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Di 15. Okt | 18.00-20.00 Uhr

„Sprache und andere Schwierigkeiten“ – Warum sind Begriffe wichtig für unsere Arbeit und auch für den Alltag?
ORT
VERANSTALTER

Werkstatt der Kulturen | Wissmannstraße 32 | 12049 Berlin
ARiC Berlin e.V. | ReachOut Berlin, ARIBA e.V. | Migrationsrat BerlinBrandenburg e.V. (MRBB)

▬▬▬ Der Dialogtisch begann mit einem kurzen
Input zu den drei Begriffen „Multikulturalität“‚
„Interkulturalität“ und „Transkulturalität“. Dieser
regte zu einer kritischen Betrachtung von Sprache an, die sich auch Alltagshandlungen widmete. Im Austausch fragte die Runde nach der
Definition von „Kultur“. Einige Anwesenden hinterfragten den Begriff, während andere bemerkten, wie schön es sei, zu hören, dass sich auch
andere Menschen dieselbe Frage stellen. Im
weiteren Dialogverlauf dachte die Gruppe darüber nach, ob es sinnvoll ist, Begriffe durch neue
zu ersetzen. Sollten nicht vielmehr die Begriffsbedeutungen durch aktives Handeln verändert werden? In diesem Zusammenhang wurde
auch über die Frage „Woher kommst du?“ und die mit ihr einhergehenden Zuschreibungen gesprochen. Schließlich ging es um die Bedeutung des Reflektierens eigener Privilegien und der Frage, wem welche Rollen zugewiesen werden.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•
•
•
•

Was ist „Kultur“, wenn sie nicht definiert wird? Es gibt nur Interpretationen des
Kulturbegriffs.
Reicht der Begriff „Kultur“ überhaupt aus? Sollte man ihn nicht vielmehr im Plural
verwenden oder über neue Bezeichnungen wie „Intersozialisation“ und „Transsozialisation“ nachdenken?
Sprache erzeugt Realität und ist Ausdruck von Machtverhältnissen und Hierarchien. Sie kann aber auch als Mittel für Emanzipation und Empowerment verwendet werden.
Das Reflektieren über Sprache und Begriffe ist wichtig. Es sollte bei „den kleinen
Dingen“ des Alltags anfangen.
Angst vor „den Anderen“ verlieren und keine Angst vor „der eigenen Kultur“ und
„jener der Anderen“ haben! Menschen sollen offen aufgenommen werden.
Es gibt kein Nebeneinander, sondern nur ein Miteinander. Mit der Bezeichnung
„Nebeneinander“ werden Machtverhältnisse und Hierarchien erzeugt.

Di 15. Okt | 19.00 Uhr

Über Grenzen hinweg
ORT
VERANSTALTER

Internationales Pastorales Zentrum | Kranoldstraße 24a | 12051 Berlin-Neukölln
Internationales Pastorales Zentrum (IPZ) Berlin | missio
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▬▬▬ Im Austausch über die Folgen von gesellschaftlichem Wandel wurden Grenzen und
Perspektiven neu hinterfragt. In diesem Spannungsfeld sind die Aufmerksamkeit für Religionen und die Abgrenzung von Diskriminierung besonders wichtig. Wie kann dies im urbanen Umfeld, wie z.B. in Neukölln, passieren? Wie können Grenzüberschreitungen für
einen gewaltfreien Dialog wegweisend sein? Mit Herrn Dr. Maged Moussa Yanni, einem
Gast aus Ägypten, wurde diesen Fragen mit Blick auf die am Dialog Teilnehmenden und
die Veränderungen in Ägypten nachgegangen.
Mi 16. Okt | 19.00 Uhr

Ist Spiritualität noch wegzudenken?
ORT
VERANSTALTER

Institut für Demokratieentwicklung (IDE) | Barfusstraße 13 | 13349
Berlin
Arbeitskreis Spiritualität in der Gesellschaft

▬▬▬ Spiritualität hat einen zutiefst interkulturellen Aspekt. Sie war immer, zu allen
Zeiten und in allen Kulturen erfahrbar. Auch aus unserer Gesellschaft ist sie nicht wegzudenken. Früher wurde Spiritualität in der europäischen Kultur als etwas in der Kirche
Verortetes wahrgenommen. Mit der Aufklärung ging der Grundkonsens über Spiritualität
verloren. Sie wurde zur persönlichen Nischenangelegenheit einzelner Individuen. Das
macht es schwierig, über Spiritualität zu reden. Einerseits gibt es in der Gesellschaft
vielfach Berührungsängste mit allem, was gegenwärtig nicht eindeutig wissenschaftlich
zu beweisen ist. Andererseits lassen die Praktizierenden mit spirituellem Anspruch des
Öfteren eine hinreichende Erläuterung ihres Tuns aus. Die vielen abrupten Umbrüche unserer jüngsten Geschichte tragen dazu bei, dass hierzulande Abgrenzungen zwischen den
unterschiedlichen Standpunkten in Sachen Spiritualität häufig mit großer Vehemenz gezogen werden.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

Das Handeln des_der Einzelnen ist und bleibt wichtig.
Jede_r sollte mit Verständnis für die Position anderer agieren.
Spirituelle Wegen helfen dabei, die eigene Mitmenschlichkeit zu entwickeln.

Mi 16. Okt | 19.00 Uhr

„Wo kommst Du wirklich her?“ – Zugehörigkeit neu denken
ORT
VERANSTALTER

Theater Distel | Friedrichstraße 101 | 10117 Berlin
Aktivenkreis Media Diversity der Jungen Presse Berlin | „with WINGS
and ROOTS“ (unterstützt durch Theater DISTEL Berlin)

▬▬▬ Oftmals werden Zugehörigkeit und Herkunft immer noch zugeschrieben, statt
selbstbestimmte Definitionen zu ermöglichen. Um neue Perspektiven aufzuzeigen, haben
der AK Media Diversity und die Filminitiative „with WINGS and ROOTS” dieses Thema
beim Dialogtisch aufgegriffen. Der AK Media Diversity sensibilisiert junge Medienmachende für die Berichterstattung über bestimmte gesellschaftliche Gruppen. „with WINGS
and ROOTS“ ist ein Projekt, das die Sicht von Migrant_innen in Berlin und New York auf
die in Deutschland und den USA geführten Migrationsdebatten thematisiert.
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Do 17. Okt | 15.00-17.00 Uhr

Erfahrungen als Migrant_innen in der Bildungsarbeit
ORT
VERANSTALTER

Bildung trifft Entwicklung | Pangea-Haus | Trautenaustraße 5 |
10717 Berlin
Bildung trifft Entwicklung, Engagement Global gGmbH

▬▬▬ Das Pangea-Haus ist ein Zentrum für migrantische Organisationen. Zur Veranstaltung waren deren Vertreter_innen, die Referent_innen für das Programm ‚Bildung
trifft Entwicklung’ und weitere Besucher_innen des Hauses eingeladen. Ermöglicht
werden sollte ein Dialog über ihre Erfahrungen bei Bildungsveranstaltungen innerhalb
und außerhalb von Schule. Die Veranstaltung bot Gelegenheit dazu, sich sowohl über
Ziele und Methoden auszutauschen als auch gegebenenfalls Lösungen für Hindernisse
und Widerstände bei den Zielgruppen oder Organisator_innen zu suchen.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•

„Gebt uns mehr Fortbildungsmöglichkeiten für schulische Bildungsarbeit!“
„Wir brauchen Unterstützung bei der Beratung unserer Asyl-Suchenden!“

Do 17. Okt | 18.00-20.00 Uhr

Leben und Sterben
ORT
VERANSTALTER

LernWege e.V. | Gneisenaustraße 95 | 10961 Berlin
LernWege e.V.

Leben und Sterben gehören zusammen, sagt man. Doch wie sieht das in Wirklichkeit
aus? Wird der Tod nicht fortwährend in unserer Gesellschaft verborgen gehalten? Bereiten Sie sich auf Ihren Tod vor, und wenn ja, inwiefern? Glauben Sie an ein Leben nach
dem Tod? Steht es irgendwo geschrieben, wann und wo und unter welchen Umständen
wir einmal sterben werden oder unterliegt dies dem Zufall? Darüber kamen die Teilnehmenden der Dialogrunde ins Gespräch. Die Gruppe kam zu dem Ergebnis, dass manche
Fragen niemand mit absoluter Sicherheit beantworten könne, so dass hier bestimmte
„Grenzen“ anerkannt werden müssten. Darüber hinaus teilten die Anwesenden ihre ganz
unterschiedlichen Vorstellungen zum Thema Leben und Sterben mit.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•

In unserer Gesellschaft ist der Tod nach wie vor ein Tabuthema.
Über das Thema muss öfter gesprochen werden, da es Jede_n betrifft.

Do 17. Okt | 19.00-21.00 Uhr

Bulgarisch-deutsches Zusammensein in Berlin
ORT
VERANSTALTER

Konfliktagentur im Sprengelkiez | Sparrstraße 19 | 13353 Berlin
Communication School e.V.

4

BERLINER TAGE DES
INTERKULTURELLEN DIALOGS 2013

▬▬▬ Beim Dialogtisch haben die Teilnehmenden aus Bulgarien
und Deutschland Ideen ausgetauscht und Impulse für ihre zukünftige Arbeit gesammelt. Das Gespräch galt den vielseitigen
Aspekten, die das bulgarisch-deutsche Zusammensein in Berlin
prägen. Die Gruppe hielt fest, dass dabei die Medien eine zentrale
Rolle spielten. In Bulgarien trügen diese wesentlich zu dem Aufbau unrealistischer Erwartungen und zu der Entscheidung, ins
„Paradies Deutschland“ zu kommen, bei. Außerdem schüfen einige deutsche Medien auf der Suche nach Sensationen ein manipulatives einseitiges negatives Bild von Bulgarien für die Öffentlichkeit. Die Anwesenden waren sich einig, dass die Situation
heute eine Reaktion auf gesetzliche Regelungen und inkonsequente politische Entscheidungen sei.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
• Nachhaltig die nächste Generation unterstützen. Projekte mit Kindern organisieren, z.B. Ausflüge in die Umgebung Berlins.
• Veranstaltungen organisieren, bei denen verschiedene bulgarische Gruppen
vertreten sind, um einen internen Austausch zu fördern, gleichzeitig aber den
Kontakt zu deutschen Bürger_innen suchen.
• Die Bilder in uns selbst reflektieren und bewusster mit Medienberichten umgehen.
Di 22. Okt | 17.00 Uhr

Väter, Erziehung, Familie – Väter erweitern ihre Perspektiven
ORT
VERANSTALTER

Türkischer Elternverein | Oranienstr. 34 | 10999 Berlin
Türkischer Elternverein in Berlin-Brandenburg e.V.

▬▬▬ Der entspannte und fröhliche Dialog bot
Vätern die Möglichkeit, von ihren Erfahrungen
als Teil der Familie zu berichten. Die Erzählungen der Teilnehmenden erhielten viel Zuspruch.
Sie hoben als wichtig hervor, das Kind in den
Mittelpunkt zu stellen, es zu fördern, wertzuschätzen und ihm zuzuhören. Betont wurde
auch die Idee von Demokratie innerhalb einer
Familie, in der jedes Mitglied gleichberechtigt
ist. An vielen Stellen wurde die Unterstützung
des Elternvereines gelobt. Auch die Frauen in
der Runde meldeten sich zu Wort. Sie erzählten
von ihren Erlebnissen als Mütter und Töchter.
Der zweisprachige Dialog bezog alle Teilnehmer_innen mit ein, egal ob Vater, Mutter
oder Kind, türkisch, polnisch oder deutsch. Die anwesenden Väter waren begeistert von
dem Austausch und verabredeten eine weitere „Väterrunde“.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

Respekt muss man verdienen!
Räume für Gespräche und Begegnungen eröffnen Möglichkeiten.
Väter und Mütter sind gemeinsam Vorbilder und Wegweiser.
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Mi 23. Okt | 14.00-16.00 Uhr

Dazugehören und mitgestalten – wie geht das am besten?
ORT
VERANSTALTER

Interkultureller Treffpunkt ImPULS im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt | Bat-Yam-Platz 1 | 12353 Berlin
Integrationsverein ImPULS e.V.

▬▬▬ Wie gestaltet man eine Gesellschaft
mit? Wie gehört man „dazu“? Das beginne alles bei der Bürokratie, bereits beim deutschen
Pass, stellte die Runde fest. Ohne Letzteren
könne man nicht wählen und damit auch nicht
mitgestalten. Des Weiteren merkten einige
Teilnehmende an, dass man in der Gropiusstadt als „Ausländer_in“ komisch angeschaut
und anders behandelt werde. In Kreuzberg
und Neukölln sei die Situation besser. Die
Gruppe war sich außerdem einig, dass soviel
sich die „Migrant_innen“ auch engagieren und
aktiv an der Gesellschaft beteiligt sein wollen, dies allein nicht zielführend sei. Die Mehrheitsgesellschaft müsse für sie bzw. hierfür auch offen sein. Zudem ließen die Medien in
unseren Köpfen oft negative Bilder von anderen Menschen entstehen, weil sie kaum positive Beispiele zeigten. Man lebe so nebeneinander her, weshalb man nicht darauf warten solle, angesprochen zu werden, sondern selbst Nachbar_innen und Mitmenschen ansprechen solle. Am Ende waren sich alle einig, dass ein regelmäßig stattfindender Dialogtisch im Interkulturellen Treffpunkt sicher hilfreich wäre, um Menschen zusammenzubringen.

▬▬▬ BOTSCHAFT
•

Köpfe frei von Vorurteilen machen und aufeinander zugehen!

Mi 23. Okt | 14.00-16.00 Uhr

Welche Formen von Diskriminierung habe ich erfahren? Wie bin ich mit Diskriminierungen umgegangen?
ORT
VERANSTALTER

Zentrum für Migration und Integration | Stettinerstraße 12 | 13357
Berlin
„Zentrum für Migration und Integration“, Arbeiterwohlfahrt LV Berlin

▬▬▬ Beim Dialogtisch ging es darum, herauszufinden, welche Formen von Diskriminierung es in unserer Gesellschaft gibt und welche Strategien die Menschen gegen sie
entwickelt haben. Ziel war es, den Teilnehmer_innen eine Möglichkeit zu geben, im Dialog voneinander zu lernen. Die Besucher_innen hatten ihre Wurzeln in Ägypten, im Iran,
in Syrien, in Italien, in Palästina, der Türkei, in Russland, der Karibik, in den Niederlanden und in Deutschland. Die lockere Atmosphäre lud sie dazu ein, sich zu öffnen und sich
gemeinsam über persönliche Erfahrungen mit Diskriminierung auszutauschen. Dabei unterstützten sich die Teilnehmenden gegenseitig. Sie stellten verschiedene Arten von Diskriminierung fest. Trotz des ernsten Themas wurde viel gelacht und für einen „gelasse-
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neren Umgang“ mit dem Thema Diskriminierung geworben. Als Botschaften formulierte
die Runde verschiedene „Bewältigungsstrategien“.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•

•
•
•
•

Optimistisch sein! Diskriminierung nicht
zu nah an sich heranlassen und als
Problem des_der Diskriminierenden sehen. Gelassen sein.
Seinen Namen und seine Identität
verteidigen! Selbstbewusst sein.
Sich aktiv als Teil der deutschen Gesellschaft sehen und in dieser mitwirken,
z.B. politisch aktiv werden.
Als Eltern seine Kinder aktiv unterstützen und an ihrem Leben teilhaben.
Diskriminierung ist eine Sache der Perspektive und der eigenen Wahrnehmung.

Mi 23. Okt | 18.00 Uhr

Alte Grenzen, neue Grenzen?
ORT
VERANSTALTER

Besucherzentrum der Berliner Mauer Gedenkstätte | Bernauer Straße
119 | 13355 Berlin
QM Brunnenviertel-Ackerstraße | Stiftung Berliner Mauer

▬▬▬ In kaum einer Straße in Berlin ist das Thema „Grenzen“ so präsent wie in der Bernauer Straße. In der einst geteilten Straße erinnern Mauerreste an die ehemalige Grenze
zwischen Ost und West. Welche Auswirkungen hatte diese Teilung auf die Bezirke
Wedding und Mitte? Gibt es hier heute immer noch zwei unterschiedliche Lebenswelten?
Mit dem Dialogtisch haben wir versucht, uns anzunähern und zu verbinden. Wie können
wir Unterschiede hinterfragen, Gemeinsamkeiten aufdecken und „Grenzen“ überwinden?

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

Kleine, neue Begegnungen bei Programmveranstaltungen können menschliche Blicke positiv öffnen (z.B. Bilderbuchkino auch in Arabisch).
Deutlich unterschiedliche soziale Lebensverhältnisse tragen zu neuen Grenzen bei.
Kleinkinder und Schüler_innen können einander eher begegnen. Die mittlere
Altersgruppe („Wo wird das eigene Kind eingeschult?“) und Ältere weniger.

Mi 23. Okt | 18.00-20.00 Uhr

Menschen ohne Grenzen?
ORT
VERANSTALTER

7xjung – Dein Trainingsplatz für Zusammenhalt und Respekt | Flensburger Straße 3 | 10557 Berlin
Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V.
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▬▬▬ Eine Welt ohne Grenzen – wie schön
wäre das! Aber geht das überhaupt? Oder
sind Grenzen, innere und äußere, womöglich
wichtig und nötig? Drei Themenbereiche dominierten das Dialogtisch-Gespräch, das sich
diesen Fragen widmete: Erst untersuchte die
Runde das Phänomen des Freitods, zu dem
ganz unterschiedliche Ansichten mitgeteilt
wurden. Dann ging es um körperliche Grenzen. Sport und andere körperliche Angelegenheiten böten sich sehr gut an, um Grenzen wahrzunehmen. Hier wurde der Bogen
zum Thema Nationalstaaten und deren konstruierten Grenzen gespannt. Besondere Beachtung fanden die eigenen Erfahrungen mit
und an der innerdeutschen Grenze. Das dritte Thema ergab sich aus dem Begriff „Festung Europa“. Im Wesentlichen herrschte Einigkeit darüber, dass staatliche Grenzen
wichtig seien, was nicht bedeuten solle, dass sie nicht durchlässig sein sollten. Die
Gruppe einigte sich darauf, dass es in jedem Lebensbereich Grenzen gebe, diese einst
mit einem Zweck entstanden seien und dem Menschen nützlich sein sollten.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

Jeder Mensch hat das Recht, frei zu entscheiden. Im Idealfall schadet man
niemandem.
Grenzen gibt es, ob sie gut sind oder schlecht. Wichtig ist es, sie zu ermitteln,
einerseits jede_r für sich und andererseits benötigt es einen Diskurs, um miteinander zu ermitteln.
Grenzen sollten nicht nur als Hindernis oder Begrenzung gesehen werden.
Sie sollten in einen Kontext eingeordnet werden und dem Menschen nützen.

Mi 23. Okt | 18.00 Uhr

„Not afraid of anything?“ – Dialogrunde zu Zukunftswünschen, Zielen, Hoffnungen und Ängsten Jugendlicher
ORT
VERANSTALTER

Museum Europäischer Kulturen – Staatliche Museen zu Berlin | Arnimallee 25 | 14195 Berlin-Dahlem
Museum Europäischer Kulturen, Staatliche Museen zu Berlin | Berliner Plattform, Nachbarschaftsmuseum e.V.

▬▬▬ Die Ausstellung „I’m not afraid of anything.
Porträts junger Europäer. Fotografien von Edgar
Zippel“ thematisiert die Zukunftsvorstellungen von
Jugendlichen aus verschiedenen europäischen
Ländern. Nach einem Rundgang durch die Ausstellung begann der Dialog mit der Frage, wie die
anwesenden Jugendlichen und Erwachsenen auf
ihren heutigen Lebensweg gekommen sind.
Schnell drehte sich das Gespräch um die Schwierigkeiten und Hindernisse, die es zu überwinden
galt und die sowohl auf institutioneller Ebene, z.B.
im Bildungssystem, als auch auf persönlicher Ebene erfahren wurden. Dies führte zu einem Austausch darüber, wie dem von vielen angesprochenen Alltagsrassismus begegnet
8
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werden kann und wie es möglich ist, auf den individuellen „richtigen Weg“ zu kommen.
Viele nannten die Unterstützung durch Jugendeinrichtungen und Sozialarbeiter_innen als
wichtige Erfahrung. Die Jugendlichen wollten sich aber nicht nur auf andere Personen
verlassen, sondern (weiterhin) selbst für sich, ihre Rechte, Anerkennung und Träume
kämpfen. Auch über neue Projektideen wurde nachgedacht, so dass der Abend mit einer
beginnenden Vernetzung der Teilnehmenden und einem zuversichtlichen Blick in die Zukunft endete.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•

•

Folge deinen Lebensvisionen und akzeptiere, dass es keine geradlinigen
Wege gibt. Lote aus, wie aus Misserfolgen Neues entstehen kann und nutze vorhandene Angebote.
„Wenn wir alle eine Hand sind“: Die Gesellschaft sind wir alle und es macht Sinn,
dass wir uns in unserer Vielfalt offensiv aufeinander beziehen und eine Gestaltungskraft entwickeln. Nur so können wir etwas in der Bildungslandschaft und der
Politik in Bewegung setzen.
Eine Form des verbindenden Kampfes um Anerkennung in der Gesellschaft ist das
Theaterspiel. Es kann Türen öffnen („Kultür auf“), neue Wege des gegenseitigen
Empowerments aufzeigen, Dialogforen schaffen und Präsenz zeigen.

Mi 23. Okt | 18.00-20.00 Uhr

Dialogrunde zum Thema „Frauen – Arbeit & Bildung“
ORT
VERANSTALTER

KOBRA – Beratung für Frauen, Beruf, Bildung und Arbeit | Kottbusser
Damm 79 | 10967 Berlin
Bezirksamt Neukölln – Gleichstellungsbeauftragte | Netzwerk Frauen
in Neukölln

▬▬▬ Eine Besonderheit des Dialogtisches war die Expertinnenrunde. Sie setzte sich aus
neun „Frauen vom Fach“, die in Organisationen des Netzwerks „Frauen in Neukölln“ im
Bereich Arbeit-Bildung-Migration arbeiten, zusammen. Als Auftakt erzählten die Expert_innen von ihren eigenen Strategien zur Stärkung von Frauen mit unterschiedlichsten
Hintergründen und Lebensumständen. Darauf folgte ein Dialog, der auch Überlegungen
dazu einschloss, wie die Zusammenarbeit von Beratungsstellen für Frauen unterschiedlicher Herkunft verbessert werden könnte. Mit Blick auf den Aspekt Sprache wurde bemängelt, dass die Bezeichnung „Frauen mit Migrationshintergrund“ zu negativ konnotiert
sei und als Alternativbegriff die Bezeichnung „Frauen internationaler Herkunft“ vorgeschlagen. Eine Netzwerkpause diente dem Austausch über Ideen zu neuen gemeinsamen
Projekten, so dass am Ende der Veranstaltung das neu entwickelte Projekt eines Werbefilms, der dem Bild von Frauen „internationaler Herkunft“ Anerkennung verschaffen
sollte, präsentiert werden konnte.
▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

Gemeinsam ist man stark! Durch gemeinsames Vorgehen und das Teilen von
eigenen Erfahrungen Stärke finden!
Es braucht individuelle und politische Strategien, um die vorhandene Strukturen
und Rahmenbedingungen zu ändern und Frauen (internationaler Herkunft) zu
stärken!
Begriffe verändern die Welt! Negativ konnotierte Bezeichnungen wie „Frauen mit
Migrationsintergrund“ müssen geändert werden!
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Mi 23. Okt | 18.30-20.30 Uhr

Desarrollo del lenguaje en niños bilingues – Förderung der Sprachentwicklung
zweisprachiger Kinder
ORT
VERANSTALTER

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

▬▬▬ An der Dialogrunde nahmen aus Lateinamerika und Spanien kommende Eltern
teil, deren Kinder zwischen 0 und 14 Jahre alt sind. Auf die Eingangsfrage „Was bedeutet
für Sie in einem Wort ‚Bilingualität’ bzw. ‚Zweisprachigkeit’?” antworteten die Besucher_innen mit positiven Wörtern, wie z.B. „genial“, „Kultur“, „Kreativität“, „Liebe“, „Generosität“, „Mut“, „Freude“ oder „Begegnung“. Dann standen die Probleme, die Eltern
und Kinder aus mehrsprachigen Familien haben, im Fokus. Als „Mythen der Zweisprachigkeit“ benannte die Gruppe die Annahmen, dass die Sprachentwicklung der Kinder
langsam und therapiebedürftig sei und dass zweisprachig aufwachende Kinder es schwer
hätten, sich an die deutsche Kultur anzupassen. Im Austausch über Tipps zum Umgang
mit diesen Mythen wurden Gespräche mit dem_der Partner_in, um Vereinbarungen zu
treffen, und das spielerische Lernen der spanischen Sprache in der Familie vorgeschlagen.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•

•
•
•

„Der Dialog ist wirklich eine schöne Sache. Wir
können mit anderen Personen, die ähnliche
Schwierigkeiten wie wir haben, in unserer
Sprache sprechen und Tipps, die wir Zuhause
mit unseren Kindern anwenden können, austauschen.“
„Wir müssen weiter in unserer Sprache (Spanisch) sprechen, damit nicht nur die Sprache,
sondern auch unsere Kultur vermittelt wird.“
„Wir müssen die aktive Teilnahme in Deutschland als Gemeinschaft fördern, damit Deutschland und die Einrichtungen weiterhin neue Aktivitäten auf Spanisch anbieten.“
„Es ist sehr wichtig, ein ’Spanischnetz’ zu gründen, weil es eine Unterstützung und
Hilfe für die Familie ist. Mit dem Netz ist es nicht so schwer, sich zusammenzusetzen und sich die eigenen Geschichten zu erzählen.“

Mi 23. Okt | 19.00 Uhr

Rassismus
ORT
VERANSTALTER

Kulturraum Mainzer 7 | Preußenallee 30 | 14052 Berlin
Verein Wider die Mühlen, zu den Schaumkronen e.V.

▬▬▬ Beim Dialogtisch standen der Begriff „Rassismus“ und mit diesem verwandte
Begriffe im Mittelpunkt. An der Tafel entstand ein Cluster von gemeinsam gesammelten
Ausdrücken zum Thema. Im Laufe des Dialogs benannten die Teilnehmenden Merkmale,
Mechanismen und Wirkweisen von Rassismus. So wurde z.B. über die Verbindung von
Rassismus mit ökonomischen Interessen gesprochen. Mit Blick auf die psychologische
Ebene arbeiteten die Teilnehmenden heraus, dass Rassismus darauf aufbaue, dass Mitglieder der Ingroup das „Dunkle“ und „Böse“ in sich selbst abwerteten und auf andere,
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die Angehörigen der Outgroup, projizierten. Erwähnt wurde auch, dass es kulturelle und
nationale Unterschiede im Hinblick auf Rassismus gebe.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•

Je mehr man bei sich ist, desto weniger muss man den_die Fremde_n abwehren.
Die Abwertung von ethnischen oder religiösen Gruppen hat oft verdeckte ökonomische Interessen.

Mi 23. Okt | 20.00 Uhr

Die Grenzen des Lernens erweitern – Einheit in der Vielfalt
ORT
VERANSTALTER

Familie Blom | Urbanstraße 37 | 10967 Berlin
Bahá'í-Gemeinde Friedrichshain-Kreuzberg

▬▬▬ Grenzen können unterschiedlichster Natur sein. Häufig sind aber gerade die, die
„nur“ mental existieren, am schwierigsten zu überwinden. Mit diesen Grenzen hat sich
der Dialogtisch der Bahá'í-Gemeinde Friedrichshain-Kreuzberg beschäftigt. Welche Horizonte müssen wir erweitern und welche Haltungen annehmen, um die Grenzen unseres
eigenen Lernens bewusst zu öffnen? Wie können wir dies zu Gunsten einer friedlichen
und geeinten Welt einbringen?

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•

•

•

Man darf in jedem menschlichen Wesen nur das sehen, was des Lobes würdig ist.
Wenn man so handelt, kann man der ganzen Menschheit Freund sein. Betrachten
wir die Menschen jedoch vom Standpunkt ihrer Fehler aus, dann ist es eine äußerst schwierige Aufgabe, mit ihnen Freundschaft zu pflegen (aus den Bahá'iSchriften: 'Abdu'l-Bahá, Briefe und Botschaften 144).
Liebe, eine Haltung der Einheit und Mut, das tut unserer Nachbarschaft gut. In jedem das Gute sehen hilft, über eigene Grenzen hinauszugehen. Also, nicht länger
vorm Bildschirm kleben, sondern mit den Nachbarn reden! Angst vergessen, Verbundenheit sehen, Offenheit wagen (zeigen), miteinander leben!
Mutig sein, sich öffnen, Vorurteile abbauen lohnt sich für alle.

Do 24. Okt | 16.00-18.00 Uhr

Wie viel(e) Sprache(n) braucht der Mensch, um sich zuhause zu fühlen?
ORT
VERANSTALTER

Hartnackschule Berlin | Motzstraße 5 | 10777 Berlin
Hartnackschule Berlin

▬▬▬ Wie wichtig ist die offizielle Sprache im Alltag? Wie viel Wortschatz braucht man,
um sich ausdrücken zu können? Welches Sprachniveau braucht man? Wie viel „Heimat“
braucht der Mensch? Was hat die Sprache mit der „Heimat“ zu tun? Beim Dialogtisch
wurde diesen Fragen nachgegangen.
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Do 24. Okt | 17.30 Uhr

Perspektiven für Menschen mit Behinderung durch berufliche Bildung
ORT
VERANSTALTER

Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin | Paster-Behrens-Straße
88 | 12359 Berlin-Britz
Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin

▬▬▬ Welche Möglichkeiten der beruflichen Bildung bietet das deutsche Sozialgesetz für
Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung nach der Schulzeit? Welche Wünsche
und Erwartungen habe ich? Wer und was können mir helfen? Interessierte waren eingeladen, sich beim Dialogtisch zu diesen Fragen auszutauschen.
Do 24. Okt | 18.00-20.30 Uhr

Ein WERTE-Dialog – von Selbst:werten bis Wert:schätzen...
ORT
VERANSTALTER

Statthaus Böcklerpark | Prinzenstraße 1 | 10969 Berlin
Miraz S. Gäntzel | Tania Oudemans

▬▬▬ Werte beeinflussen „unsere“ Wahrnehmungen, Sichtweisen, Interessen, Gefühle,
Bedürfnisse, Kommunikationen, Konflikte, Ziele und Entscheidungen sowie unser Verhalten. Ob voll_wertfrei oder wertvoll_frei, Selbstwert oder Vollwert: Werte sind in jedem
kleinsten Puzzlestück privaten und gesellschaftlichen Lebens enthalten. Was genau sind
Deine|meine|unsere Werte? Wie werten wir auf und ab? Welche Werte schätzen wir
(wert)? Haben wir Werte? Oder haben sie uns? Wo kommen sie her? Und vor allem: wo
wollen sie hin? Die Veranstaltung bot Gelegenheit, diesen Fragen nachzugehen.
Do 24. Okt | 18.30 Uhr

Ist eine Begegnung ohne Kategorisierung möglich? – Ein Jahr ohne den Begriff
„Migrationshintergrund“?
ORT
VERANSTALTER

Interkulturelles Zentrum Genezareth | Herrfurthplatz 14 | 12049
Berlin
Redaktion der Kiezzeitung Promenadenmischung

▬▬▬ Denken oder Wahrnehmen ohne Kategorisierung? Ist so etwas möglich? Wie sieht
es mit dem sogenannten „Migrationshintergrund“ aus? Können wir die Unterscheidung
zwischen „mit" und „ohne" in unserem Alltag vermeiden? Welche Rolle spielt hierbei der
Sprachgebrauch? Beeinflusst die sprachliche Bezeichnung von Menschengruppen unsere
Wahrnehmung? Welche Auswirkungen könnte es haben, wenn wir diese Bezeichnungen
aufgeben würden? Mit diesen Fragen setzten sich die Teilnehmenden der Dialogrunde
auseinander.
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Fr 25. Okt | 18.00-20.00 Uhr

Müssen wir über das N-Wort immer noch diskutieren?
ORT
VERANSTALTER

Kieztreff Gleimviertel | Kopenhagener Straße 50 | 10439 Berlin
Afro-Deutsche Spielgruppe Berlin, Total Plural e.V.

▬▬▬ Das berühmt-berüchtigte N-Wort wird von Afro-Deutschen
und Schwarzen sowie deren Familien als der wohl schmerzhafteste
Begriff erlebt, ob in Kinderbüchern oder von intellektuellen Moderator_innen benutzt. Für viele Weiße ist es „nur“ ein Wort, das man
ja „früher auch immer gesagt hat“, warum also heute nicht mehr?
Betroffene plädieren seit langer Zeit für eine Verbannung des
Wortes oder ein juristisches Regelwerk, damit das Benutzen des
Wortes endlich als Straftatbestand anerkannt wird. Beim Dialogtisch wurde der Frage nachgegangen, wie die Diskussion weitergeht.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

Erstrebenswert ist ein produktiver Mittelweg, der durch viel
Kommunikation begleitet wird.
Da Sprache wichtig ist, sollte man gegebenenfalls sprachlich intervenieren, aber
nicht nur intellektuell, sondern auch emotional nachvollziehbar.
Durch Empathie zu aktiver Toleranz.

Fr 25. Okt | 19.00 Uhr

Dance Against Racism! Welche Durchschlagkraft hat Tanz und Kultur in der
Gesellschaft?
ORT
VERANSTALTER

ACADEMIA JANGADA in der Kulturbrauerei | Schönhauser Allee 36 |
10435 Berlin
Capoeira Angola e.V.

▬▬▬ Im Sommer 2009 hat die Tanzperformance D.ance A.gainst Racism in ganz Berlin
für Furore gesorgt. Jugendliche verschiedenster Herkunft setzten tanzend ein Zeichen
gegen Alltagsrassismus. An vielen öffentlichen Plätzen, wie am Brandenburger Tor oder
vor dem Reichstag, hat die Performance eine große Öffentlichkeit erreicht. Beim Dialogtisch ging es darum, wie sich mit modernem Tanz, Theater und Capoeira Angola Perspektiven erweitern und politische Statements transportieren lassen.
Fr 25. Okt | 20.00 Uhr

„Die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger“ (Bahaullah) –
Utopie oder verkannte Realität?
ORT
VERANSTALTER

Familie Amsler-Parsia-Parsi | Reiherbeize 26 | 14169 Berlin
Bahá'í-Gemeinde Steglitz-Zehlendorf
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▬▬▬ Grenzen überschreiten – Perspektiven erweitern, was bedeutet dies für unsere
Nachbarschaft? Die Papageiensiedlung in Zehlendorf befindet sich gerade im Aufbruch.
Die Ladenstraße in der U-Bahnstation wird belebt und im Nachbarschaftsverein finden
viele Veranstaltungen statt. Auch der Tauschring hat bereits Menschen zusammengebracht. Beim Dialogtisch fragten sich die Teilnehmenden, welchen Grenzen sie dabei begegnen und wie sich diese überwinden lassen. Die Gruppe war sich einig darin, dass
mehr Räume für spontane und offene Begegnungen geschaffen werden müssen.

▬▬▬ BOTSCHAFT
•

Um den sozialen Zusammenhalt in Berlin zu fördern und Entfremdung und Lethargie zu überwinden, bedarf es Räume offener Begegnungen auf Nachbarschaftsebene. Diese müssen aktiv geschaffen werden, damit diese zunächst inszenierten
Begegnungen im Fortgang des Alltagslebens in echte, spontane Begegnungen auf
der Straße, im Supermarkt usw. übergehen.

Sa 26. Okt | 15.00 Uhr

„LIEBE und SPIRITUALITÄT – JETZT“
Was ist Liebe und ist Liebe ohne Glauben möglich?
ORT
VERANSTALTER

Phoenix – Mehrgenerationenhaus Mittelhof e.V. | Teltower Damm
228 | 14167 Berlin
Phoenix – Mehrgenerationenhaus Mittelhof e.V.

▬▬▬ Um der Liebe Willen lud Phoenix – Mehrgenerationenhaus Mittelhof e.V. zum Dialog ein. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen zwei Fragen: Die Welt im Wandel und wir
Menschen mittendrin? Wenn die Liebe fehlt, was bleibt?

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

In der inneren Ruhe bleiben, in allen Situationen.
Vertrauen in die Wahrnehmung der Kinder.
Sich selbst lieben lernen.

Mo 28. Okt | 18.30 Uhr

„Integration war gestern“ – Chancen und Grenzen der Interkultur Teil 1
ORT
VERANSTALTER

Ev. Kirchengemeinde am Humboldthain | Gustav-Meyer-Allee 2 |
13355 Berlin
Interkulturelles Beratungs- und Begegungs-Centrum IBBC e.V.

▬▬▬ DIE „Mehrheitsgesellschaft“ wird immer mehr zu einem virtuellen Begriff, der mit
der Realität immer weniger zu tun hat. Sind nicht allein schon deshalb herkömmliche Integrationsversuche zum Scheitern verurteilt? Beim ersten Abend der zweiteiligen Veranstaltung wurde zu dieser Fragestellung mit Blick auf alltägliche Erfahrungen in den Dialog
getreten. Die Teilnehmenden sprachen an, dass die Chancen der Interkulturalität nicht
wahrgenommen würden. Meistens, gesteuert von negativer Berichterstattung, würden
die Probleme gesehen. Im Gespräch wurde deutlich, dass die eigene Wahrnehmung sehr
von den Medien bzw. von negativen, zum Teil einmaligen Erlebnissen beeinflusst ist.
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▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

Integration ist individuell. Menschen setzen unterschiedliche Grenzen und Ziele für
sich.
Gemeinsame Ziele und Aktivitäten verbinden.
Interkultur findet statt. Es ist sinnvoll, Chancen der Diversität/ Interkultur persönlich mehr wahrzunehmen.

Di 29. Okt | 11.00-13.00 Uhr

Wie kann diversitätsbewusste Bildung die Perspektiven benachteiligter
Jugendlicher erweitern?
ORT
VERANSTALTER

Nachbarschaftshaus Centrum e.V. | Cuvrystraße 13/14 | 10997
Berlin
Bildungsteam Berlin-Brandenburg e.V.

▬▬▬ Beim Dialogtisch kamen Personen zusammen, die in unterschiedlichen pädagogischen Bereichen mit Jugendlichen arbeiten. Hinsichtlich der besprochenen Frage waren
sich die Anwesenden bereits zu Beginn darüber einig, dass das Vorleben eine wichtige
Rolle spiele. Neben dem Hinterfragen der eigenen Haltung könne auch eine höhere Zahl
von Personen of Color im Schulpersonal
eine Vorbildfunktion gewährleisten. Als
besonders wichtig erschien allen die
Veränderung der bestehenden Strukturen. Es sollte untersucht werden, an
welchen Stellen es bestimmten Gruppen von Menschen schwer gemacht
wird, sich zu beteiligen, anstatt Defizite
bei einzelnen Jugendlichen zu suchen.
Außerdem könne eine neue Perspektive
viele Chancen für benachteiligte Jugendliche eröffnen. So sollten interkulturelle und sprachliche Kompetenzen
als Ressourcen angesehen werden. Der
Wunsch, für eine diversitätsbewusste
Bildung inner- und außerschulische
Bündnisse zu schließen, wurde am Ende der Veranstaltung im Kleinen erfüllt. Es dauerte
noch eine ganze Weile, bis sich die gesprächige Runde auflöste.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•
•
•

Mehrsprachige Kinder sind die Zukunft einer globalisierten Gesellschaft!
Kinder und Jugendliche dort abholen, wo sie stehen, heißt auch Methoden nicht
starr anzuwenden, sondern für immerwährende Veränderung und Erprobung offen
zu sein.
Empowerment sollte bereits in der Kita beginnen.
Die Ressourcen stehen im Mittelpunkt: Stärken stärken, Schwächen abbauen.
Kooperationen und Bündnisse zwischen schulischer und außerschulischer Arbeit
bieten die Chance, Perspektiven zu wechseln und zu öffnen.
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Di 29. Okt | 14.00-17.00 Uhr

Rollenbilder in der Erziehung in Familien mit Migrationshintergrund
ORT
VERANSTALTER

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

▬▬▬ Ziel der Veranstaltung war es, für das Thema Rollenbilder zu sensibilisieren,
Denkanstöße zu geben und eine Öffnung zu schaffen. Die Teilnehmenden tauschten sich
dazu aus, wie sie von ihren Eltern erzogen wurden, ihre Kindheit erlebt hatten und ob es
in ihren Familien eine Rollenverteilung gab. Sie berichteten von ganz unterschiedlichen
Erfahrungen, die verschiedene Perspektiven auf das Thema erlaubten. Einig war sich die
Runde darin, dass in Deutschland die Lebensumstände anders seien, als in den eigenen
Herkunftsländern. Im Vergleich seien einige Dinge positiv, andere wiederum negativ.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•
•

Wir hoffen, dass „die Deutschen“ eine differenziertere Meinung über den Islam
entwickeln.
Wir hoffen, dass in Zukunft der ethnische Hintergrund keine Rolle mehr spielt.
Wir hoffen, dass unsere Kinder eine bessere Zukunft (Bildung und Arbeit) haben.
Wir hoffen, dass unsere Kinder und die ganze Welt in Frieden lebt.

Di 29. Okt | 19.00 Uhr

Buschkowskys Hetze gegen Überall – gegen die Mehrheit und trotzdem an der
Macht
ORT
VERANSTALTER

K-Fetisch | Wildenbruchstraße 86 | 12045 Berlin
Bündnis gegen Rassismus

▬▬▬ Zu Beginn der Dialogrunde begrüßte die Moderatorin die Gäste und thematisierte
die Anschlussfähigkeit rassistischer Thesen bzw. mögliche Gegenstrategien. Es folgte eine
Präsentation von Video-Interviews mit Passant_innen in Neuköllner Fußgänger_innenzonen, die kurz nach dem Erscheinen des Buches „Neukölln ist überall“ und während der
Hochphase der Diskussion um das Buch entstanden sind. Die Befragten äußerten ihre kritische Einschätzung der Beschreibungen und benannten ihre möglichen gesellschaftlichen
Folgen. Im Dialog stand die Kritik an Buschkowskys Buch und öffentlichen Auftritten im
Mittelpunkt. Hauptsächlich ging es um die gesellschaftliche Basis von Rassismus. Am
Rande wurden auch Ideen für Gegenstrategien behandelt. Nach Ende der offiziellen Veranstaltung tauschten sich viele Teilnehmer_innen in kleinen Gruppen weiter aus. Einige
von ihnen äußerten Interesse an einer Mitarbeit im Bündnis gegen Rassismus.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•

Rassismus geht uns alle an.
Die Beweispflicht liegt nicht bei denen, die Rassismus bekämpfen, sondern bei denen, die Rassismus bedienen.
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Di 29. Okt | 19.00 Uhr

„Sprechende Gärten“ – Film und Gespräch über die Vielfalt der Berliner
Gemeinschaftsgärten
ORT
VERANSTALTER

UmweltKontaktstelle Lichtenberg | Liebenwalder Straße 12 | 13055
Berlin
Allmende-Kontor | Arbeitsgemeinschaft (AG) Interkulturelle Gärten in
Berlin und Brandenburg

▬▬▬ Allmende-Kontor und Prinzessinnengarten, „Unser Görli“ und Himmelbeet, Wuhlegarten, Garteninitiative und Guerilla Gardeners zeigen, wie Räume in der Stadt dazu beitragen können, Perspektiven zu erweitern und Grenzen zu überwinden. Teresa Beck lässt
in ihrem Dokumentarfilm Menschen zu Wort kommen, die Gartenprojekte aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten entwickelt und gestaltet haben. Die Dialogrunde lud
dazu ein, über diesen Film und mit Vertreter_innen aus den Projekten ins Gespräch zu
kommen.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•
•
•
•
•

Urbane Gärten sind vor allem eines: Sie sind Freiräume – besondere Orte, an denen Visionen von morgen heute schon gelebt werden.
Diese Gärten sind Orte vielfacher Begegnungen: In ihnen findet DRAUSSEN Stadtteilarbeit statt. Sie sollten deshalb auch wie diese gefördert werden!
Stadtgärten bieten nicht nur Raum für Kunst. Sie sind selber Kunst.
Sie sollten auch deshalb unterstützt werden, weil sie Schätze der Vergangenheit
bewahren, den Umgang mit alten Obstsorten ebenso wie die Kenntnis der kulturellen Wurzeln ihrer Bewohner_innen.
Gemeinschaftsgärten sind Orte der Freude, des Lachens und des Handelns in
vielfältigster Form.
Gemeinschaftsgärten sind radikal inklusiv. Sie können Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe, Gesundheit und Schönheit für alle ermöglichen. Damit sind sie im
besten Sinne nachhaltig und zukunftsfähig.
Im Film „Sprechende Gärten“ werden Botschaften von engagierten Stadtmenschen zusammengeführt, die Anstoß für neue Botschafter_innen geben.
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Mi 30. Okt | 10.30-12.30 Uhr

Rassismus erkennen und bekämpfen
ORT
VERANSTALTER

SoR-SmC Landeskoordination Berlin im Haus der GEW | Ahornstraße
5 | 10787 Berlin
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage (SoR-SmC), Landeskoordination Berlin, Aktion Courage e.V.

▬▬▬ Viele Menschen, die mit ihrem Namen oder ihrem Äußeren sichtbar anders erscheinen als es den Normen der Mehrheitsgesellschaft entspricht, erleben in ihrem Alltag
Diskriminierung und Ausgrenzung. Der Dialogtisch setzte sich mit Strategien gegen Rassismus auseinander. Einleitend berichteten alle Teilnehmenden über eine erlebte oder
beobachtete Szene, in der Rassismus vorkam. Im anschließenden Dialog ging es in Zusammenhang mit der Kategorie „Rassismus erkennen“ vor allem um Begriffe, die im Alltag benutzt werden, um Menschen zu identifizieren, klassifizieren und abzuwerten. Was
verstehen wir unter der verwendeten Sprache? Was sind die Auswirkungen? Warum benutzen wir immer noch solche rassistischen Begriffe? Unter der Kategorie „Rassismus
bekämpfen“ konzentrierte sich der Dialog auf die Ebene der Akteure und des Engagements. Wer kann wo und wann eine Rolle spielen? Warum scheint es so schwierig, sich
effektiv gegen Rassismus zu wenden? Schnell wurde festgestellt, dass eine Verbindung
von Bottom-Up- und Top-down-Prozessen erforderlich sei. Auch die Schülerschaft könne
als ein relevanter Akteur agieren, auch wenn es aufgrund der Tabuisierung von Rassismus in Situationen auf dem Pausenhof schwer falle, über Rassismus zu sprechen.
▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•
•
•

Rassismus erscheint in vielfältiger Weise und in unterschiedlichen Situationen im
Alltag der Jugendlichen (Schule, Sport, Öffentlicher Nahverkehr).
In Deutschland ist Rassismus immer noch ein Tabuthema.
Es ist in alltäglichen Situationen daher nicht einfach, rassistisches Verhalten anzusprechen und zu kritisieren.
Um Rassismus effektiv zu bekämpfen, muss man offen darüber sprechen können.
Um Rassismus effektiv bekämpfen zu können, muss er immer wieder zu Thema
werden (auch im Regelunterricht).

Mi 30. Okt | 17.00 Uhr

Surprise me – Bildung durch Kunst und kreative Bündnisse
ORT
VERANSTALTER

Berlinische Galerie, Museum für Moderne Kunst | Alte Jakobstraße
124-128 | 10969 Berlin
Jugend im Museum e.V. | OIKOS EINE WELT e.V. | Berlinische
Galerie

▬▬▬ Die Gesprächsrunde setzte sich aus Künstler_innen und Kunstinteressierten zusammen. Der senegalesische Künstler Mansour Ciss leitete in den Dialog ein. Die Teilnehmenden waren sich einig, dass die künstlerische Bildung von Kindern von großer Bedeutung sei. Kinder seien interessiert an Neuem, an Kunst, an der eigenen Kultur, an ihnen fremden Kulturen und Museen. Mit dem Beginn der Schulzeit lasse dieses Interesse
jedoch häufig nach. Die Besuchenden überlegten, woran das liegen könnte. Sie sprachen
an, dass die Schule Fähigkeiten der Schüler_innen übersehe. Auch scheine das „System
Schule“ nicht darauf eingestellt zu sein, die Schüler_innen für das, was sie erarbeiten
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oder erschaffen, zu loben, und mit Misserfolgen könne nur schwer umgegangen werden.
Deshalb würden sich die Schüler_innen weniger engagieren. Mit Blick auf das Thema
Kunstvermittlung stellte die Runde fest, dass Lernenden abseits von Bewertungen Freiräume in der Kunst gelassen werden müssten. Über die Kunst könnten Schüler_innen
auch Wertschätzung erfahren, unabhängig von kulturellen und sozialen Hintergründen.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•

•
•

Was Erwachsene unter kultureller Bildung verstehen, muss noch lange nicht das
sein, was Kinder und Jugendliche unter darunter verstehen. Erwachsene können
auch mal den Schritt wagen, die kulturelle Bildung der Kinder und Jugendlichen zu
verstehen und wert zu schätzen.
Kinder sind offen, wollen lernen und gefördert werden. Dies muss auch während
der Schulzeit erhalten bleiben.
Den Dialog haben wir als sehr interessant empfunden, da wir uns mit Menschen
verschiedener Hintergründe und Erfahrungen austauschen konnten.

Mi 30. Okt | 18.30-20.30 Uhr

Gender und Sport
ORT
VERANSTALTER

Statthaus Böcklerpark | Prinzenstraße 1 | 10969 Berlin
Tom Weller | Corinna Graubaum

▬▬▬ Gender ist ein komplexes Thema, das insbesondere auch im Sportbereich in verschiedenen Situationen und Kontexten immer wieder auftaucht. Zum Beispiel, wenn in
den Medien gezeigt und bewertet wird, was Männer und Frauen jeweils sportlich leisten
oder wenn es darum geht, welche Sportarten eher von Jungs und welche eher von Mädchen gewählt werden. Beim Dialogtisch ging es um Themen wie kulturell produzierte
Unterschiede bezüglich Gender und Sport, Körperpolitiken und Ungleichheiten.
Mi 30. Okt | 19.00 Uhr

Film und Dialogtisch: ID Without Colours
ORT
VERANSTALTER

JuJo (Jugendzentrum Johannisthal) | Winckelmannstraße 56 | 12487
Berlin
Zentrum für Demokratie Treptow-Köpenick | Runder Tisch
Johannisthal

▬▬▬ Die Dialogrunde begann mit der Vorführung des Films „ID Without Colours“, an
die sich ein Austausch zum Thema Alltagsrassismus anschloss. Eine teilnehmende Person erklärte, dass Alltagsrassismus z.B. in Treptow-Köpenick nicht richtig wahrgenommen werde. Zwar sei die Prävention von Rechtsextremismus ein wichtiges Thema im
Bezirk, dabei gehe es aber kaum um Rassismus. Denn Rassismus werde mit Rechtsextremismus gleichgesetzt, mit der Folge, dass in der „Mehrheitsgesellschaft“ (Alltags)Rassismus nicht thematisiert oder problematisiert werde, sondern die akzeptierte
Norm darstelle.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•

In den Medien muss über Rassismus gesprochen und berichtet werden.
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•

In der deutschen Gesellschaft gibt es eine Unwissenheit darüber, dass Rassismus
bei der Polizei Tatsache ist.

Do 31. Okt | 16.00-18.00 Uhr

Umgangskulturen in verschiedenen Ländern – Probleme interkultureller
Verständigung
ORT
VERANSTALTER

Stadtteilbüro des Quartiersmanagements Hellersdorfer Promenade |
Hellersdorfer Promenade 17 | 12627 Berlin
Quartiersmanagement Hellersdorfer Promenade

▬▬▬ Im Mai 2009 zeichnete die Bundesregierung den Bezirk Marzahn-Hellersdorf, in
dem Menschen aus ca. 120 Nationen leben, als „Ort der Vielfalt“ aus. Die verschiedenen
Erfahrungen, die die Bewohner_innen mitbringen, wirken sich unterschiedlich auf das Zusammenleben in der Nachbarschaft aus. Frau Tamara Rjazapowa, ehemalige Dozentin für
Kultur und Geschichte in Russland, wohnt heute in Hellersdorf und ist Mitglied im Quartiersrat Hellersdorfer Promenade. Sie führte in das Thema „Kultur des Zusammenlebens“
ein und lud zu einer spannenden Austauschrunde bei Kaffee und Gebäck ein. Die Gruppe
sprach über den Kulturbegriff und über die „Kultur des Benehmens“ in verschiedenen
Ländern. Außerdem ging sie Problemen interkultureller Verständigung auf den Grund und
deckte Potentiale der Vielfalt auf.
▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

Das Kennenlernen unterschiedlicher Kulturen stellt eine Bereicherung für die
individuelle und die gesellschaftliche Entwicklung dar. Das grundsätzliche Interesse an Kultur ist wichtig. Die Grundlagen hierfür werden in der Familie gelegt.
Das Interesse für den_die Andere_n und seine_ihre Kultur ist die Basis für eine
erfolgreiche (interkulturelle) Verständigung.
Gesellschaftliche Normen und Werte werden von jedem einzelnen Individuum geprägt und prägen wiederum jede_n Einzelne_n. Jedes Individuum entwickelt auch
eigene Werte und Moralvorstellungen und ist für seine eigenen Taten verantwortlich. Der Leitsatz für zwischenmenschliche Verständigung (unabhängig von der
Herkunft) könnte lauten: „Behandele den_die Andere_n so, wie du selbst behandelt werden möchtest.“

Do 31. Okt | 17.00-19.00 Uhr

Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit
ORT
VERANSTALTER

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

▬▬▬ Eltern, die ihre Kinder zweisprachig erziehen, fragen sich oft, ob sie ihre Kinder
überfordern. Wie sollen sich Eltern verhalten, wenn in der Familie mehrere Sprachen gesprochen werden? Der Dialogtisch bot Gelegenheit zum Austausch von Erfahrungen und
Tipps. Die Teilnehmenden, die unterschiedliche Herkunfts- bzw. Familiensprachen hatten,
griffen zunächst das Thema Sprachentwicklung auf. Sie erzählten von der Entwicklung
ihrer Kinder und stellten dabei fest, dass jedes mehrsprachig aufwachsende Kind unterschiedliche Fortschritte in der Sprachentwicklung mache. Auch ging es um die Frage, ob
eine zweite oder dritte Sprache die Entwicklung des Kindes negativ beeinflusst. Ein
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Teilnehmer, Experte in der Kindesentwicklung, räumte Bedenken beiseite. Es wurde auch
darauf hingewiesen, dass zweisprachig aufwachsende Kinder anders lernten und dass
laut Aussagen von Neurologen ihre Neuronen anders und schneller vernetzt seien. Die
Kinder seien sehr wohl in der Lage, Sprachen zu trennen, weshalb in der Familie darauf
geachtet werden sollte, dass pro Sprache eine Bezugsperson da ist.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

Jedes Kind entwickelt sich anders, vor allem zwei- bzw. mehrsprachig aufwachsende Kinder.
Die gelebte und geförderte Mehrsprachigkeit ist Voraussetzung für einen
interkulturellen Dialog und kulturelle Vielfalt und damit für ein gelungenes Zusammenwachsen.
Das Code-Switching (als solches bezeichnet man den „Wechsel zwischen
verschiedenen Sprachvarietäten bei bilingualen bzw. multilingualen Sprecher_innen je nach Erfordernissen der Kommunikationssituation“) ist als Fähigkeit
der multilingualen Sprechenden zu betrachten.

Do 31. Okt | 18.00-20.00 Uhr

Perspektivwechsel im konstruktiven Gespräch – Unterschiede als Chance
ORT
VERANSTALTER

Konfliktagentur im Sprengelkiez | Sparrstraße 19 | 13353 Berlin
Konfliktagentur im Sprengelkiez – Stadtteilmediation im Wedding
e.V.

▬▬▬ Es war ein ruhiger und nachdenklicher, teils philosophischer und auch sehr persönlicher Dialogtisch zum Thema „Grenzen überschreiten, Perspektiven erweitern“. Es
ging um eigene innere Grenzen, Grenzen zwischen Menschen in Familien und Nachbarschaften, zwischen Kulturen, Religionen und Nationen sowie um sichtbare und unsichtbare Grenzen. Den Austausch begleiteten folgende Fragen: Was passiert, wenn Grenzen
überschritten werden? Wie wichtig ist es, Grenzen zu überschreiten? Wofür sind sie notwendig oder sinnvoll? Was braucht es, um Grenzen überschreiten und Perspektiven
wechseln zu können?

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

Bevor wir zu einem Miteinander kommen, muss es ein Nebeneinander geben. Leben geht so und auch so. Das Andere ist nicht besser oder schlechter, sondern
anders, aber so geht es auch.
Überall, wo wir im Leben an Grenzen stoßen, werden wir herausgefordert, uns mit
den entstehenden Konflikten auseinanderzusetzen.
Es ist wichtig, die Grenzen anderer Menschen zu akzeptieren, sie nicht zu
überrennen, sondern zuzuhören.

Do 31. Okt | 18.00-20.30 Uhr

Was ist Meins?
Ein Dialog über kulturelle Aneignung und kulturelle Verflechtung
ORT
VERANSTALTER

Statthaus Böcklerpark | Prinzenstraße 1 | 10969 Berlin
Tania Oudemans | Miraz Gäntzel
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▬▬▬ Wie gehen wir in unserer „globalisierten“ Welt mit Objekten, Mode, Musik oder
Praktiken verschiedener kultureller Ursprünge um? Liebst Du Hip-Hop oder Schlager?
Trägst Du Dreadlocks oder Glatze? Praktizierst Du Fitness oder TaiJi? Was magst Du am
[inter]kulturellen Austausch, wo stößt Du an Grenzen? Nimmst Du alles, was Dir gefällt?
Gibt es Tabus für Dich? Fühlst Du Dich befangen, „sozial genötigt“ oder frei und kreativ?
Die Veranstaltung lud dazu ein, zu eigenen Erfahrungen und Wünschen für die Zukunft in
den Dialog zu treten.
Fr 01. Nov | 16.00-18.00 Uhr

Wessen Bühnen? – Dialogtisch im Rahmen des Projektes „Bündnis KulTür auf!“
ORT
VERANSTALTER

Bühne 21, Jugendtheaterbüro Berlin | Wiclefstraße 32 | 10551 Berlin
JugendtheaterBüro Berlin, Initiative Grenzen-Los! e.V.

▬▬▬ „Je größer die Institutionen sind, desto weißer sind sie“ (Mitarbeiterin des Berliner
Senats). Nach wie vor sind rassistische Repräsentationen auf deutschen Theaterbühnen
an der Tagesordnung. Der etablierte Kulturbetrieb ist weitestgehend vor Perspektiven
und Akteur_innen jenseits der weißen Mittelschicht „geschützt“. Die Veranstaltung bot
Gelegenheit zu einem Austausch über selbst gewählte und zugeschriebene Labels sowie
über Chancen und Barrieren auf dem Weg zu einer echten Öffnung des Berliner Kulturbetriebes.
Mo 04. Nov | 18.30 Uhr

„Integration war gestern“ – Chancen und Grenzen der Interkultur Teil 2
ORT
VERANSTALTER

Ev. Kirchengemeinde am Humboldthain | Gustav-Meyer-Allee 2 |
13355 Berlin
Interkulturelles Beratungs- und Begegungs-Centrum IBBC e.V.

▬▬▬ Das Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster kultureller Wurzeln erfordert die Bereitschaft, sich auf neue Wege einzulassen. Nur so können die reichhaltigen
Ressourcen des jeweiligen kulturellen Kontextes eingebracht und für eine gemeinsame
Bewältigung des Alltags fruchtbar gemacht werden. Beim zweiten Abend der zweiteiligen
Veranstaltung ging es vor allem um Beispiele gelingender Erfahrungen und um weiterführende Ideen. Im Mittelpunkt standen die Chancen der Interkultur. Im Gespräch wurde
deutlich gemacht, dass viele der Jugendlichen negativ wahrgenommen würden und in der
Gesellschaft nicht akzeptiert seien. Die Kinder, die hier geboren würden, würden nicht als
„Deutsche“, sondern immer noch als „Ausländer_innen“ wahrgenommen. Die Teilnehmenden sprachen sich dafür aus, dass die Politik und die Medien die vielen positiven Beispiele aufgreifen und das Bild sich ändern sollte. Den Jugendlichen müsse eine Chance
geboten werden, Teil der Gesellschaft zu werden. Dies sei über den Schul- und Bildungsweg zu gewährleisten.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

Für Kinder und Jugendliche auf dem (Aus)Bildungsweg ist der Einfluss der Familie
entscheidend.
Soziale Herkunft sollte den Bildungsweg und die Integration nicht beeinflussen.
Die Politik sollte die Chance der Integration erkennen.
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Di 05. Nov | 14.00 Uhr

Marabu trifft Uhu – Dualer Perspektivenwechsel als Kernkompetenz der interkulturellen Kinder-, Jugend- und Familienbildung
ORT
VERANSTALTER

Museum für Kommunikation Berlin | Leipziger Straße 16 | 10117
Berlin
OIKOS EINE WELT e.V. | JUGEND im MUSEUM e.V.

▬▬▬ Interkulturelle Bildung macht Spaß und
ist nachhaltig, wenn sich alle Beteiligten auf
den Perspektivenwechsel einlassen. Wie dies in
der Praxis der Arbeit mit Heranwachsenden
und Erwachsenen erfolgt, welche Probleme
dabei auftauchen und wie diese kreativ angegangen werden können, stand im Mittelpunkt
der Dialogrunde. Zunächst tauschten sich die
Teilnehmenden dazu aus, wie sie die gegenwärtige Praxis erleben. Hier wurde auf den
Mangel an Möglichkeiten für einen „echten“
offenen Austausch hingewiesen. Neben der
Reflexion des Kommunikationskontextes wurde
die Beherrschung der Sprache der Mehrheitsgesellschaft als entscheidendes Element für den Dialog genannt. Dann wurde der Frage
nachgegangen, wie damit umzugehen ist, wenn Menschen Grenzen für sich und andere
aufzeigen, die zu überschreiten sie ablehnen. Abschließend illustrierten Teilnehmende,
wie eine Auseinandersetzung mit „Grenzüberschreitungen“ erfolgreich und nicht verletzend praktisch geschehen könne.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•

•

•

Die Kenntnis und das Beherrschen der Sprache der Mehrheitsgesellschaft (hier
Deutsch) sind die Grundlagen für den Dialog. Eine entsprechende Sprachentwicklung/ Spracherziehung von der frühen Kindheit oder/ und vom ersten Tag der
Einwanderung an sind kardinale Grundlagen für ein zivilgesellschaftlich basiertes
Zusammenleben in einer Gesellschaft der gelebten Vielfalt und Differenz, in der
statt Sprachlosigkeit der Dialog herrscht.
Es muss eine offensive und sachlich geführte Auseinandersetzung mit Grenzen geben, die von Dialogpartner_innen aufgezeigt werden. Da, wo solche Grenzen allgemeine Menschenrechte und Verfassungsgrundlagen verletzen, sind sie in Frage
zu stellen.
Die Interkulturelle Arbeit inklusive des darin eingebetteten Perspektivwechsels
darf nicht einseitig sein. Er betrifft immer alle beteiligten Seiten. Faktisch heißt
dies: Menschen mit und ohne Migrationswurzeln müssen aufeinander zugehen,
sich aufeinander einlassen und Perspektiven wechseln (können und wollen).

Di 05. Nov | 15.30 Uhr

Gentrifizierung – In welcher Stadt möchtest Du leben?
ORT
VERANSTALTER

Archiv der Schüler*innenzeitungen | Bernkasteler Straße 78 | 13088
Berlin
Bildungswerk der Landesschüler*innenvertretung
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▬▬▬ Der Dialogtisch griff das Thema Gentrifizierung anhand des Beispiels Prenzlauer
Berg auf und widmete sich den Ursachen und Folgen der Verdrängung von Menschen.
Dabei stand die Rolle von Jugendlichen in diesem Prozess im Fokus. Die Teilnehmenden
traten in den Dialog darüber, wie unsere Gesellschaft mit dem Problem Gentrifizierung
umgehen sollte.
Di 05. Nov | 16.30 Uhr

Interkulturelle Begegnungen zwischen Wedding und Prenzlauer Berg – Sprache und Mehrsprachigkeit in der Erziehung
ORT
VERANSTALTER

Familienzentrum Wattstraße | Wattstraße 16 | 13355 Berlin
Nachbarschaftshaus und Familienzentrum Wattstraße, Pfefferwerk
Stadtkultur gGmbH

▬▬▬ Was für eine Bedeutung hat Sprache in
der Erziehung? Welche Erfahrungen haben wir
mit einer mehrsprachigen Erziehung gemacht?
Wie können eine bewusste Sprache und Kommunikation unser Familienleben bereichern?
Wie können wir unsere Kinder in dieser interkulturellen und sprachlich vielfältigen Umgebung fördern? Interessierte aus den Ortsteilen
Prenzlauer Berg und Wedding traten zu diesen
Fragen in den Dialog. Dabei wurden viele verschiedene Aspekte angesprochen, gemeinsam
Ideen entwickelt und Forderungen an die bildungspolitisch Verantwortlichen aufgestellt.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•
•

Wir sollten Mehrsprachigkeit als Reichtum und Ressource anerkennen, wertschätzen und fördern.
Spracherziehung kann nicht allein die Aufgabe der Eltern sein.
Es ist die Aufgabe von Schule und Gesellschaft, die Mehrsprachigkeit zu fördern.
Das muss bereits in der Kita beginnen. Dafür ist es wichtig, die Kitas zu stärken.
Es bedarf eines besseren Mischungsverhältnisses in Kitas, sodass auch Kinder von
Kindern lernen. Diese Anfänge müssen dann in der Grundschule weitergeführt
werden. Das muss gesetzlich verankert werden. Es gibt ein RECHT AUF BILDUNG
und das muss allen gleichermaßen zugänglich gemacht werden! Forderung: Sobald in einer Schule 30% mehrsprachige Kinder sind, muss ein neuer Sprachzweig
aufgemacht werden.

Di 05. Nov | 18.00-20.00 Uhr

Blick-Wechsel: Marzahn-Hellersdorf – Von der „rechten Hochburg“ zum „Ort der
Vielfalt“
ORT
VERANSTALTER

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, Rathaussaal | Alice-Salomon-Platz 3
| 12627 Berlin
Polis* – Bezirkliche Koordinierungsstelle für Demokratieentwicklung
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am Ort der Vielfalt Marzahn-Hellersdorf | Mobiles Beratungsteam
»Ostkreuz« (Stiftung SPI)

▬▬▬ Lange hatte der Bezirk Marzahn-Hellersdorf mit seinem schlechten Image als
Plattenbausiedlung und bevorzugter Wohnort für Rechtsradikale zu kämpfen. Er rangiert
dabei im Berliner Vergleich eher hinten, was menschenfeindliche Übergriffe betrifft, und
hat sich unbemerkt von der öffentlichen Wahrnehmung zum „Ort der Vielfalt“ entwickelt.
Was ist passiert und wie passen die Ereignisse im Zusammenhang mit der Eröffnung einer Unterkunft für Asylsuchende und Geflüchtete im Sommer 2013 zu dieser Entwicklung? Obwohl unter den Teilnehmenden viele politisch aktive Personen waren, war der
Dialog kein politischer „Schlagabtausch“, sondern ein sehr persönliches Gespräch über
die Besonderheiten des Bezirks und die spezielle Situation in Hellersdorf durch die Eröffnung einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete und Asylsuchende. Fast alle Anwesenden leben in Marzahn-Hellersdorf und hatten deshalb ein starkes Interesse sowohl an
einem positiven Image ihres Bezirks als auch an einem lebenswerten Wohnumfeld. Viele
Wortbeiträge beschäftigten sich deshalb mit der Ursachenforschung, die Ereignisse rund
um die Carola-Neher-Straße betreffend, sowie damit, welche Schlüsse man daraus ziehen
kann und sollte.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

Wir müssen Initiativen vernetzen und mit positiver Öffentlichkeitsarbeit stärken.
Orte der Begegnung müssen geschaffen und Demokratie gestärkt werden!
Die NPD muss demokratisch bekämpft werden!
Soziale Ausgrenzung ist ein Nährboden für Extremismus!

Di 05. Nov | 19.00 Uhr

Erinnerungskultur in Deutschland heute – Wie aus rassistischen Kontinuitäten
lernen?
ORT
VERANSTALTER

K-Fetisch | Wildenbruchstraße 86 | 12045 Berlin
Bündnis gegen Rassismus

▬▬▬ Die deutsche Kolonialherrschaft im Allgemeinen und die Genozide an den Herero
und Nama im Besonderen kommen in der deutschen Erinnerungskultur nicht vor. Auch in
Bezug auf die Shoa gibt es Erinnerungslücken. Beim Dialogtisch wurde den Fragen nach25
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gegangen, wie in Deutschland an die Shoa erinnert wird und welche kolonialen Kontinuitäten dabei reproduziert werden. Dazu gab es einen einleitenden Input von Koray YılmazGünay. Im anschließenden Dialog wurde zunächst die Hierarchisierung der einzelnen
Opfergruppen angesprochen. Dabei wurde festgestellt, dass bei vielen Anwesenden Wissenslücken zu dem Genozid an Sinti und Roma bestehen. Besprochen wurde außerdem,
wie in Deutschland erinnert wird. Häufig gehe es um institutionalisierte Rituale, mit denen sich viele nicht identifizieren könnten. Die Teilnehmenden hinterfragten auch den
Begriff „Erinnerungskultur“. Ein_e Besuchende_r brachte ein, es sollte nicht nur um das
Leid der Betroffenen gehen, sondern auch um deren Widerstand.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

Es braucht mehr Wissen um die einzelnen Genozide an unterschiedlichen Gruppen.
Wir brauchen eine andere Erinnerungskultur und andere Formen des Erinnerns.
Wir müssen den „Opfern“ mehr Handlungsmacht zusprechen.

Mi 06. Nov | 13.00-16.00 Uhr

Grenzüberschreitungen – Wie lernten wir, über den eigenen Tellerrand zu
schauen?
ORT
VERANSTALTER

Arbeiterwohlfahrt Begegnungszentrum | Adalbertstraße 23a | 10997
Berlin
AWO Begegnungszentrum Kreuzberg

▬▬▬ Sind Grenzen immer mit anderen Kulturen und Sprachen verbunden? Bei welchen Gelegenheiten haben wir gelernt, Neues auszuprobieren und über unseren eigenen Schatten zu
springen? Nach einem Teller leckerer Suppe
tauschten sich die Besuchenden des Dialogtischs
zu diesen Fragen aus. Im Laufe des Gesprächs
berichteten sie von persönlichen Erfahrungen,
die förderlich gewesen seien, um den eigenen
Horizont zu erweitern. Genannt wurden zum
Beispiel Auslandsaufenthalte, Begegnungen mit
Fremden und Nachbar_innen, etwa bei einem
interreligiösen Gesprächskreis, oder das Bilden
einer eigenen Meinung. Es wurden aber auch Umstände angesprochen, die Menschen
einschränkten und begrenzten, wie beispielsweise ein die Kinder nicht förderndes Elternhaus, fehlende Wertschätzung, die Erfahrung, sich als Minderheit nicht zugehörig zu fühlen, sowie Diskriminierungserfahrungen und die Konfrontation mit Klischees in der Gesellschaft.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•

Wir sollten unvoreingenommen, offen und neugierig auf andere Menschen zugehen, aber andere auch an uns heranlassen.
Wir sollten uns bewusst sein, dass jeder Mensch zu Klischeedenken neigt. Wichtig
ist, sich dies einzugestehen und bereit zu sein, diese Klischees jeder Zeit in Frage
zu stellen.
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•
•
•
•
•

Klischees sitzen dann fest, wenn man eigentlich nichts über den_die Andere_n
und seine_ihre Kultur weiß.
So wie man sich anderen Menschen gegenüber verhält, so wird man selber behandelt.
Wir sollten nicht alles glauben, was uns Medien, Politiker_innen und andere Meinungsmacher_innen erzählen, sondern kritisch hinterfragen.
Wir dürfen Menschen nicht nach ihrer Herkunft bewerten. Die Nationalität unserer
Nachbar_innen sollte uns egal sein. Erst dann können wir Gemeinsamkeiten entdecken.
Auslandserfahrungen können einem vermitteln, was Zugehörigkeit und das Gefühl
von Fremdheit bedeuten. Wir sollten öfter mal versuchen, uns in andere Menschen
hineinzuversetzen!

Mi 06. Nov | 16.00-18.00 Uhr

Grenzen sprengen mit Multimedia
ORT
VERANSTALTER

MehrGenerationenHaus Wassertor | Wassertorstraße 48 | 10969
Berlin
MehrGenerationenHaus Wassertor e.V.

▬▬▬ Gesellschaftliche Teilhabe mit Hilfe
digitaler Medien? Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich? Beim Dialogtisch wurde in
Form eines Screenings das Kreuzberger Multimedia-Projekt „GO MOVIE-Kiezevent“ vorgestellt: Jugendliche produzieren selbst
Filme, Fotostories oder Webseiten, um ihre
Interessen und Meinungen nach außen zu
bringen. Im Anschluss tauschten sich die Besucher_innen über den „Arabischen Frühling"
und den Widerstand um den Gezi-Park in
Istanbul aus. Mit Blick auf die Rolle und Bedeutung sozialer Medien im Rahmen dieser
Ereignisse stellten sie Parallelen fest. Die Berichterstattung der öffentlichen Medien und
die Berichte der Bevölkerung in den sozialen Netzwerken fielen jeweils ganz
unterschiedlich aus. Abschließend benannten die Teilnehmenden Vor- und Nachteile
sozialer Netzwerke sowie deren Möglichkeiten der Berichterstattung.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•

Mediennutzung bedeutet nicht gleich Medienkompetenz. Für alle Generationen
sollten Zugänge geschaffen werden, soziale Netzwerke für sich zu nutzen – Schulungen für alle Generationen im Medienbereich.
Das persönliche Gespräch und der direkte Austausch untereinander müssen mehr
in den Fokus rücken, um ein objektives Meinungsbild schaffen und Missverständnisse und Fehlkommunikation vermeiden zu können.
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Mi 06. Nov | 20.00 Uhr

Die Grenzen des Lernens erweitern – Einheit in der Vielfalt
ORT
VERANSTALTER

Familie Blom | Urbanstraße 37 | 10967 Berlin
Bahá'í-Gemeinde Friedrichshain-Kreuzberg

▬▬▬ Grenzen können unterschiedlichster Natur
sein. Häufig sind aber gerade solche, die „nur“ mental
existieren, am schwierigsten zu überwinden. Mit diesen Grenzen hat sich der Dialogtisch der Bahá'í-Gemeinde Friedrichshain-Kreuzberg beschäftigt. Welche
Horizonte müssen wir erweitern und welche Haltungen annehmen, um die Grenzen unseres eigenen
Lernens bewusst zu öffnen? Wie können wir dies zugunsten einer friedlichen und geeinten Welt einbringen?

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•

•

•

Man darf in jedem menschlichen Wesen nur das sehen, was des Lobes würdig ist.
Wenn man so handelt, kann man der ganzen Menschheit Freund sein. Betrachten
wir die Menschen jedoch vom Standpunkt ihrer Fehler aus, dann ist es eine äußerst schwierige Aufgabe, mit ihnen Freundschaft zu pflegen (aus den Bahá'iSchriften: 'Abdu'l-Bahá, Briefe und Botschaften 144).
Liebe, eine Haltung der Einheit und Mut, das tut unserer Nachbarschaft gut. In jedem das Gute sehen hilft, über eigene Grenzen hinauszugehen. Also, nicht länger
vorm Bildschirm kleben, sondern mit den Nachbarn reden! Angst vergessen, Verbundenheit sehen, Offenheit wagen (zeigen), miteinander leben!
Mutig sein, sich öffnen, Vorurteile abzubauen lohnt sich für alle.

Do 07. Nov | 15.00 Uhr

New Faces – Mit Kultur und Medien gegen Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft
ORT
VERANSTALTER

Archiv der Jugendkulturen e.V. | Fidicinstraße 3 | 10965 Berlin
Archiv der Jugendkulturen e.V.

▬▬▬ In Deutschland sind „Du Jude“ als Beschimpfung oder die Gleichsetzung israelischer Politik im Nahost-Konflikt mit der des Nationalsozialismus keine Seltenheit. Aufgrund der unterschiedlichen kulturellen, religiösen oder wirtschaftlichen Hintergründe von
Jugendlichen und Erwachsenen vermischen und verdichten sich die verschiedenen Elemente des Antisemitismus zu neuen Erscheinungsformen. Aus unseren Erfahrungen wissen wir, dass es großen Bedarf gibt, mit gemischten Zielgruppen zum Thema Antisemitismus zu arbeiten. Die Veranstaltung lud zu einem Austausch dazu ein.
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Do 07. Nov | 18.00-20.00 Uhr

Rassismus in Schulen – Wie geht die Institution Schule mit rassistischer Diskriminierung um?
ORT
VERANSTALTER

ADNB des TBB | Oranienstraße 53 | 10969 Berlin
Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des TBB

▬▬▬ Deutsche Schulen sind (noch) keine diskriminierungsfreien Orte und noch weit
davon entfernt, rassismussensibel zu sein. Beim Dialogtisch berichtete Anh Ngo, Beraterin beim ADNB des TBB und Mitglied beim Netzwerk gegen Rassismus in Schulen
(NeRas), über die politische Arbeit von NeRas sowie von Fällen aus der Beratungspraxis.
Wo taucht Rassismus in Schulen auf? Wie geht die Schule bisher damit um? Die Teilnehmenden aus verschiedenen pädagogischen Praxisfeldern erörterten gemeinsam Möglichkeiten, wie zum Abbau von Diskriminierung in Schulen beigetragen werden kann. Als
notwendig befanden sie die Einrichtung von unabhängigen Beschwerdestellen. Auch über
ein anonymisiertes Benotungssystem, das sicherstellt, dass Schüler_innen unabhängig
von ihrer Herkunft benotet werden, wurde gesprochen. Die Besuchenden forderten, die
Sprachen, die die Lernenden zusätzlich zur deutschen Sprache mitbringen, in die Unterrichtspraxis einzubeziehen. Schließlich stellten sie fest, dass sich diskriminierende
Strukturen auf allen Ebenen des Bildungssystems wiederfinden, sowohl im vorschulischen
und schulischen als auch im hochschulischen Bereich.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•

•
•
•
•

Flankierend zur Errichtung von Beschwerdestellen müssen im Sinne eines
ganzheitlichen Ansatzes proaktiv gehandelt und präventive Maßnahmen ergriffen
werden, um effektive und nachhaltige Veränderungen im Bildungssystem zu erzielen.
Damit im Bildungssystem grundsätzlich ein besserer Diskriminierungsschutz erreicht werden kann, braucht es verpflichtende Fortbildungen zu Themen wie Heterogenität und Antirassismus für Lehrer_innen.
Damit Bildungsinstitutionen die Heterogenität unserer Gesellschaft und auch der
Schüler_innenschaft widerspiegeln können, müssen sie zugänglich gemacht und
mehr Lehrer_innen of Color in den Schuldienst aufgenommen werden.
Neben der Ausstattung mit Information über ihre Beschwerderechte müssen Eltern gestärkt werden, damit sie sich mehr an schulischen Gremien beteiligen können.
Der Diskriminierungsschutz muss so ausgebaut und implementiert werden, dass
er auch Kinder im vorschulischen Bereich mitberücksichtigt.

Do 07. Nov | 18.00-20.00 Uhr

Perspektive Elternarbeit
ORT
VERANSTALTER

Hans-Fallada-Schule Offener Elterntreff | Harzer Straße 73-74 |
12059 Berlin
Mobiles Beratungsteam »Ostkreuz« | Offener Elterntreff der HansFallada-Schule

▬▬▬ Wie kann Elternarbeit erfolgreich gestaltet werden und zu besseren Bildungserfolgen von Kindern und Jugendlichen beitragen? Gerade an Schulen mit hohem Migrant_innenanteil kommt der Elternarbeit eine besondere Bedeutung zu. Sie stellt die Ak29
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teur_innen aber auch vor besondere Herausforderungen. Die Teilnehmenden der Dialogrunde, die aus unterschiedlichen Bezirken kamen und verschiedene berufliche Hintergründe mitbrachten, tauschten sich über positive Beispiele und mögliche Schwierigkeiten
der Elternarbeit aus. Der Abend führte den einen oder anderen Perspektivwechsel herbei.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

Die Eltern erreicht man über die Kinder!
Wenn die Schule eine klare Grundhaltung vermittelt und Klarheit ausstrahlt, erreicht sie die Eltern!
Schule und Eltern müssen sich gegenseitig wertschätzen!

Fr 08. Nov | 18.00-20.00 Uhr

Crescere e studiare in due lingue – Auf zwei Sprachen wachsen und lernen
ORT
VERANSTALTER

Kino Babylon (Oval Saal) | Rosa-Luxemburg-Straße 30 | 10178 Berlin
a4k italienische Redaktion und Interkulturelle Familienberatung, Arbeitskreis Neue Erziehung e.V. | Bocconcini di cultura e.V. | ComItEs
Berlino Brandenburgo

▬▬▬ Die Dialogrunde griff zunächst die Frage auf, ob Menschen, die in Berlin nur auf
Englisch kommunizieren, wirklich am Leben der Gesellschaft teilnehmen können. Dann
nahm sie die Schulprogramme in den Blick. Teilnehmende berichteten, dass in Deutschland in der Schule viel mehr Wert auf die Art des Lernens als auf die Lerninhalte gelegt
werde. Festgestellt wurde auch, dass die bilingualen Schulen zurzeit sehr überfordert
seien. Sie seien für bilinguale Schüler_innen gedacht, müssten aber viele monolinguale
Kinder aufnehmen. Dies würde Maßnahmen erforderlich machen. Schließlich ging es um
die zukünftige Identität der Menschen, die mit zwei oder mehr Sprachen aufwachsen. Die
Besucher_innen hielten fest, dass Bilingualismus und Mehrsprachigkeit zunähmen und die
Eltern von morgen häufig schon zwei- oder mehrsprachig aufwachsen würden. Viele der
Anwesenden waren sich einig, dass die Zwei- oder Mehrsprachigkeit die „Identitätsgrenze“ erweitere und zu einer europäischen Identität führen könne.
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▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•

Wer sich für neue Sprachen und Kulturen öffnet, erweitert den eigenen Horizont.
Sprachen sind Verbindungen. Chi si apre a nuove lingue e culture amplia i propri
orizzonti. Le lingue sono sinonimo di collegamenti.
Die Europa-Schulen bilden innerhalb einer Schule „Sonder-Klassen“, die sich leider
erst nach der 10. Klasse mit den „Deutsch-Klassen“ mischen. Dieser Spezialstatus
wandelt eine ursprünglich „benachteiligte“ Situation (Migrationshintergrund) in
eine „privilegierte“ Situation, die die Kinder stärkt, aber außen teilweise sogar
Neid erzeugt. Es wäre wünschenswert, die Schüler_innen viel früher oder sogar
von Anfang an mehr zusammenzubringen. Le scuole europee creano all'interno
della scuola della classi speciali, che purtroppo solamente a partire dalla 10a
classe si mischiano con le classi prettamente tedesche. Questo status speciale
trasforma una situazione che inizialmente è di svantaggio (le origini straniere) in
una situazione privilegiata. Ciò fortifica l'identità degli scolari, ma all'esterno può
creare invidia (da parte deigli scolari tedeschi). Ci si augura che gli scolari possano
avere più attività in comune prima della 10a classe o addirittura dall'inizio del
percorso scolastico.

Mo 11. Nov | 17.00 Uhr

Andere Perspektiven übernehmen durch Rollentausch
ORT
VERANSTALTER

EFB | Werbellinstraße 69 | 12053 Berlin
Erziehungs- und Familienberatung, AWO Berlin Kreisverband Südost
e.V.

▬▬▬ Begegnung wird möglich durch Einfühlung. Wir leben in einer bunten Gesellschaft,
in der die Einfühlung manchmal durch Befremdung und Spannungen erschwert ist. Dies
griff der Dialogtisch mit einer praktischen Übung auf: Zunächst sollten sich alle Anwesenden an eine interkulturelle Situation erinnern, in der sie sich nicht in ihr Gegenüber
hineinversetzen konnten und Ärger, Frustration oder Ähnliches verspürten. Dann wurden
ausgewählte Situationen mittels eines Rollenspiels dargestellt. Hierfür wurde die Methode
des Psychodramas angewandt. Die Person, die die Situation erlebt hat, nahm die Rolle
des_der „Anderen“ ein. Sie selbst wurde von einer anderen Person aus der Gruppe dargestellt. Den Szenen folgten Auswertungsrunden, in der jede_r berichten konnte, wie
er_sie die Situation wahrgenommen hat. Die Teilnehmenden hielten fest, dass es in Ansätzen gelungen sei, sich in die zunächst „fremde“ Person hineinzuversetzen, diese besser zu verstehen und auch die eigene Reaktion zu reflektieren. Zwar sei kein kompletter
Perspektivwechsel erreicht worden, zumindest aber eine kleine Perspektivverschiebung
bzw. -erweiterung.

▬▬▬ BOTSCHAFT
•

Besonders bei schwierigem interkulturellen Verständnis kann die psychodramatische Methode des szenischen Rollentauschs hilfreich sein, die Innenwelt des Gegenübers zu erleben und ein wenig besser zu verstehen.
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Mo 11. Nov | 18.00-21.00 Uhr

Armut und Armutsbegrenzung in Berlin am Beispiel von Gesundheit und
Gentrifizierung
ORT
VERANSTALTER

MediationsZentrum Berlin e.V. | Dennewitzstraße 34 | 10783 Berlin
MediationsZentrum Berlin e.V.

▬▬▬ Die Gründe, aus denen Menschen gezwungen sind, ihren eigenen Wohnort zu
verlassen, sind vielschichtig. Die Ausmaße in Berlin sind bestürzend und werfen viele
Fragen auf, v.a. für Menschen, die aufgrund ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft auf
dem Wohnungsmarkt benachteiligt sind. Welche gesundheitlichen Auswirkungen hat die
Gentrifizierung? Wie gehen betroffene Menschen damit um? Welche Gegenmaßnahmen
werden ergriffen? Die Besuchenden des Dialogtisches traten zu diesen Fragestellungen in
den Dialog. Einen thematischen Schwerpunkt bildete die Auseinandersetzung mit dem
Thema Bürger_innenbeteiligung als Mittel der Beseitigung erkannter Missstände.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Armut und Reichtum sind relative Begriffe. In Deutschland ist eine Stigmatisierung von Armut eingetreten, die dazu führt, dass sie kein Thema ist. Armut ist ein
Hindernis für Beteiligung. Es ist nach Wegen zu suchen, die dies abbauen.
Es ist wichtig, gewachsene soziale Strukturen von Wohnvierteln zu erhalten oder
dort, wo sie bereits verloren gegangen sind, so weit wie möglich wiederherzustellen.
Ein stabiles soziales Netz ist zu schaffen.
Erstrebenswert scheint es, die Bereiche Gesundheit und Wohnen monetären
Interessen zu entreißen.
Es ist gleichermaßen wichtig, die Vielen anzuerkennen, deren Armut unverschuldet ist, wie auch die Leistungen der weitaus überwiegenden Zahl von Eigentümer_innen, die mit ihrem Eigentum dem allgemeinen Interesse dienen.
Soziale Missstände resultieren daraus, dass Menschen nicht mehr hingucken, was
sie tun und maßlos handeln.
Die Gesellschaft stellt sich die Frage „Wie möchte ich leben?“ nicht mehr, weder
von oben noch von unten. Es ist aber erforderlich, dass alle, ob arm oder reich,
gleichermaßen in die Lage versetzt sind, eigenverantwortlich zu handeln.
Bürger_innenbeteiligung kann dafür Sorge tragen, dass Gentrifizierung vermieden
wird. So kann sie indirekt auch bewirken, dass mehr Menschen mehr für ihre Gesundheit unternehmen können. Das bestehende System der Bürger_innenbeteiligung krankt jedoch daran, dass es ausschließlich aus Anhörungsrechten besteht
und nicht klar ist, inwieweit die Ergebnisse der Anhörungen Entscheidungen beeinflussen. Es entsteht der Eindruck, dass gar nicht zugehört wird. Daher müssen
Aushandlungsprozesse gestaltet werden, in denen herausgearbeitet wird, wo die
unterschiedlichen Interessen liegen, in denen gleichsam mediiert wird.
Bürger_innenbeteiligung soll in der Schule gelernt werden.

Di 12. Nov | 15.00-18.00 Uhr

Wie können Veränderungen Perspektiven erweitern?
ORT
VERANSTALTER

Büro des Quartiersmanagement Zentrum Kreuzberg/Oranienstrasse |
Dresdener Straße 12 | 10999 Berlin
Quartiersmanagement Zentrum Kreuzberg/Oranienstraße | Kotti e.V.
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▬▬▬ Immer mehr Menschen zieht es ans Kottbusser Tor, um dort zu wohnen oder das
vielseitige Angebot zu nutzen. Gastronom_innen und Einzelhändler_innen profitieren davon. Doch viele Bewohner_innen und Anlieger_innen fühlen sich von dieser Entwicklung
auch verunsichert. Der Dialogtisch lud zu einem Austausch darüber ein, wie wir mit diesen Veränderungen umgehen. Werden Grenzen durchbrochen und welche Perspektiven
eröffnen sich?
Mi 13. Nov | 18.00 Uhr

Dialog zu Bild und Bildung „Caminante, no hay camino. Wanderer, es gibt keinen Weg.“
ORT
VERANSTALTER

Camino | Scharnhorststraße 5 | 10115 Berlin
Camino Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung
im sozialen Bereich gGmBH

▬▬▬ Viele Wege: Fortbildungen zu Kommunikation, Deeskalation, Gewaltprävention,
Konfliktmanagement, Projekte gegen Diskriminierung, gegen Rechtsextremismus und
Rassismus, Engagement für interkulturelle Konzepte, für Vielfalt und Respekt... Landkarten: |Vor|Bilder prägen Bildung prägt Bilder. Grenzen: ausgetretene Pfade enden an
un|sichtbaren Mauern. Frage: Auf welchen Wegen seid Ihr? Ziele: Wohin wollen wir?
Mit|teilen: „El camino se hace al andar. Der Weg entsteht, indem man geht.“ (Antonio
Machado)
Do 14. Nov | 15.00-17.00 Uhr

Kulturelle Grenzgänger_innen – Chancen und Herausforderungen
ORT
VERANSTALTER

Migrationszentrum Marzahn-Hellersdorf und Caritasverband | Borkheider Straße 30 | 12683 Berlin
Kiek in e.V. | Migrationszentrum Marzahn-Hellersdorf, Caritasverband Berlin e.V. | Vision e.V.

▬▬▬ Nach einem Input zum Thema Grenzgänger_innen zwischen Kulturen eröffnete die
Frage, mit welchen Hoffnungen und Erwartungen die Besuchenden der Gesprächsrunde
mit Migrationserfahrung nach Deutschland gekommen waren, den Dialog. Beim Vorstellen der einzelnen Geschichten ergab sich die Frage, ob eine Person „integriert“ sei, wenn
sie Deutsch spricht. Die Teilnehmenden nannten das Erlernen der Sprache des neuen
Heimatlandes als einen der wichtigen Faktoren, um sich in die neue Kultur einzuleben.
Sie tauschten auch Gedanken dazu aus, ob man durch Migration seine eigene Kultur verlieren würde. Hier ging es um die Gefahren und Chancen der Zweisprachigkeit sowie um
die Verantwortung der Eltern und Kitas bzw. Schulen in diesem Zusammenhang. Es entstanden der Wunsch und die Initiative, einen weiteren Dialogtisch zu diesem Thema zu
veranstalten. Abschließend und mit Blick auf Zitate deutscher Politiker_innen griff die
Runde noch einmal den Aspekt Integration auf, zu dem gemeinsam Botschaften formuliert wurden.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•

Eltern mit Migrationshintergrund sollen sich mit ihrer Kultur in der Kita und Schule
einbringen!
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•
•
•

Der_die Migrant_in sollte selber den Wunsch und Willen haben, sich in die Gesellschaft zu integrieren.
Die besseren Rahmenbedingungen für Migrant_innen, insbesondere für Flüchtlinge, müssen vom Staat geschaffen werden.
Integration ist keine Einbahnstraße, sie ist ein Geben und ein Nehmen.

Do 14. Nov | 18.00 Uhr

Begrenzte Insellage – Zusammenleben in Moabit
ORT
VERANSTALTER

Martha und Maria | Waldstraße 32 | 10551 Berlin
Netzwerk Integration, Quartiersmanagement Moabit West

▬▬▬ Moabit West ist wie eine Insel, die durch die unterschiedlichen Wohnlagen und
ihre Bewohner_innen geprägt ist. Ein großes Industriegebiet, das jeden Tag die Belegschaften anzieht und eine Bevölkerung, die durch ihre Vielfalt besticht. Welche Grenzen
des Zusammenlebens in unserem Kiez tun sich auf? Wer lebt hier mit wem in welcher
Weise zusammen oder nebeneinander her? Wie gehen wir aufeinander zu? Wie
funktioniert ein gemeinschaftliches Miteinander? Die Teilnehmenden des Dialogtisches
gingen diesen Fragen nach und tauschten ihre persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse
aus. Beispielhaft erwähnt seien hier die Zusammenarbeit des Jugendhauses B8 mit
seinem Grundstücknachbarn Siemens, Spendensammelaktionen für Flüchtlinge eines
Moabiter Flüchtlingsheimes oder Aktivitäten in Sportvereinen.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

„In der Nachbarschaft Grenzen weiträumiger ziehen.“
„Keine Angst und keine Vorurteile!“
„Aspekte der entwicklungspolitischen Bildung sollen gerade in Zeiten der
Globalisierung stärker in den Kiez herein gebracht werden. Man kann sie nicht
mehr abkoppeln von der Integration!“

Do 14. Nov | 18.30-21.00 Uhr

Grenzen der Interkulturellen Öffnung – Perspektivenerweiterung im Arbeitsalltag
ORT
VERANSTALTER

LebensWelt gGmbH | Obentrautstraße 72 | 10963 Berlin-Kreuzberg
AWA Institut für Beratung im Gesundheits- und Sozialwesen

▬▬▬ Am Dialogtisch ging es um Praxisreflexion in Bezug auf das Thema „Grenzen der
Interkulturellen Öffnung – Perspektivenerweiterung im Arbeitsalltag“. Die Veranstaltung
bot Gelegenheit, folgenden Fragestellungen dialogisch nachzugehen: Wie erfahren wir
Grenzen der Interkulturellen Öffnung im Arbeitsalltag? Wie wirken sie sich auf Arbeitsabläufe aus? Wie gehen wir damit um?
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Do 14. Nov | 19.15 Uhr

Deine Grenzen, meine Grenzen
ORT
VERANSTALTER

Stadtteilladen Halk Kösesi | Crellestraße 38 | 10827 Berlin
IKIB Interkulturelle Kooperation für ein internationales Berlin e.V. |
Stadtteilladen Halk Kösesi, Stadtteilverein Schöneberg e.V.

▬▬▬ Wie erkennt man die Grenzen anderer Menschen? Wie macht man Grenzen
deutlich, ohne zu begrenzen? Wie kann man
lernen, Grenzen zu respektieren und
Begrenzungen abzubauen? Die Dialogrunde
lud dazu ein, diesen Fragestellungen auf
den Grund zu gehen. Als Ausgangpunkt für
das
Gespräch
formulierten
die
Teilnehmer_innen Fragen, mit denen sie zur
Veranstaltung gekommen sind. Mit der
Überlegung, wer über diese bestimmt,
wurde zunächst das Thema Ländergrenzen
aufgegriffen. Dann wurden auch individuelle
Grenzen in das Gespräch miteinbezogen.
Die Besuchenden deuteten an, dass Grenzen nicht per se schlecht seien. Sie erfüllten
auch wichtige Funktionen. Etwa setze der Körper Grenzen, wenn er Ruhe brauche, um
sich zu erholen. In jeder Lebensstufe gebe es andere Grenzen, die wichtig seien und
durch die Überschreitung von Grenzen könne man auch wachsen. Viele Arten von
Grenzen wurden genannt. Die Gruppe zog das Fazit, dass mehr über Grenzen gesprochen
werden sollte, weil dies im Alltag zu kurz käme. Entscheidend sei, wie man mit Grenzen
umgeht. Auch habe jede_r die Verantwortung, auf die eigenen Grenzen zu achten und
die der anderen sensibel wahrzunehmen, abzufragen und zu hören.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

Grenzen von sich und anderen respektieren!
Grenzen reflektieren und ansprechen ist nötig.
Grenzen sind verhandelbar.

Di 19. Nov | 19.00 Uhr

„Migration und Behinderung“ – Einladung zum Dialog mit Judy Gummich
ORT
VERANSTALTER

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Sophien | Invalidenstraße 4a | 10115 Berlin
Frauenkreise und Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung

▬▬▬ Migrationshintergrund, rassistische Diskriminierung und Beeinträchtigung werden
nach wie vor selten in ihrer Komplexität wahrgenommen. In dieser Veranstaltung wurden
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der jeweiligen Ausgrenzungsmechanismen und deren mögliches Zusammenwirken aufgegriffen. Die Gesprächsrunde widmete sich zunächst
den Bedeutungen der themenbezogenen Begriffe. Was heißt „Behinderung“? Was
bedeutet „Migrationshintergrund“? Dann standen die politischen Hintergründe und die
gegenwärtige Migrations- und Behinderungspolitik im Fokus. Was bedeutet „Normalität“,
„Weißsein“ und „anders sein“? Schließlich wurde zu den verschiedenen Arten von
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Diskriminierung in den Dialog getreten und der Frage nachgegangen, wie wir in einer
komplexen Gesellschaft mit Vielfalt umgehen können. Judy Gummich ist Mitarbeiterin bei
„Eltern beraten Eltern mit und ohne Behinderungen e.V.“

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•

•

•

•

„Ich bin beeinträchtigt und werde
behindert.“
Oftmals sind Menschen in bestimmte Kategorien/ Gruppen eingeteilt worden, um Macht über sie
auszuüben und Unterdrückung zu
legitimieren. In unserer Gesellschaft muss ein bewusstes Umdenken behinderten Menschen gegenüber stattfinden. In unserer Gesellschaft muss ein bewusstes Umdenken gegenüber Menschen mit
Migrationshintergrund stattfinden.
Behinderten Menschen wird oft ein
Nicht-Können (nicht teilhaben können) zugeschrieben. Tatsächlich aber gibt es in
unserer Gesellschaft systembedingte Diskriminierung, die behinderten Menschen
eine Teilhabe erschweren oder unmöglich machen (z.B. Wahllokale, die nicht behindertengerecht sind, Lehrkräfte ohne Schulung im Umgang mit behinderten
Kindern).
Menschen mit Migrationshintergrund wird oft ein Nicht-Wollen (nicht teilhaben
wollen, sich nicht integrieren wollen) zugeschrieben. Tatsächlich aber ist unserer
Gesellschaft systembedingte Diskriminierung inhärent, die Migrant_innen die Teilhabe erschweren oder unmöglich machen (z.B. unverständliche bürokratische
Sprache auf Ämtern, Lehrkräfte ohne Bezug zu Migrationsschüler_innen)
Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der alle mit ihrem „So-Sein“ Platz haben.
In unserer Gesellschaft gibt es konstruierte Kategorien, denen Menschen mit unterschiedlichem „So-Sein“ zugeschrieben werden. Das sehen wir beispielsweise
daran, dass Kategorien von Kultur zu Kultur und im geschichtlichen Verlauf ganz
unterschiedlich definiert sind.

Mi 20. Nov | 18.00-20.00 Uhr

Flucht und Asyl - Was tun, um Flüchtlinge zu unterstützen?
ORT
VERANSTALTER

SOR-SMC Landeskoordination Berlin im Haus der GEW | Ahornstraße
5 | 10787 Berlin
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage (SoR-SmC), Landeskoordination Berlin, Aktion Courage e.V.

▬▬▬ In Deutschland steigt die Anzahl der Geflüchteten und damit auch die Anzahl junger Menschen ohne Deutschkenntnisse und evtl. ungeklärtem Aufenthaltsstatus an Berliner Schulen. Welchen Herausforderungen müssen sich die unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteure stellen? Diese Frage stand im Zentrum des Dialogtischs, zu dem die Landeskoordination von „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ in ihre Geschäftsstelle eingeladen hatte. Vertreter_innen der Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Wissenschaft sowie Pädagog_innen und Akteur_innen außerschulischer Bildungseinrichtungen und des Flüchtlingsrat Berlin diskutierten über die Situation von Flüchtlingen an Ber36
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liner Schulen, Verwaltungsstrukturen im schulischen Alltag und die Rolle außerschulischer
Akteure. Das gemeinsame Ziel: Wissen, Ressourcen und Engagement zu bündeln und die
Akteure produktiv miteinander zu vernetzen.

▬▬▬ BOTSCHAFTEN
•
•
•

Junge Flüchtlinge haben das Recht beschult zu werden – unabhängig von Ihrem
Aufenthaltsstatus.
Akteure aus Schulen, Senatsverwaltung und außerschulischen Organisationen sollten jungen Flüchtlingen offen und solidarisch begegnen.
Die Balance zwischen dem ersten Spracherwerb in Lerngruppen und der Inklusion
in den regulären Schulbetrieb muss für die neu zugewanderten Kinder und Jugendlichen gewährleistet sein.

Außerdem bedanken wir uns für das Engagement von
Zentrum für Soziale Inklusion, Migration und Teilhabe (ZSIMT) Berlin; Ökumenisches
Frauenzentrum Evas Arche; Sufi-Zentrum Rabbaniyya, Der wahre Mensch e.V.; BOX66
Integrationszentrum für ausländische Frauen und Familien.
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Mo 25. Nov | Foyer des Haus Podewil |18.00-21.00 Uhr

ABSCHLUSSABEND: BEGEGNUNG SCHAFFT RÄUME
Am 25. November 2013 wurde der Höhepunkt der Tage des Interkulturellen
Dialogs gefeiert. Im Foyer des Haus
Podewil kamen am Abend Interessierte
zu einem Austausch über die Ergebnisse und Erfahrungen der vorangehenden Gespräche und zu einem gemeinsamen Ausklang der Dialogtage
zusammen – Teilnehmer_innen der Dialogrunden wie auch ihre Freund_innen
und Bekannte. Moderatorin Didem
Yüksel führte die Gruppe, die sich für
den Dialog auf Augenhöhe stark macht,
durch einen abwechslungsreichen, mit
einem kulturellen Programm umrahmten Abend. Den Auftakt machte die Senior_innentheatergruppe „Die Sultaninen“. Sie sensibilisierte die Zuschauer_innen mit
ihrem Auftritt für die gesellschaftliche Problematik der Gentrifizierung, die auch mehrere
Dialogtische als Thema aufgegriffen hatten. Mit ihrem in der Tradition des Theater der
Unterdrückten stehenden Konzept der Forumtheater-Methode gewann die Gruppe die Besucher_innen dazu, sich aktiv an der Umsetzung ihres Bühnenstückes und damit an Gesellschaftskritik zu beteiligen. Das Theaterstück betonte, wie wichtig es sei, sich als Betroffene zusammenzuschließen und zu organisieren. Es regte viele Gäste zum Austausch
bei einem Getränk mit Brezel an.
Im Anschluss gab es einen visuellen Einblick in die an den
Dialogtischen formulierten Wünsche und Forderungen, den
„Botschaften“. Diesen anregenden Impressionen von den
Gesprächsrunden folgte ein Erfahrungsaustausch. Ganz im
Zeichen des Formats der Dialogtage wurden hierfür zunächst
kleine Dialogrunden von fünf bis acht Personen gebildet. In
den Kleingruppen gingen die Besucher_innen Fragen nach den
persönlichen Highlights der Veranstaltungsreihe sowie Ideen
und Vorschlägen für die Dialogtage 2014 nach. Die Ergebnisse
wurden ebenfalls in Form von Botschaften festgehalten und
anschließend im Plenum zusammengetragen. Als positiv
empfunden wurde, dass die Dialogrunden Authentizität und
Offenheit erlaubten sowie von Wohlwollen gekennzeichnet
seien. Die Veranstaltungen seien auch als „sicherer Raum“
erfahren worden. Außerdem seien die Dialogtage eine gute
Möglichkeit, sich besser zu vernetzen und neue Orte und
Initiativen kennenzulernen. Als Anregung für die Zukunft wurde ein verstärkter Einbezug
der politischen Ebene vorgeschlagen. Dieser könne zum Beispiel dadurch ermöglicht
werden, dass die Botschaften der Tage des Interkulturellen Dialogs offensiver in die
Politik getragen werden, um mehr Öffentlichkeit für die Veranstaltungsreihe und die
Anliegen der Dialogteilnehmenden zu gewinnen.
Ein wesentlicher Bestandteil des Dialogs ist das Zuhören. Unter diesem Stichwort fand
der Abend mit einem musikalischen Dialog zwischen Oud und Nay mit Mahmoud Fayoumi
und Tarek Bitar einen bewegten Abschluss.

DIE INITIATIVE LEBT VON IHNEN! WIR DANKEN!
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