

de zuzuhören und zu versuchen, die 

andere  Ansicht  nachzuvollziehen. 

Es  bedeutet  auch,  gleichzeitig  die 

eigenen reaktionen zu beobachten: 

wo  löst  etwas  z.B.  spontan wider-

stand,  Zustimmung  oder  starke 

Emotionen aus? Das gibt Hinweise 

auf die eigenen Denkprozesse.

respektieren  bedeutet,  die  Integri-

tät des anderen Menschen oder der 

anderen  Position  anzuerkennen. 

Schuldzuweisungen  und  Verurtei-

lungen  sollen  vermieden  werden. 

Die  Meinungen  oder  Ideen  der 

anderen sollen als genauso  legitim 

angesehen werden wie die eigenen. 

Denn  sie  beruhen  auf  der  Lebens-

erfahrung, die jemand gemacht hat. 

Das bedeutet aber nicht, dass man 

damit  einverstanden  sein  muss! 

Dialog entsteht erst dann, wenn es 

eigene Standpunkte gibt, die erkun-

det werden.

in der sCHweBe
Halten

ZuHÖrenausspreCHen,
artikulieren

respektieren

Fähigkeiten für den Dialog nach David Bohm

  Begeistert  hat  mich  der  Gedankenaus-

tausch. Herauszufinden, was in meinem Ge-

meinwesen los ist und das Gemeinschafts-

gefühl, das aufkam, als ich meine Ideen und 

Anregungen  bei  den  jeweiligen  Dialogen 

einbringen  konnte.  Gezielt  habe  ich  den 

Austausch mit Menschen aus unterschied-

lichen  Kulturen  und  unterschiedlichen  Al-

tersklassen gesucht,  um neue Sichtweisen 

zu bekommen. Mir war es wichtig, möglichst 

für mich exotische Dialogorte und Dialogti-

sche  zu  besuchen,  wie  zum  Beispiel  eine 

Kirche zum thema »Heimat« oder eine Dia-

logrunde, an der sich Senior_innen aus der 

ehemaligen  DDr  und  Berliner  Migrant_in-

nen über  ihre Erfahrungen der »Grenzüber-

schreitung« austauschten. 

Beeindruckt hat mich, dass Schulen in Neu-

kölln und Schöneberg ihre türen für Externe 

öffneten  und  bereit  waren,  über  ihre  Ist-

Situation zum thema: »wie kann man mehr 

Zugehörigkeit  in  der  Schule  schaffen?«  zu 

sprechen  und  offen  waren  für  Vorschläge 

bzw. Anregungen seitens Externer.

  Beim  Dialog  bei  einer  Familie  in  Dah-

lem  war  der  wunsch  nach  Zugehörigkeit, 

Gemeinschaft, Austausch und Nähe  in der 

Nachbarschaft besonders spürbar, weil sie 

unter anderem ihr wohnzimmer als Dialog- 

raum zur Verfügung stellte.

   Ich  kam  in  Berührung  mit  den  themen 

racial Profiling  in der Polizeiarbeit,  interne 

Konflikte  in  den  religionsgemeinschaften 

und  lernte  verschiedene  Migrantenorgani-

sationen kennen. 

selda cingöz erfuhr 2011 von den tid und besuchte elf Veranstaltungen. 

zur zeit absolviert sie eine ausbildung als Mediatorin. 

»Ab wann mündet der 
Dialog in Veränderung?«
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  Im  Literaturhaus  in  der  Fasanenstraße 

war  ich  zum  thema  »Heimat  aus  afrikani-

scher  und  europäischer  Sicht«.  Ich  suchte 

bewusst ein Gespräch mit einem Menschen 

aus Afrika, um Näheres zu »Heimat aus af-

rikanischer  Sichtweise«  zu  erfahren.  Beim 

anschließenden  Einzelgespräch  mit  einem 

Kameruner bekam ich neue Einblicke zu den 

themen Selbstverständnis und Demokratie.      

  was  war  mir  bei  den  tID’s  besonders 

wichtig? Der Austausch mit Menschen. Sel-

ber  Anregungen  zu  bekommen,  aber  auch 

meine Ideen weiter zu geben. 

Meine Vision

  Jedem Bezirk seine Berliner tage des In-

terkulturellen Dialogs,  auch  für Menschen, 

die  nicht  in  spezifischen  sozialen  Zusam-

menhängen  organisiert  sind.  wo  die  aktu-

ellen  und  individuellen  themen  der  jewei-

ligen  Bezirke  besprochen  werden.  wo  die 

Menschen  einander  im  Dialog  begegnen, 

gemeinsam  Missstände  bzw.  Anliegen  be-

sprechen und Handlungs-Konzepte erarbei-

ten. Und möglicherweise verändern sie ihre 

wahrnehmung, die durch einseitige Medien-

berichterstattung verzerrt ist. 

  welche orte bieten sich für den offenen 

Dialog besonders an? • Schulen • Biblio-

theken • Gerichte • Ausländerbehörden • 

rathäuser • Polizeidienststellen • Kirchen 

und Moscheen, generell Gotteshäuser.

selda cingöz
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  In Kooperation mit dem trägerkreis wur-

de ein eigenes Leitbild für die Berliner tage 

des  Interkulturellen  Dialogs  entwickelt. 

Beschrieben  wird  hier  eine  Vision  des  Zu-

sammenlebens  in der Stadt  im  Jahr 2020. 

Vor  dem  Hintergrund  permanenter  gesell-

schaftlicher  wandlungsprozesse  unterliegt 

das  Leitbild  allerdings  immer  wieder  auch 

Veränderungen. 

Die Vision als Zielperspektive 
und Aufgabe

  Das  Leitbild  beschreibt  Berlin  als  eine 

Stadt,  in  der  Individuen  und  Gruppen  mit 

unterschiedlichen  ethnischen,  sexuellen, 

sprachlichen  und  religiösen  Hintergrün-

den  leben.  Diese  verschiedenen  Lebens-

perspektiven  spielen  bei  allen  Fragen  des 

Zusammenlebens  eine  wesentliche  rolle. 

Vielschichtigkeit  und  Veränderlichkeit  der 

Identitäten  werden  besonders  wertge-

schätzt.

  Die  Gleichberechtigung  aller  Bürger_in-

nen muss nicht mehr eingefordert werden; 

sie  ist  städtische  realität  geworden.  Alle 

Berliner_innen können ohne Furcht vor Dis-

kriminierungen und Bedrohung die Stadt als 

ihren  Lebensraum  nutzen,  bewohnen  und 

sich  bewegen,  wo  es  ihnen  gefällt.  Es  be-

stehen gleiche Zugangschancen zu Kinder-

gärten  und  Schulen,  zu  Ausbildungs-  und 

Arbeitsplätzen, in der Nutzung von Gesund-

heitsdiensten  und  bei  der  Altersvor-  und 

-fürsorge. Die Vision beschreibt :

• Die Begegnung aller Bürgerinnen und Bür-

ger  auf  Augenhöhe.  •  Das  Entdecken  von 

Gemeinsamkeiten  sowie  die  Anerkennung 

und die wertschätzung von Vielfalt. • Den 

Abbau  der  Ursachen  und  Erscheinungsfor-

men  von  Diskriminierung.  •  Die  Überwin-

dung  von  Ausgrenzung  und  Hasskriminali-

tät. • Die Stadt als angst- und gewaltfreien 

raum. • Die Anerkennung der Menschen-

rechte und ihre Verankerung  in der Gesell-

schaft.  

Die Umsetzung des Leitbildes: 
Nachhaltige Entwicklungen

  Eine Umsetzung der Visionen des Leitbil-

des aber  ist ohne offene Dialoge zwischen 

allen Mitgliedern der Gesellschaft  nicht  zu 

erreichen.  Sie  beschreiben  eine  Gesell-

schaft,  die  auf  dialogischen  Beziehungen 

ihrer  Mitglieder  gründet.  Daraus  ergeben 

sich  für  den  trägerkreis  die  Aufgaben  der 

tID  bereits  heute.  wir  glauben,  dass  sich 

die  Dialogtische  als  Methode  bewährt  ha-

ben.  Sie  bieten  bereits  den  raum  und  die 

Gelegenheit  für  einen  gleichberechtigten 

Austausch  von  wahrnehmungen,  Sichtwei-

sen und Erfahrungen. 

  Die themen der Berliner tage des  Inter-

kulturellen Dialogs werden von den Veran-

staltern  der  Dialogtische  aufgegriffen,  mit 

den  jeweiligen  Arbeitskontexten  »vor  ort« 

verbunden und erhalten so ein eigenes For-

mat. Sie ermöglichen, neue Fragestellungen 

aufzuwerfen,  das  eigene  Selbstverständnis 

zu  reflektieren,  Menschen  unter  veränder-

ten Vorzeichen aufeinander zu beziehen und 

neue Netzwerke zu bilden. 

  Ein weites Netzwerk von lokalen Akteu-

ren,  Einzelpersonen  und  organisationen 

hat sich mittlerweile über Berlin gespannt. 

Vor  dem  Hintergrund  langjähriger  Erfah-

rungen entwickelten sich aus den Dialogti-

schen neue dialogorientierte Formate, die 

sich aus den jeweiligen Arbeitszusammen-

hängen heraus ergaben und sich  in einen 

Gesamtdiskurs einfügten. 

  So  führt  beispielhaft  das  Mobile  Bera-

tungsteam »ostkreuz« der Stiftung SPI (Mit-

glied  im trägerkreis)  seit mittlerweile  sechs 

Jahren  Dialogveranstaltungen  u.a.  auch  im 

rahmen  des  Projekts  »Pro-AKtIV  –  gegen 

Islamfeindlichkeit  und  politische  Ideologi-

sierung  von religion  in Berlin«  und  seiner 

reihe  »Berlin  im  Dialog«  durch.  Schwer-

punkte  bilden  die  themen  »religion  und 

Gesellschaft« sowie »Schule«. Die Berliner 

tID waren dabei sowohl die Grundlage für 

die Entwicklung eigener Formate als auch 

immer  wieder  der  rahmen  für  Veranstal-

tungen, die als »Katalysatoren« für laufende 

Beratungs-  und  Vernetzungsprozesse  die-

nen. Dabei wird auf fachliche Steuerung und 

eine Moderation wert gelegt. Aus den Dia-

logveranstaltungen  ergaben  sich  Anstöße 

Wandbild aus dem Mädchenzentrum szenenwechsel, tid 2004
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zu Arbeitsvorhaben oder Entwicklungen, die 

etwa  zur  Nachfrage  von  Diversity-trainings 

durch  die  Verwaltung  oder  freie  träger  der 

Jugendarbeit beitrugen. 

  Im  Konflikt  um  (geplante)  Moscheenbau-

ten  in  den  Bezirken  Pankow-Heinersdorf 

und Charlottenburg wurden Dialogtische mit 

Gegner_innen, Dulder_innen und Vertreter_

innen  der  Moscheebauvorhaben  veranstal-

tet, um eine Grundlage für Verständigungen 

zu schaffen. Daraus entwickelten sich dauer-

hafte Dialogstrukturen als ressource künfti-

ger Konfliktinterventionen.

  reachout  (Mitglied  im  trägerkreis)  hat-

te  sich  bei  seinen  Dialogtischen  in  Berliner 

Schulen im Jahre 2004 u.a. die Verstetigung 

der  Elternarbeit  mit  Migrationskontext  an 

zwei Grundschulen zum Ziel gesetzt. Daraus 

entstanden in Folge Konzepte für Elternkur-

se an den beteiligten Schulen, die beispiel-

haft  für  anschließende  Initiativen  waren. 

Eine Voraussetzung war die aktive Einbezie-

hung von Netzwerken. Prozesse, die sich in 

einem  aktiven  Sinne  mit  gesellschaftlicher 

Diversität auseinandersetzten, wurden somit 

nachhaltig angeschoben.

  Die  Berliner  Plattform  (Mitglied  im  trä-

gerkreis), zu der sich verschiedene Berliner 

Museen  und  der  Verein  Nachbarschafts-

museum  e.V.  zusammengeschlossen  ha-

ben,  arbeitet  im  Verbund  von  Museen, 

Migrantenorganisationen,  wissenschaft-

lichen  Einrichtungen.  Ausstellungsinhalte 

von  Museen  wurden  mit  aktuellen  gesell-

schaftlichen  Fragestellungen  verknüpft. 

Z.  B.  »wie  können  Museen  Migrationser-

fahrungen  ausstellen  und  in  einen  Dialog 

mit nachfolgenden Generationen bringen?« 

wurde  immer  wieder  mit  neuen  Leitfra-

gen  verbunden  und  eröffnete  den  Dialog 

mit  der  Stadt.  Die  Museen  fungierten 

in  diesem  Sinne  als  »ort  der  ständigen 

Konferenz«  (Joseph  Beuys).  Die  Berliner 

Plattform erschloss sich durch die Dialog-

veranstaltungen  ein  vielfältiges  Publikum 

und ein breites Spektrum an Kooperations-

Erfahrungen  und  Netzwerken,  mit  denen 

auch zukünftig weiter gearbeitet wird.  

Perspektives of Color

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

organisation  von  über  70  Migrant_innenselbstorganisatio-

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

Geschlecht  oder  sexueller  orientierung  zur  politischen  Inte-

ressenvertretung  unterschiedlicher  Bevölkerungsgruppen  in 

Berlin  und  Brandenburg  zusammengeschlossen  haben.  Der 

interkulturelle Dialog  ist  somit  ein  integraler Bestandteil  der 

Arbeit des Migrationsrats. 

  Seit seiner Gründung 2004 hat sich der Migrationsrat mit 

44  Dialogtischen  an  den  tagen  des  interkulturellen  Dialogs 

(tID) beteiligt, seit 2005 ist er Mitglied im trägerkreis. Die tID 

eröffnen uns ein Forum, die  im Migrationsrat geführten Dis-

kurse  in die Öffentlichkeit  zu  tragen, sie auf Augenhöhe mit 

all  jenen  zu  führen, die davon betroffen und darin  involviert 

sind.  Entscheidend  ist  für  uns,  dass  die  Veranstalter_innen 

die themen der Dialogtische selbstbestimmt setzen und ihre 

Perspektiven und Positionen einen gleichberechtigten Zugang 

am Dialog haben. Aus einer Perspektive of Color bedeutet das 

konkret die Chance, das gesamtgesellschaftliche reden über 

uns  zu  durchbrechen  und  als  gleichberechtigte  Dialogpart-

ner_innen auftreten zu können. «

Hip-Hop Formation People of color, tid 2008
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  »wir  sind  schon  lange dabei  und wollen 

uns auch weiterhin aktiv an den tID beteili-

gen. Mit den Menschen im Dialog zu bleiben 

und die Kommunikation  zu  fördern,  ist  teil 

unserer  Arbeit.  Die  wechselnden  themen-

schwerpunkte,  vom  trägerkreis  entwickelt, 

entstanden aus dem Leben heraus und sind 

für uns bereichernd. 

Es gibt einen großen Gesprächsbedarf und 

durch  die  tID  vollzieht  sich  ein  Brücken-

schlag  zwischen  dem  eigenen  Alltag  der 

teilnehmer_innen  und  der  Gesellschaft. 

themen, an die wir uns gerne erinnern, wa-

ren z.B.  »wir haben die wahl, oder nicht?« 

–  »wer  sich  nicht  wehrt,  lebt  verkehrt«  – 

»Vorurteile haben immer nur die anderen«.

Es gibt ja Stammgäste bei unseren Dialog-

tischen, für die der Austausch eine wichtige 

psychosoziale  Unterstützungsfunktion  hat: 

Man gewinnt Kraft aus dem Zusammensein 

mit  anderen,  für  die  Solidarität,  Kommuni-

kation  und  den  interkulturellen  Austausch. 

Neue Besucher haben wir immer wieder für 

unsere Arbeit interessieren können, sie zum 

Aufeinanderzugehen  ermutigt  und  auf  das 

»Andere« neugierig gemacht.

  Die tID haben bei uns ihren eigenen rah-

men  erhalten.  wir  kooperieren  stets  mit 

Moderator_innen  aus  den  unterschiedli-

chen  Communities;  z.B.  dem  Pfarrer  aus 

der  Nachbarsgemeinde  oder  Vertreter_in-

nen  von  Migrantenorganisationen.  Die 

gemeinsamen  Erfahrungen  sind  Motor  für 

Vernetzungen und eine spätere Zusammen-

arbeit. Bevor eine Dialogrunde beginnt, wird 

gemeinsam  gegessen.  wir  kreieren  inter-

kulturelle Menüs; das erfreut die Sinne und 

stimmt die Menschen anders ein, macht sie 

gesellig.  Aber  entscheidend  ist  die  Dialog-

methode.«

gespräch mit Filiz Müller-lenhartz  und susanne 

koch, sozialarbeiterinnen beim aWo-begegnungs-

zentrum in kreuzberg

»Eigentlich bräuchten wir 
viel mehr Dialogrunden.«
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»Nur im Anderen liegen 
Möglichkeiten für ein besseres 
Verstehen auch des Eigenen.«

  Aufgabe  menschlicher  Kommunikation 

ist es, neben der Möglichkeit zur Mitteilung, 

Aufforderung  und  Anleitung  sich  auch  der 

gemeinsamen wie unterschiedlichen Hinter-

gründe für das eigene Denken und Handeln 

zu  vergewissern.  Diese  Hintergründe  beru-

hen  auf  kulturellen  Überlieferungen,  Glau-

bensvorstellungen  und  Lebenserfahrungen. 

Sie  begründen  Zugehörigkeit  und  Abgren-

zung.  Der  interkulturelle  Dialog  meint  dann 

v.a.  den  Austausch  als  Voraussetzung  und 

Notwendigkeit  für wechselseitiges Verstehen 

und gemeinsames Handeln. Er versucht Unter-

schiede aufeinander zu beziehen, ohne sie auf-

zuheben. Nur im Anderen liegen Möglichkeiten 

für ein besseres Verstehen auch des Eigenen. 

Daraus  leitet  der  interkulturelle  Dialog  sein 

Hauptziel ab: Menschen aus unterschiedlichen 

Milieus, Kulturen und Generationen in gemein-

samen Gesprächen aufeinander zu beziehen.

  Die tage des Interkulturellen Dialogs ge-

hen zurück auf eine  Initiative  in rotterdam 

aus  dem  Jahr  2001.  Nach  der  Zerstörung 

des world-trade-Centers mit  fast 3000 to-

ten am 11. September sahen Einwohner von 

rotterdam  eine  mögliche  reaktion  auf  zu-

nehmenden  Fremdenhass  darin,  miteinan-

der in einen Dialog zu treten, um sich besser 

über  alle  kulturellen  und  sozialen  Grenzen 

hinweg kennen zu lernen und zu verstehen. 

Im oktober 2002  tauschten  sich 750 Bür-

ger_innen an 94  runden tischen über  das 

thema »Anderen begegnen und sich selbst 

zeigen« aus. 

  was hier seinen Ausgang an einem kon-

kreten  ort  und  in  einer  konkreten  Situati-

on  genommen  hat,  erweist  sich  heute  als 

Selbstverständlichkeit  an  immer  mehr  or-

Michael Matthes, kulturprojekte berlin gmbH

ten und aus unterschiedlichen Anlässen. In 

einer demokratisch verfassten Gesellschaft 

kann man nicht nur übereinander reden, in 

ihr muss man auch miteinander reden. Eine 

solche  Gesellschaft  braucht  neben  dem 

Austausch  von  Erfahrungen,  Kenntnissen 

und Meinungen über Medien auch den Aus-

tausch  von  Erfahrungen,  Kenntnissen  und 

Meinungen in unmittelbarer Begegnung der 

Bürger_innen untereinander und auf Augen-

höhe.  Ausgangspunkte  für  solche  Gesprä-

che sind Probleme, wünsche und Verände-

rungen  im Zusammenleben von Menschen 

aus  unterschiedlichen  gesellschaftlichen 

Schichten und Kulturen. In den Gesprächen 

geht es nicht um »richtig« oder »falsch«. Aus 

den Gemeinsamkeiten und den Unterschie-

den  der  teilnehmer_  innen  in  Herkunft, 

Kenntnissen und Berufen ergeben sich neue 

Erfahrungen und Erkenntnisse.  Jede_r  teil-

nehmer_in lernt neue Standpunkte kennen 

und gewinnt neue Perspektiven. Sie  liefern 

Anregungen  für  weiteres  eigenes  wie  ge-

meinsames Denken und verweisen auf Mög-

lichkeiten für gemeinsames Handeln.

Rückblick und Ausblick auf die
Tage des Interkulturellen Dialogs

  Die  tID  in  Berlin  bilden  seit  2003  eine 

Plattform  für Begegnungen über alle kultu-

rellen und sozialen Grenzen hinweg. In den 

Gesprächen der ersten tage war ein starkes 

Bedürfnis  nach  »weltoffenheit«  zu  spüren, 

mit  dem  man  auf  die  Schwierigkeiten  im 

Zusammenleben von Menschen aus unter-

schiedlichen regionen und mit unterschied-

lichen  kulturellen  Hintergründen  reagierte. 

Das  wechselseitige  Kennenlernen  und  die 

Formulierung gemeinsamer Interessen stan-

den im Vordergrund. Dabei zeigt das Motto 

allerdings noch etwas von der Unsicherheit 

des Vorhabens: »wir reden! weltoffen, mul-

tikulturell und friedlich – geht das?«

Das  anfängliche  Interesse  war  noch  ganz 

orientiert an der Überwindung der »Sprach-

losigkeit«  vieler  Bürger_innen  in  unserer 

Stadt  und  dem  für  sie  damit  verbundenen 

Ausschluss  von  der  Mehrheitsgesellschaft. 

Ihnen  Möglichkeiten  zur  Aussprache  und 

Begegnung  zu  geben,  war  ihr  erstes  An-

liegen.  Doch  schon  im  zweiten  Jahr  wollte 

man nicht mehr nur miteinander reden, man 

wollte auch ausloten,  in wie weit miteinan-

der  reden  gemeinsames  Handeln  möglich 

macht. Die Ergebnisse der Gespräche wur-

den  in  Botschaften  zusammengefasst,  die 

Bedürfnisse,  Forderungen  und  Missstände 

zum  Ausdruck  brachten.  Für  die  kommen-

den drei Jahre war das Motto der tage »Mit-

einander  reden  –  voneinander  erfahren  – 

gemeinsam handeln.« 

  Gerade die Erfahrungen aus diesen drei 

Jahren aber haben auch deutlich gemacht,  

dass  es  nicht  ausreicht,  gemeinsame  For-
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derungen aufzustellen und die öffentlichen 

Institutionen wie die Politik der Stadt damit 

zu konfrontieren, um die Verhältnisse zu än-

dern. Die eigenen Ziele sollten deutlicher als 

gemeinsame Ziele formuliert werden und es 

bedurfte einer Verständigung darüber, was 

man auch aus eigener Kraft tun kann. Das 

Motto des Jahres 2007 verwies auf das Not-

wendige und auf die Mittel: »Wege zu mehr 

chancengleichheit – bildung und lebenslan-

ges lernen.«  Alle  teilnehmer_innen  waren 

aufgefordert, ihre eigenen Erfahrungen und 

ihren  eigenen  Beitrag  zur  Chancengleich-

heit zu formulieren, und das hieß in diesem 

Jahr, sich darüber zu verständigen, wie und 

welche  Bildung  zu  vermitteln  und  wie  le-

benslanges Lernen zu erreichen sei. 

  Mit  dem  Hinweis  auf  »Perspektiven der 

chancengleichheit! – zugehörigkeit, aner-

kennung und Partizipation«  waren  die  Ge-

spräche  im  Jahr 2008 wieder ganz an den 

Erfahrungen  und  an  den  Absichten  der 

Gesprächsteilnehmer_innen  orientiert.  Die 

besondere Qualität unterschiedlicher Zuge-

hörigkeiten für die Stadt begann mit neuem 

Selbstbewusstsein  in  den  Mittelpunkt  der 

Dialoge  zu  rücken.  Die  Anerkennung  von 

Unterschieden,  verbunden  mit  der  Forde-

rung  nach  Chancengleichheit,  wurde  als 

eine  Herausforderung  an  die  Mehrheitsge-

sellschaft  formuliert,  auch  wenn  diese  an 

den  Berliner  tagen  des  Interkulturellen  Di-

alogs (noch) wenig vertreten war. 

  Unter dem Motto »gleichstellung, respekt 

und anerkennung« wurden im darauf folgen-

den  Jahr  die  politischen  Forderungen  um 

die  individuelle und persönliche Dimension 

erweitert.  Mit  konkreten  Beispielen  wurde 

nicht  nur  direkte  Betroffenheit  zum  Aus-

druck  gebracht,  sondern  die  Grundrechte 

für alle Mitglieder der Gesellschaft eingefor-

dert. Es ging schon nicht mehr ausschließ-

lich um die Benachteiligung der Bürger_in-

nen »mit Migrationshintergrund«.

  Eine  neue  Qualität  gewannen  die  tage 

des  Interkulturellen  Dialogs  im  Jahr  2010 

mit der Übernahme der  in den  letzten Jah-

ren  zum  Slogan  erstarrten  Formulierung 

vom »Fordern und Fördern«. Diesmal kreis-

ten die Gespräche um das Motto  »umden-

ken fordern – Partizipation fördern.« Mit die-

ser wendung wurde die Notwendigkeit des 

Umdenkens  in  allen  Bereichen  der  Gesell-

schaft  verbunden  mit  der  Forderung  nach 

Partizipation aller ihrer Mitglieder an den sie 

betreffenden  Angelegenheiten.  Schließlich 

wurde  gefragt:  welches  Umdenken  ist  mit 

Partizipation überhaupt unmittelbar verbun-

den? Nicht zufällig wurde dieses Motto auch 

in  den  Zusammenhang  mit  dem  Berliner 

wissenschaftsjahr  2010  gestellt.  Partizipa-

tion  ist nicht ausschließlich eine politische 

Forderung. Sie  ist Bedingung auch  für das 

Funktionieren von wissenschaft. 

Mit  dem  Motto  »zugehörigkeit und selbst-

bestimmung«  der  tID  im  Jahr 2011 wurden 

zwei Begriffe gewählt, die sich wechselsei-

tig  aufeinander beziehen und die Situation 

jeder/s  Einzelnen  in  unserer  Gesellschaft 

bestimmen.  Zugehörigkeit  beruht  sowohl 

auf  eigenen  Entscheidungen,  es  gibt  aber 

auch  Zugehörigkeiten,  die  man  sich  nicht 

aussuchen  kann,  denen  man  aber  den-

noch  angehört  bzw.  von  denen  andere 

meinen, dass man dazugehört.  Im rahmen 

der Dialogtage wurden Fragen  aufgeworfen 

und Antworten gesucht, die sich auf diese 

selbst- wie  fremdbestimmten Zuordnungen 

bezogen und das Verhältnis von Zugehörig-

keit und Selbstbestimmung näher bestimm-

ten.  Die  thematik  bezog  sich  auf  Formen 

unseres  gegenwärtigen  wie  vergangenen 

Zusammenlebens,  auf  Selbstverständlich-

keiten  wie  Fragwürdigkeiten,  auf  Selbstbe-

hauptung  und  Integrationszwang  (beispiel-

haft dafür  sind sowohl Politik wie Moden). 

Schließlich  wurden  auch  Fragen  nach  den 

Auswirkungen zunehmender Globalisierung 

auf  die  eigene  und  auf  gruppenbezogene 

Identitäten gestellt. Hier ging es schon nicht 

mehr  nur  um  einzelne  Bürger,  gefragt  wa-

ren  auch  Vertreter_innen  aus Politik, wirt-

schaft, Kunst und religion. 

Miteinander Sprechen und 
gemeinsam Zuhören

  Heute zeigt sich, dass – unabhängig von 

den Defiziten in der Beteiligung unterschied-

licher  gesellschaftlicher  Gruppen  -  immer 

mehr  öffentliche  wie  private  Institutionen 

der Stadt für sich entdeckt haben, Vorstel-

lungen, Meinungen und Ideen aus allen tei-

len der Bevölkerung direkt kennen zu lernen 

und gemeinsam Lösungen  für  aktuelle wie 

zukünftige Herausforderungen zu finden. Di-

aloge lassen sich vor allem dort einsetzen, 

wo Notwendigkeit und  Interesse bestehen, 

dialogtisch im Martin-gropius-bau 2010
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den anderen besser kennen zu  lernen. Sie 

eignen sich in besonderer weise dazu, ver-

festigte  Strukturen  (sowohl  institutionelle 

wie  sprachliche)  wieder  zu  verflüssigen. 

Daraus  ergeben  sich  ganz  pragmatische 

Überlegungen,  Gruppierungen  der  Gesell-

schaft  dialogisch aufeinander  zu beziehen, 

die  durch  solche  Strukturen  voneinander 

getrennt sind.

  Die Dialoge verweisen auf eine besondere 

Dialektik von Hören und Sprechen. Sie äußert 

sich in der »Zeugenschaft«, die jede_r teilneh-

mer_in  für  ihre/seine  eigenen  Erfahrungen, 

Kenntnisse und Meinungen übernimmt: Ein 

Zeugnis ablegen setzt die Andere/den An-

deren voraus, die/der nicht nur Zuhörer_in, 

sondern  immer  auch  Fragende_r  ist.  Das 

Gesagte ist dann auch Antwort auf nichtge-

stellte Fragen, und die/der Zuhörer_in wird 

nach den Fragen suchen, durch die das Ge-

sagte für sie/ ihn einen Sinn bekommt.

Die Einrichtung  völlig  unterschiedlicher Di-

alogtische,  sowohl  von  den  Veranstaltern 

wie  von  den  teilnehmer_innnen  und  den 

speziellen themen her, hat sich in den vie-

len  Jahren  bewährt.  Sie  bieten  raum  und 

Gelegenheit  für  einen  gleichberechtigten 

Austausch  von  wahrnehmungen,  Sichtwei-

sen und Erfahrungen. Dieser Austausch um-

fasst ein Ausloten und Erkennen sowohl der 

individuellen als auch der gesellschaftlichen 

Handlungsspielräume. Die Dialogtische sind 

Lern-, Erfahrungs- und Erlebnisorte  für alle 

Berliner_innen,  die  an  der  Gestaltung  der 

Stadt ein Interesse haben. 

Michael Matthes, 

kulturprojekte berlin gmbH

 

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

• Sie bewahren vor Beschränktheit und Intoleranz. • 

Sie bilden orte der Vergewisserung. • Sie  lassen ge-

meinsame  Spuren  erkennen,  die  die  Veränderungen 

verbergen. • Sie ermöglichen das Auftreten des Unvor-

hersehbaren im Moment der Begegnung und des Ange-

sprochenwerdens. • In ihnen zeigt sich Gemeinsames 

wie Unterschiedliches als Faszinationen im Augenblick. 

Ihre Aneignung wie Auflösung 
liegen bei jedem/jeder Einzelnen

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

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

Gesagte wie Gehörte  für sich zu übersetzen, zu verän-

dern. • In ihnen ist jede_r teilnehmer_in Mittelpunkt und 

Anfang. Als solcher will sie/er angesprochen werden.

  Als  Schirmfrau  der  Berliner  tage  des  In-

terkulturellen Dialogs im Jahre 2011 hatte ich 

die Gelegenheit, bei einigen Veranstaltungen 

beteiligt zu sein. was mir als erstes bei den 

Dialogtischen  auffiel,  war  die  Atmosphäre: 

Sie  war  bestimmt  durch  einen  gemütlichen 

Kreis  von  Suchenden,  die  sich  gegenseitig 

Aufmerksamkeit  schenkten,  Parallelen  und 

widersprüche  im  Dialog  herausfanden.  Die 

gemeinsame Sehnsucht nach erhobenen Ge-

danken,  praktischen  Lösungen  und  wärme 

verband sie eng miteinander.

  Ich  lernte  vor  allem  die  Dialogmethode 

nach David  Bohm zu schätzen und kann diese 

Erfahrung nur weiter empfehlen. 

Für mich bedeutete dies

• Der wert der eigenen Präsenz; einfach nur 

da sein. • Einfach nur zuhören.• Sich überra-

schen lassen, offen für Neues sein.• Kontakte 

mit alten (ideellen) Freund_innen wieder finden. 

• Anteil haben am reichtum von Erfahrungen, 

Überlegungen, der welt aus der Sicht derer, die 

sie mit gestalten. • Es entfaltet seine Eigendy-

namik, was zunächst keiner Definition bedarf.

Mit welcher Vision verbinde 
ich diese Erfahrung: 

  Im  alten  Ägypten  spielte  das  wort  Maat 

eine  zentrale  rolle.  Es  steht  für  Gleichge-

Marianne ballé Moudoumbou, dipl.-dolmetscherin, 

von der Migrant_innengemeinschaft bln.-brb. gewählte 

entsandte im rundfunkrat bln.-brb., sprecherin der 

Panafrikanischen Frauenvereinigung PaWlo e.V.

www.pawlogermany.net|  FAZIt
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wicht. Damit  ist die Verbindung der spiritu-

ellen mit der praktischen Dimension gemeint. 

Übertragen auf die tID’s bedeutet das für mich 

die Verbindung von offenheit und Perspek-

tive. Für jeden gibt es einen raum. Sowohl 

für  die  Gemeinschaft  von  Menschen  als 

auch  für  den  Einzelnen.  Es  artikuliert  sich 

so, dass es stimmt und alle sich wohlfühlen. 

Letztendlich sind wir alle nur Gast auf diesem 

Planeten, überall wo wir sind. 

  Die  Inspiration  ist  für  mich  eine  tragende 

Kraft,  die  mich  durch  mein  Leben  begleitet. 

In meinem Leben hatte ich viele afrikanische 

weibliche Vorbilder. Dass eine Frau ihren eige-

nen weg geht und sich dennoch mit Fürsor-

ge  für  das  wohl  der  Gemeinschaft  einsetzt, 

gehörte  zu  den  werten,  die  mir  vermittelt 

wurden.  Den  rückschlägen  des  Lebens  mit 

erhobenem Kopf zu begegnen und sich wieder 

hoch zu arbeiten, prägte das Handeln dieser 

Frauen. Sich zu unterwerfen oder demütigen 

zu lassen, war undenkbar. Die welt ist, wie sie 

ist, voll unermesslicher Liebe, was dir Kraft für 

notwendige Veränderungen geben kann.

wenn du beim interkulturellen Dialog die Sicht-

weise  der  Anderen  zulässt  und  ein  Feingefühl 

entwickelst, kannst du erfahrene Stärken auch 

in dir finden. Eine Selbstreflexion wird in Gang 

gesetzt. - Der Dialog ermöglicht dir, an der Di-

mension des Suchens, der Ergriffenheit und an 

einem Erfahrungsschatz teil zu haben. 

  Er schafft andere Begegnungen, gepaart mit 

Freude, offenheit und Humor. Du kannst in Ver-

bindung mit einem Kräftepotenzial und der Spiri-

tualität kommen. 

»Ich liebe dich , 
ich warte nicht mehr.«

  Das Motto »Miteinander reden, voneinan-

der erfahren, gemeinsam handeln«  ist eine 

Einladung, da zu handeln, wo wir uns befin-

den, auch wenn die Bedingungen schreck-

lich  bis  nicht  optimal  sind,  und  dabei  ein 

kleines  Stück  Nächstennähe  wie  eine  auf-

keimende  Hoffnung  entstehen  zu  lassen, 

denn  May  Ayim  schrieb  in  Nachtgesang: 

»Ich liebe dich/ich warte nicht mehr.«
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Crossing the Bridge  (CtB)

  Das Projekt wurde von Juli 2009 bis De-

zember 2010 von AriC Berlin e.V. realisiert. 

Ziel  war  es,  den  interkulturellen  Dialog  in 

Berlin auch aus der Perspektive von Jugend-

lichen zu fördern, vor allem, um Ideen und 

Strategien für das künftige Zusammenleben 

in unserer Stadt zu entwickeln. 

  Unter der regie von Jugendlichen wurden 

an  unterschiedlichen  orten  wie  zum  Bei-

spiel in Schulen, Büros von Nichtregierungs-

organisationen,  Sport-  und  Jugendvereins-

räumen  fünf  Jugenddialogrunden  und  zwei 

interkulturelle workshops durchgeführt.  Im 

Fokus standen: Gleichstellung, respekt und 

Anerkennung sowie der Umgang mit Diskri-

minierung. 

  Jugendliche  (vor  allem  unter  18  Jahren) 

werden  häufig  mit  ihren  Sichtweisen  als 

Bürger_innen weniger Ernst genommen als 

Erwachsene  und  bei  politischen  Entschei-

dungen entsprechend  seltener berücksich-

tigt. Mit dem Projekt sollte auch diese Un-

gleichbehandlung hinterfragt werden.

  Die  teilnehmer_innen  der  Dialogrunde 

»Diskriminierung  an  Berliner  Schulen«  ka-

men beispielsweise zu folgender Botschaft:

»Für ein friedliches Miteinander in der Schu-

le braucht es Projekte  in den Schulen, um 

gezielt  Schnittstellen  und  Möglichkeiten 

zum  Austausch  zu  schaffen.  Es  müssen 

orte  entstehen,  an  denen  sich  Lehrer_in-

nen,  Schüler_innen  und  Eltern  treffen, 

um  über  Diskriminierung  zu  sprechen  und 

Vorurteile  und  Stereotype  aufzubrechen. 

Allerdings sollten solche Projekte nicht nur 

in  Schulen,  sondern  in  allen  öffentlichen 

Einrichtungen  durchgeführt  werden,  so 

dass eine flächendeckende Sensibilisierung 

und  ein  Austausch  von  Menschen  mit  un-

terschiedlichen  Hintergründen  stattfinden 

kann  (...).  Besonders  politische  Amts-  und 

würdenträger_innen  sollten  dabei  besser 

geschult werden, um rassistische Kommen-

tare einzudämmen. Das thema Diskriminie-

rung  sollte  sowieso  mehr  in  den  Blick  der 

Öffentlichkeit gebracht werden. Dies könnte 

durch  kulturelle  Veranstaltungen  gesche-

hen.  Zudem  sollte  (...)  die  wertschätzung 

von  Vielfalt  die  Zielsetzung  verschiedener 

Jugendprojekte  in  Bezirken  des  äußeren 

randes Berlins sein.« 

Aus einem Interview mit dem 
jugendlichen Moderator A.: 

»Um  Diskriminierung  abzubauen, 

braucht  man  wissen  (...)  wenn  wir 

nicht miteinander sprechen, wie sollen 

wir miteinander leben? Dies sind erste 

Schritte zu einer diskriminierungsfreie-

ren welt… Die Jugendlichen selbst wa-

ren die Vorbilder. Das hat sie gestärkt. 

Projekte wie Crossing the Bridge sind 

für eine moderne Gesellschaft absolut 

notwendig.«

dialogtisch im kinder- und Jugendhaus Holzkirche 2011
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  Das  integrative  Potenzial  des  Fußballs 

ist  das  Leitmotto  unserer  Dialoginitiativen. 

Amateur- und Profisport spielen eine große 

rolle, um ein interkulturelles Miteinander zu 

fördern. Sport  ist  gut,  um Vorurteile  abzu-

bauen,  wird  aber  leider  auch  häufig  noch 

benutzt, sich zu separieren. wir setzen auf 

das talent von Aktiven  mit und ohne Migra-

tionshintergrund;  gemischte  Mannschaften 

sind uns wichtig. 

  Sportfunktionäre,  Schiedsrichter,  trainer 

und  Spieler  müssen  verstärkt  ihre  Vorbild-

funktion  ausfüllen  und  ihre  Verantwortung 

wahrnehmen.Diversity-Schulungen und Be-

gegnungsprojekte sensibilisieren für den in-

terkulturellen Aspekt der Arbeit, um gegen-

seitigen  Austausch,  Akzeptanz  und  einen 

fairen wettstreit zu fördern.

  wenn ein Klima der toleranz und des fried-

lichen  Miteinanders  im  Fußball  gelingt,  ist 

schon ein wesentliches Etappenziel erreicht.

  Hertha BSC als Kooperationspartner »der 

ersten Stunde« der tID sieht sich in der sozi-

alen Verantwortung für ein besseres Mitein-

ander und ein lebendiges Berlin. Neben der 

aktiven  Mitwirkung  beim  Durchführen  der 

Dialogtische war Hertha BSC regelmäßig in 

der Jury für die Vergabe des InterDialogPrei-

ses vertreten und förderte in Zusammenar-

beit mit den Berliner Freunden das Jugend-

projekt »Crossing the Bridge«. 

  In diesem Sinne wünschen wir  uns wei-

terhin  Dialogtische  mit  den  Berliner  tagen 

des  Interkulturellen  Dialogs  und  zukunfts-

weisende Kooperationsprojekte.       

Michael Preetz, geschäftsführer sport bei Hertha bsc,

schirmherr der tid im Jahr 2008

www.Berliner-freunde.org

Hertha BSC
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  Der InterDialogPreis wurde in den Jahren 

2006–2011 an Berliner Jugendliche und Er-

wachsene  für  ihr  außergewöhnliches  und 

vorbildliches  Engagement  für  den  interkul-

turellen Austausch und das respektvolle Zu-

sammenleben  in der Einwanderungsmetro-

pole Berlin verliehen. Der Preis unterschied 

sich von anderen würdigungen im themen-

feld  »Interkultureller  Austausch«  in  Berlin, 

da durch ihn Einzelpersonen ausgezeichnet 

wurden und durch die Kategorie Jugendliche 

besonderes Augenmerk auch auf die coura-

gierten  Aktivitäten  von  jungen  Berliner_in-

nen unter 21 Jahren gerichtet wurde.

  Der Preis war eine gemeinsame Initiative 

des  Antirassistisch-Interkulturellen  Infor-

mationszentrums AriC Berlin e.V. und des 

trägerkreises  der  tID.  Eine  unabhängige 

Jury von Vertreter_innen aus wirtschaft, Po-

litik, Sport, Journalismus und Jugend traf die 

wahl. Der Preis war über mehrere Jahre je-

weils mit einem Preisgeld bzw. Sachpreisen 

verknüpft,  die  von  den  Berliner  Unterneh-

men  demir  (Garten-  und  Landschaftsbau, 

Haus- und wohnanlagenbetreuung), ILS (In-

tegrated Lab Solutions), der Hartnackschu-

le sowie Deurabika  (Diversity Management 

Consulting) gestiftet wurden.

  »Die träger_innen des InterDialogPreises 

haben  eine  öffentliche  Anerkennung  und 

Ermutigung  erfahren.  Sie  werden  durch 

ihr  Beispiel  denen  etwas  Konstruktives, 

Ermunterndes und Zukunftsweisendes ent-

gegenzusetzen wissen, die noch rückwärts-

gewandt agitieren, spalten und ausgrenzen.  

Berlin,  Deutschland,  Europa  können  auf 

diese weise die welt ein wenig menschen-

freundlicher werden lassen. »Makube njalo!« 

»So soll es sein (auch in Zukunft)!«   

dr. ben khumalo-seegelken,

ideengeber und Mit-initiator des interdialogPreises

Der InterDialogPreis
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»Das Eis ist gebrochen: 
Mein Sonnenkind!«

  »Die  Übergabe  des  InterDialogPreises  im 

Jahre  2010  war  für  mich  eine  große  wert-

schätzung meiner bisherigen ehrenamtlichen 

Arbeit. 

  Bis dahin hatte ich stets das Gefühl, mich 

in  einer  tabuzone  zu  bewegen.  Im  Mittel-

punkt  meiner  Arbeit  stehen  Menschen  mit 

Behinderungen und deren Familienangehöri-

ge.  Der tabubruch war vollzogen; denn von 

nun an tat  ich etwas Ehrenvolles.  Jetzt sind 

wir da. 

  Die  Arbeit  erhielt  durch  den  Preis  einen 

großen Energieschub  von Außen. Viele  Ein-

richtungen,  an  deren  türen  ich  zunächst 

vorsichtig  angeklopft  hatte,  gratulierten  mir 

anerkennend zu diesem Preis. Im Vorfeld er-

hielt ich für mein Engagement viel Unterstüt-

zung durch die Diakonie und den Awo Lan-

desverband Berlin e.V./Fachforum Migration 

und Behinderung. Der InterDialogPreis legte 

den  Grundstock  für  die  Vereinsgründung 

von HUDA e.V. (www.huda-ev.de) das Grün-

dungsfest war am 20.11.2011 in der Neuköll-

ner Genezarethkirche.«  

weitere Projekte  folgten, wie die Schaffung 

einer  Fläche  für  den  »Papagarten«  im Haus 

der  Begegnung  in  Neukölln.  Ehrenamtliche 

Elternarbeit  an  Neuköllner  Schul-Stationen 

wurde angeschoben, eine interreligiöse Dia-

logrunde in Neukölln begründet. Bei der Be-

werbung  in einem Nachbarschaftsheim war 

die  Prämierung  durch  den  InterDialogPreis 

das  »I-tüpfelchen«  für  den  Bewerbungskan-

didaten. An seinem neuen Arbeitsplatz kann 

Mohammed  Nasser  wege,  die  zum  ehren-

amtlichen  Engagement  im  Gemeinwesen 

führen,  mit  einem  professionellen  rahmen 

verbinden.  weitere  Nachhaltigkeit  soll  sein 

Engagement bei der Neuköllner Bürgerplatt-

form (wIN) gewährleisten.

gespräch mit Mohammed nasser, 

 interdialog-Preisträger 2010 

2010/2011 

isaBelle gHesquier engagiert  sich 
als  Jugendjournalistin  beim  Magazin  wel-
comX und als Jugendmoderatorin im  comX-
radio. 

www.comx-radio.de

moHammed nasser  engagiert  sich 
ehrenamtlich  für  HUDA  –  ein  Projekt  zur 
Unterstützung  von  Vätern  »schwerstbehin-
derter«  Kinder  mit  arabischem  Migrations-
hintergrund 

www.huda-ev.de

2009

BouBa kaBa kam  als  unbegleiteter 
Flüchtlingsjugendlicher   2004  aus  Guinea 
(Conakry) nach Deutschland. Engagiert bei 
der  Psychologischen  Beratung  für  opfer 
rechtsextremer, rassistischer und antisemi-
tischer Gewalt sowie aktiver Künstler. 

esra aydin, Jamil CHiBli und 
waHiBe Hassan  engagierte  Integ-
rationslots_innen,  die  in  ihren  Kiezen  den 
Menschen  aus  den  eigenen  Communities 
den weg durch den Behördendschungel der 
Stadt weisen, sowie zwischen der Stadt und 
ihren Bewohner_innen als Vermittler_innen 
wirken. »Papagarten« im Haus der begegnung in neukölln
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2008

safiJa issa, katHarina wieBe
engagieren sich ehrenamtlich als Sprachför-
derinnen im Projekt »Sprachstube Deutsch 
-  Jugendliche  Migranten  fördern  Vorschul-
kinder«. Ihre Zweisprachigkeit wird als wert-
volle ressource erkannt und genutzt.

Juan ViCtor sepulVeda  bekannt 
als  Chico  el  Littlefuss.  Er  ist  Breakdance-
trainer,  Multiplikator  in  der  Jugendarbeit 
und  Gründer  der  Breakdance  Connection. 
Durch Projekte  fördert er  junge Menschen 
mit oft geringen Zukunftschancen und mo-
tiviert sie, für sich und andere etwas zu tun.

2007

Yasin akkuş Schüler  in  Kreuzberg, 
wurde  für  seine  engagierte  Mitarbeit  als 
Netzwerker und Multiplikator unter anderem 
im  rahmen  des  Projekts  Peer  Education 
und  Politische  Partizipation  des  Landesju-
gendrings Berlin geehrt. 

VeniCe trommer  engagiert  sich  in 
verschiedenen  Projektzusammenhängen. 
Z.B. dass ihre Schule, die otto-Nagel-ober-
schule  in  Marzahn-Hellersdorf,  heute  den 
titel »Schule ohne rassismus – Schule mit 
Courage« trägt.

fadi saad  wurde  für  seine  vielfältigen 
tätigkeiten  als  Jugendberater  in  Kreuzberg 
und Neukölln und als Mitarbeiter  im Quar-
tiersmanagement Körnerpark geehrt.

2006

gertrud wagemann entwickelte 
und gestaltete den Interkulturellen Kalender, 
der seit 1997 alljährlich vom Berliner  Integ-
rationsbeauftragten herausgegeben wird. Eh-
renamtlich in der Flüchtlingsbetreuung tätig. 
Autorin  zahlreicher  Bücher,  die  die  Begeg-
nung  mit  anderen  Kulturen  und  religionen 
zum thema haben.

  trägerkreis 2003–2011 
antidiskriminierungsnetZwerk Berlin (adnB) des türkisCHen Bundes in Berlin-BrandenBurg (tBB)  antirassistisCH-interkulturelles informationsZentrum ariC Berlin e.V.  awo 
landesVerBand Berlin e.V.   Berlin 21 e.V.   Berliner plattform interkulturelle Begegnungen/naCHBarsCHaftsmuseum e.V.  BundesVerBand der migrantinnen in deutsCHland e.V./
fita e.V. »omayra«  flüCHtlingsrat Berlin e.V.  JüdisCHer kulturVerein Berlin e.V.  kulturproJekte Berlin gmBH  landesZentrale für politisCHe BildungsarBeit  migrationsrat 
Berlin-BrandenBurg e. V.   missio-diÖZesanstelle im erZBistum Berlin  moBiles Beratungsteam »ostkreuZ« für demokratieentwiCklung, mensCHenreCHte und integration der 
stiftung spi  pro Vielfalt & akZeptanZ in Berlin (proViak Berlin) e.V.  reaCHout e.V. opferBeratung und Bildung gegen reCHtsextremismus, rassismus und antisemitismus  VerBand 
für interkulturelle arBeit Berlin/BrandenBurg (Via) e.V.  Verein Zur fÖrderung Von dialog und friedensarBeit e.V.  werkstatt der kulturen 

  sCHirmpersonen 2003 –2011
2011  marianne Ballé moudoumBou (entsandte im rundfunkrat Berlin-BrandenBurg in Vertretung der migrantinnen und migrantengemeinsCHaft Bln.-BrdBg.; spreCHerin Von 
pawlo e.V.)  2010  prof. dr. maureen maisHa eggers (professorin für kindHeit und differenZ, diVersity studies) und prof. dr. e. Jürgen ZÖllner (eHem. senator für Bildung, wissen-
sCHaft und forsCHung)  2009  eren ünsal (leiterin der landesstelle für gleiCHBeHandlung - gegen diskriminierung (lads)  2008  idil üner (sCHauspielerin) und miCHael preetZ 
(gesCHäftsfüHrer sport Bei HertHa BsC)  2007  walter momper (eHem. präsident des Berliner aBgeordnetenHauses)  2005/06  klaus wowereit (regierender Bürgermeister Von 
Berlin)  2003/04  güntHer piening (Berliner Beauftragter für integration und migration)

  medienpartner 2003 –2011
Be Berlin – Hauptstadtkampagne  damid, puBliCata e.V.  etHnotrade medien- und Veranstaltungs-gmBH  lo nam Verlag  radio multiCult.fm  radio multikulti rBB  Zitty Verlag gmBH

  unterstütZer 2003 –2011
Beauftragte_r des senats für integration und migration  Berlin21 e.V. Berliner freunde  Berliner museumsplattform/kulturproJekte Berlin gmBH  Bildungswerk Berlin der 
HeinriCH-BÖll-stiftung  Bundesministerium für familie, senioren, frauen und Jugend, programm CiVtas  demir – garten- und landsCHaftsBau  deuraBika diVersity management 
Consulting  fita e.V. omayra  gesoBau ag  getränke Hoffmann  gladt e.V.  grüne liga e.V.  Helle panke e.V.  HertHa BsC  ikiB – interkulturelle kooperation für ein internationales 
Berlin e.V.  ils integrated laB solutions gmBH  JüdisCHer kulturVerein e.V.  kampagne der europäisCHen union »für Vielfalt gegen diskriminierung«  kulturproJekte Berlin gmBH  
landesZentrale für politisCHe BildungsarBeit Berlin  lauterBaCHstiftung  museumspädagogisCHer dienst Berlin  reiseBank ag  rosa-luxemBurg-stiftung  stiftung deutsCHe 
klassenlotterie Berlin, im raHmen der proJektagentur ZukunftsfäHiges Berlin  stiftung spi  türkisCH-deutsCHe unterneHmerVereinigung Berlin-BrandenBurg e.V. (tdu)  umVer-
teilen! stiftung für eine, solidarisCHe welt  Verein Zur fÖrderung Von dialog- und friedensarBeit e.V.  werkstatt der kulturen

  Veranstalter der dialogtisCHe 2003–2011
afriCaVenir international e.V.  afrika yine e. V.  afrikaHerZ  afrika-rat e.V.  aktion Courage e.V., sCHule oHne rassismus – sCHule mit Courage  aktiV im kieZ e.V.  alBatros ggmBH 
naCHBarsCHaftsetage märkisCHes Viertel allegro-grundsCHule  allmende e.V. - Haus alternatiVer migrationspolitik und kultur  antidiskriminierungsnetZwerk Berlin (adnB) 
des türkisCHen Bundes in Berlin-BrandenBurg (tBB) antirassistisCH-interkulturelles informationsZentrum ariC Berlin e.V.  ara-Berlin Jugendradio gegen rassismus, proJekt 
der sJd – die falken  araBisCHe kulturinstitut aki e.V.  arBeitskreis neue erZieHung e.V.  arBeitsstaB der BundesBeauftragten für migration, flüCHtlinge und integration  atelier 
ringleB  ausländerBeHÖrde Berlin  awo BegegnungsZentrum kreuZBerg  awo kreisVerBand südost e.V., Jugend- und familienBeratungsZentrum neukÖlln  awo kreisVerBand süd-
ost e.V., Zentrum für transkulturelle psyCHotHerapie awo landesVerBand Berlin e.V., faCHstelle »integration und migration« awo landesVerBand Berlin e.V., faCHstelle »migra-
tion und BeHinderung«  awo landesVerBand Berlin e.V., Jugendmigrationsdienst (Jmd) und migrationsBeratung für erwaCHsene Zuwander/innen  awo landesVerBand Berlin e.V., 
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Zentrum für migration und integration  BaBel e.V.  BaHa‘i-gemeinde friedriCHsHain-kreuZBerg  BBJ serVis ggmBH  Bequit – interkulturelles familienZentrum sCHÖneBerg  Bera-
tungs- und BegegnungsZentrum für Junge flüCHtlinge und migranten (BBZ)  Berlin 21 e.V.  Betak türkisCH-deutsCHe frauenVereinigung Zu Berlin e.V.  BeZirksamt friedriCHsHain-
kreuZBerg, Beauftragte für mensCHen mit BeHinderung  BeZirksamt friedriCHsHain-kreuZBerg, integrationsBeauftragte BeZirksamt liCHtenBerg-HoHensCHÖnHausen, integrati-
onsBeauftragte  BeZirksamt marZaHn-Hellersdorf, integrationsBeauftragte BeZirksamt mitte, integrationsBeauftragte  BeZirksamt pankow, integrationsBeauftragte  
BeZirksamt tempelHof-sCHÖneBerg  BeZirksamt treptow-kÖpeniCk, integrationsBeauftragte   BgZ Berliner gesellsCHaft für internationale ZusammenarBeit mBH  Bildungsteam 
Berlin-BrandenBurg e.V. Bildungswerkstatt migration und gesellsCHaft e.V.  Box66 integrationsZentrum für ausländisCHe frauen und familien   BraHma kumaris raJa yoga e. V.  
Bund für antidiskriminierung- und BildungsarBeit e. V. (BdB)  Bund für natur- und umweltsCHutZ Bund, landesVerBand Berlin  arBeitskreis Bund interkulturell  BundesVerBand 
der migrantinnen in deutsCHland  BundesVerBand für wirtsCHaftsfÖrderung und aussenwirtsCHaft BVwa  BürgerinitiatiVe friedriCHsHain  BürgersCHaft »marZaHn stärken!« 
marZaHn.mixxt.de  Büro Zur umsetZung Von gleiCHBeHandlung (Bug) e.V.  Cafe sunugaal  Centre franCais de Berlin  deuraBika diVersity management Consulting  deutsCHer ent-
wiCklungsdienst (ded)   deutsCHes teCHnikmuseum  deutsCH-franZÖsisCHer kindergarten   dialog, aBw e.V.  dong Heng interkultureller HospiZVerein   du Hast die maCHt  erenler 
– die weisen, Jugend Bildung- und kulturZentrum e.V.  esperanto-Jugend Berlin e.V.  europa-institut für soZialwissensCHaften & partiZipation (eisop)  europäisCHes integrations-
Zentrum eiZ Berlin e.V.  europäisCHes migrationsZentrum  eVangelisCHe kirCHengemeinde am HumBoldtHain  eVin e.V.  farafina afrika-Haus Berlin e.V.  filmfreunde am ufer e.V.  
florenCio CHiCote  flüCHtlingsrat Berlin e.V.  fÖrderVerein für interreligiÖse Bildung, etHik und leBenskunde fiBel e.V.  fsd-stiftung, wg dialog  future-on-wings e.V.  galli-tHea-
ter  gangway e.V.  gemeindedolmetsCHdienst Berlin  gesellsCHaft der alexianerBrüder mBH  gesiCHtZeigen! – aktion weltoffenes deutsCHland e.V.  gesoBau ag  gewerBefÖrderung 
im soldiner kieZ  gladt gays & lesBians aus der türkei e.V.  grenZüBertritte e.V.  gse gesellsCHaft für solidarisCHe entwiCklungsZusammenarBeit e.V.  Hakra – initiatiVe für empo-
werment aus der people of Color-perspektiVe  HartnaCksCHule Berlin  Helle panke e.V.  HertHa BsC  Hikmet BiBliotHek e.V.   HolZkirCHe e. V. Verein für soZiale arBeit, kinder- und 
JugendarBeit  HuZur- seniorenfreiZeitstätte für migrantinnen  iBBC e. V. interkulturelles Beratungs- und BegegnungsCentrum  imagekampagne soldiner kieZ  indisCHe solidari-
tätsaktion isa e.V.  initiatiVe »wir sind pankow – tolerant und weltoffen.«  initiatiVe gegen reCHts friedriCHsHain  inssan e.V.  institut für europäisCHe etHnologie der HumBoldt-
uniVersität Zu Berlin  integrationsVerein impuls e.V., interkultureller treffpunkt im gemeinsCHaftsHaus gropiusstadt  ikiB – interkulturelle kooperation für ein internationa-
les Berlin e.V.  interkulturellen atelier aset e.V.  interkulturelles frauenZentrum  s.u.s.i.   interkulturelles netZwerk im qm-geBiet magdeBurger platZ  interkulturelles Zentrum 
für dialog und Bildung e.V.(iZdB)  islamisCHe gemeinsCHaft deutsCHspraCHiger muslime  it xnetZ-Berlin - plattform für medien- und kreatiVBerufe  JüdisCHer kulturVerein e.V.  
Jugendamt steglitZ-ZeHlendorf  Jule und lesmigras, lesBenBeratung Berlin e.V.  JuliJa sCHemBerger  kampagne für opfer rassistisCHer poliZeigewalt (kop)   kate kontaktstelle 
für umwelt und entwiCklung e. V.  kids&Co. e.V.  kiek in e.V.  kieZBündnis »klausener platZ«  kieZBüro/kieZrat sCHÖneweide  kieZoase sCHÖneBerg e.V.  kinder- und JugendBüro 
steglitZ-ZeHlendorf e.V.  kingZ of kieZ  klett-treffpunkt  kompetenZZentrum interkulturelle Öffnung der altenHilfe  kontakt- und Beratungsstelle für flüCHtlinge und migrantin-
nen e.V. (kuB)  kulturen im kieZ  kulturproJekte Berlin gmBH  kurdistan kultur- und HilfsVerein (kkH) e.V.  l.i.s.t. gmBH  landesBeirat für migration und integration  landesstelle 
für entwiCklungsZusammenarBeit (leZ) Beim Berliner senat   landesstelle für gleiCHBeHandlung – gegen diskriminierung Berlin   landesZentrale für politisCHe BildungsarBeit 
Berlin  lauterBaCH-stiftung  leBensmut – Verein für dialog und selBstBestimmte leBensgestaltung e.V.  lernstatt e.V.  lernwege e.V.  lesBenBeratung e.V.  liCHtenBerger kultur-
Verein  lokale agenda 21 Berlin, ag interkulturelle gärten in Berlin & BrandenBurg   lokale agenda 21 Berlin, faCHforum stadtÖkologie  lokale agenda 21 neukÖlln, faCHforum 
moBilität  lokales netZwerk integration/proJekt B.i.s.i. marZaHn-nordwest lo‘nam medienZentrum  lotse e.V. Verein für interkulturelle Betreuung   lotsenproJekt»die BrüCke« im 
BeZirk liCHtenBerg  lyra e.V. Verein Zur fÖrderung der integration für deutsCHe aussiedler und spätaussiedler  mädCHenZentrum sZenenweCHsel  mainZer7 – atelier mit kopf, 
Hand und HerZ  mediationsZentrum Berlin e.V.   migrationsrat Berlin-BrandenBurg e.V.  missio-diÖZesanstelle Berlin moBiles Beratungsteam »ostkreuZ« für demokratieentwiCk-
lung, mensCHenreCHte und integration der stiftung spi  morus 14 e.V.  mundo aZul  museum europäisCHer kulturen   museumspädagogisCHer dienst  naCHBarsCHaftsHaus Cent-
rum e.V.  naCHBarsCHaftsHaus urBanstrasse e.V., JugendHilfeeinriCHtung plantage  naCHBarsCHaftsmuseum e.V.  naCHBarsCHaftstreff »mittendrin«  naCHBarsCHaftstreff am 
düttmannplatZ  naturkundemuseum  netZwerkstelle [moskito] – gegen reCHtsextremismus, für demokratie und Vielfalt  oase Berlin e. V., proJekt kulturen im dialog  omayra e.V. 
internationales Jugend-, kultur- und BildungsZentrum   outreaCH – moBile JugendarBeit   pangea-Haus (interkulturelles BegegnungsZentrum)   pfefferwerk stadtkultur gmBH   
plattenVerBund e.V.  präsident des aBgeordnetenHauses Von Berlin  pro Vielfalt und akZeptanZ in Berlin (proViak) e.V.  proJekteBüro »dialog der generationen«, pfefferwerk 
stadtkultur ggmBH  puBliCata e.V.   quartiersBüro marZaHn-nordwest   quartiersmanagement BrunnenViertel-aCkerstrasse  quartiersmanagement Hellersdorfer promenade  
quartiersmanagement HigH-deCk-siedlung  quartiersmanagement kÖrnerpark  quartiersmanagement letteplatZ  quartiersmanagement mariannenplatZ  quartiersmanagement 
pankstrasse  quartiersmanagement soldiner strasse quartiersmanagement sparrplatZ  quartiersmanagement und quartiersBeirat riCHardplatZ süd  quartiersmanagement 
wrangelkieZ  quartiersmanagement Zentrum kreuZBerg/oranienstrasse  raa Berlin, serViCeagentur ganZtägig lernen  reaCHout e.V. opferBeratung und Bildung gegen reCHtsex-
tremismus, rassismus und antisemitismus  reistrommel e.V.  selBst-Hilfe im Vor-ruHestand e.V.  selBstHilfekontaktstelle Berlin friedriCHsHain-kreuZBerg  seniorenamt fried-
riCHsHain-kreuZBerg  soldiner kieZ e.V.  soZialwissensCHaftsladen Berlin gug  spree-atHen e.V.  spreewaldsCHule  st. tHomas kirCHengemeinde  stadtmuster gBr   stadtteilma-
nagement BrunnenViertel  stadtteilmanagement düttmann-siedlung stadtteilmanagement wassertorplatZ stadtteilVerein sCHÖneBerg e.V. streit entknoten – Büro für 
mediation und interkulturelle kommunikation  studierendengruppe des»european master in CHildren’s rigHts«, fu Berlin  südost europa kultur e.V.   sufi-Zentrum Berlin, der 
waHre mensCH e.V.  tapesH, empowermentproJekt Von lesmigras, lesBenBeratung Berlin e.V.   tHe HuB Berlin   tHeologenVerein e.V.  transkulturelles und interreligiÖses lernHaus 
der frauen Berlin  türkisCHer BildungsVerein e.V.   VerBand für interkulturelle arBeit Berlin/BrandenBurg (Via) e.V.  Verein für internationalen und interkulturellen austausCH 
Via e.V. Verein soZiale stadt potsdam e.V.  Vielfalt e.V.  wassertor 48 e.V., proJekt »Bewegung im kieZ«  werkstatt der ideen und Visionen e.V.   woHnfüHlZeit  wwV priVate weiterBil-
dungsakademie ggmBH  Zentrum für migranten, lesBen und sCHwule miles, lesBen- und sCHwulenVerBand in deutsCHland


