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VORWORT
Der Punkt ist: der Dialog muss all den Zwängen auf den Grund gehen, die hinter unseren
Annahmen stehen. Der Dialog befasst sich mit den Denkprozessen hinter den Annahmen,
nicht nur mit den Annahmen selbst.
David Bohm

Eine Stadt gemeinsam zu gestalten, stellt für alle Menschen, die in ihr leben, eine
zentrale Herausforderung dar. Um ihr Zusammenleben zu verbessern und das aktive gesellschaftliche Miteinander zu befördern, ist es notwendig, dass die Stadtbewohner_innen
einander begegnen, einander kennenlernen und gemeinsam Perspektiven und Visionen für
Veränderungen entwickeln. Der Dialog ist dafür ein geeignetes Instrument: Dialog zwischen
Menschen, die einander etwas zu sagen haben, Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografien, Interessen und Vorstellungen.

Wie sind die Tage des Interkulturellen Dialogs entstanden?
Die Idee der Veranstaltungsreihe stammt ursprünglich aus Rotterdam: Nach den
Ereignissen des 11. September 2001 wurde dort eine Plattform ins Leben gerufen, die sich
das Ziel setzte, einen Beitrag zwischen Bürger_innen zu leisten. So wurde im Oktober 2002
erstmals der »Dag van de Dialoog« realisiert, an dem sich etwa 750 Menschen zum Thema
»Anderen begegnen und sich selbst zeigen« in kleinen Runden austauschten. Seitdem wird
die Veranstaltung in Rotterdam jährlich mit einem anderen Thema wiederholt und auch in
vielen anderen Städten in den Niederlanden umgesetzt.
In Deutschland wurde das Konzept 2003 von ARiC Berlin aufgegriffen und erhielt durch seine
Ausgestaltung und die Anpassung an unsere Ausgangslage ein ganz eigenes, typisches
Berliner Gesicht.

Das Dutzend ist voll —— ein Blick zurück und ein Blick nach vorn
ARiC Berlin mit seinen Mitarbeitenden, dem Vorstand, den Praktikant_innen und
Ehrenamtlichen war in den Jahren 2003 bis 2014 das initiierende und aktivierende Team
hinter den Berliner Tagen des Interkulturellen Dialogs.
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Die Idee des Dialogs ist nicht nur miteinander zu sprechen, sondern auch Sichtweisen
auszutauschen und dabei bisher wenig Wahrgenommenes sichtbar zu machen und zum
gemeinsamen Handeln anzuregen. Diese Idee war uns zwölf Jahre lang Motivation, die Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs zu tragen und weiter zu entwickeln. Dabei ging es uns
auch und vor allem darum, durch den Dialog gemeinsam gegen rassistische, sexistische
oder andere Formen von Diskriminierung vorzugehen und dafür nach gemeinsamen Strategien und Handlungspielräumen zu suchen sowie notwendige gedankliche und strukturelle
Veränderungen einzufordern.
Nun ist das Dutzend voll: Wir schauen zurück auf eine aus unserer Sicht ebenso bewegte wie
erfolgreiche zwölfjährige Geschichte der Veranstaltungsreihe. Während sich 2003 zu den
ersten Berliner Tagen des Interkulturellen Dialogs an 20 Dialogtischen interessierte Personen austauschten, so waren es in den letzten Jahren jeweils Teilnehmende an über 60
Dialogrunden. Die Reichweite des Projekts hat sich somit verdreifacht, leider jedoch nicht
die Ressourcen, die dem Projekt zur Verfügung standen.
ARiC Berlin beendet im Jahr 2015 die Koordination der Berliner Tage des Interkulturellen
Dialogs. Wir haben durch zahlreiche Gespräche den Eindruck gewonnen, dass es noch immer ein großes Interesse gibt an der Weiterführung des Dialogs in unserer Stadt. Vielleicht
finden sich andere, die mit ihren Kapazitäten und neuer Kraft die Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs fortführen. Wir würden das sehr begrüßen und möchten das mit dieser
Handreichung unterstützen.
Interessierte, die hier ansetzen möchten, finden in der vorliegenden Publikation, die wir auf
unserer Webseite frei zum Herunterladen zur Verfügung stellen, einen Leitfaden mit konkreten Handlungsempfehlungen für die Koordination und Durchführung von Dialogveranstaltungen. Darin haben wir unsere Erfahrungen möglichst praxisnah zusammengefasst. 1
Wir wünschen allen, die sich mit dieser Handreichung beschäftigen und daraus Anregungen
ziehen, viel Spaß, Energie und Erfolg, wenn sie sich daran machen, die Idee des Dialogs und
der Dialogrunden von der Idee zur Ausführung zu bringen.
Yvonne Hylla, Dr. Jule Bönkost und Simone Wiegratz
ARiC Berlin e.V., März 2015

1

Angeregt durch ein gemeinsames Projekt der veranstaltenden Organisationen aus den Niederlanden und Berlin, entstand die Idee, eine Hand-

reichung, die ursprünglich für die Niederlande entwickelt worden war, ins Deutsche zu übersetzen und für die hiesigen Verhältnisse zu
ergänzen. In diesem Kontext erschien im Dezember 2007 eine erste Fassung dieser Handreichung. Die neue Auflage (2015) ist vollständig
überarbeitet und geht weniger auf den Vergleich der Durchführung der Veranstaltungsreihe in Amsterdam, Rotterdam und Berlin ein. Stattdessen wurde der Schwerpunkt auf die wichtigsten Grundüberlegungen, Erkenntnisse und Meilensteine aus zwölf Jahren Berliner Tage des
Interkulturellen Dialogs gelegt.

BERLINER TAGE DES INTERKULTURELLEN DIALOGS — EIN ERSTER ÜBERBLICK
7

Berliner Tage des Interkulturellen
Dialogs – ein erster Überblick
Die Grundidee der Dialogtage ist einfach und wirkungsvoll: Menschen kommen
zusammen und tauschen im kleinen Kreis eigene Erfahrungen auf der Grundlage einer gemeinsamen Fragestellung oder eines Themas aus.
Der Erfolg eines geglückten Dialogs liegt in dem Erlebnis der persönlichen Begegnung: durch
das Teilen von Erfahrungen entstehen neue Einsichten und Erkenntnisse. Im besten Fall
ermöglicht der Dialog, mehr über andere und sich selbst zu lernen. Abhängig von der jeweiligen Umsetzung kann hier die Basis für weitere Schritte gelegt werden: Persönliche Vorhaben können auf den Weg gebracht werden oder Ideen für gemeinsame Projekte entstehen,
die zur Veränderung des Zusammenlebens in der Stadt beitragen.

Inspiration und Initiative
Die Idee der Tage des Dialogs stammt ursprünglich aus Rotterdam (Niederlande).
In Deutschland wurde der Projektgedanke 2003 von ARiC Berlin aufgegriffen und erhielt
durch die Anpassung an die spezifische Berliner Ausgangslage ein ganz eigenes Profil.

Wann haben die Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs stattgefunden? Unter welchem Motto oder Thema?
Zeitraum der Durchführung		

Motto oder Thema

23. September bis 12. Oktober 2003

Wir reden! Weltoffen, multikulturell
und friedlich – geht das?

23. September bis 19. Oktober 2004

Miteinander reden – voneinander erfahren –
gemeinsam handeln

03. November bis 25. November 2005 Miteinander reden – voneinander erfahren –
gemeinsam handeln
05. Oktober bis 03. November 2006

Miteinander reden – voneinander erfahren –
gemeinsam handeln

01. November bis 21. November 2007 Wege zu mehr Chancengleichheit –
Bildung und Lebenslanges Lernen
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03. November bis 02. Dezember 2008 Perspektiven der Chancengerechtigkeit –
Zugehörigkeit, Anerkennung und Partizipation
02. November bis 27. November 2009 Gleichstellung, Respekt und Anerkennung

1. November bis 30. November 2010

Umdenken fördern — Partizipation fordern

17. Oktober bis 24. November 2011

Zugehörigkeit und Selbstbestimmung

11. Oktober bis 16. November 2012

775 Jahre Berlin – Wer macht Geschichte(n)?

15. Oktober bis 25. November 2013

Grenzen überschreiten – Perspektiven erweitern

13. Oktober bis 18. November 2014

Jeder Erfolg hat eine Geschichte

Welche Organisationen und Institutionen waren beteiligt?
An den Berliner Tagen des Interkulturellen Dialogs waren viele unterschiedliche
Organisationen und Institutionen durch das Ausrichten von Dialogrunden beteiligt. Beispielsweise: das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des TBB, der Flüchtlingsrat Berlin, verschiedene Bezirksämter, Berliner Museen, Einrichtungen der AWO Berlin, Stadtteilzentren und
Quartiersmanagementbüros sowie der Migrationsrat Berlin-Brandenburg neben vielen anderen mehr.
In den Dokumentationen der Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs, die jährlich erstellt
wurden, sowie auf der Webseite der Veranstaltungsreihe (http://www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de/vernetzung/kooperation_in_berlin/ Stand: März 2015) sind sämtliche
mitwirkende Organisationen, Einrichtungen und Initiativen mit ihrem Beitrag aufgeführt.
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Ebenen der Beteiligung
Drei Ebenen der Mitwirkung und Beteiligung lassen sich unterscheiden:
1. Der Trägerkreis trifft grundlegende Entscheidungen in Bezug auf die gesamte Entwicklung der Veranstaltungsreihe. Seine Mitglieder verständigen sich in regelmäßigen Abständen,
um sich zu aktuellen Fragen (beispielsweise Öffentlichkeitsarbeit, Themenwahl, Schirmpersonen, neue Ideen für die Weiterentwicklung etc.) auszutauschen.
2. Die Partner_innen sind durch die Organisation von einzelnen Dialogtischen beteiligt.
3. Die Unterstützer_innen engagieren sich durch ideelle oder materielle Beiträge
(beispielsweise durch Medienpartnerschaften, freie Raumnutzung oder Spenden).

Anzahl der beteiligten Organisationen, Dialogtische
und Teilnehmer_innen
In den zwölf Jahren der Durchführung waren jährlich 30 bis 80 verschiedene Organisationen und Institutionen an der Planung und Organisation der Dialogtische beteiligt. Vor
dem Hintergrund dieser Kooperation fanden jährlich 20 bis 60 Dialogtische statt. In den
letzten vier Jahren konnte durchweg die hohe Zahl von etwa 60 Dialogtischen realisiert
werden.
Pro Tisch nahmen etwa sechs bis zwanzig Personen teil. Insgesamt lag die Zahl der Teilnehmer_innen (einschließlich Auftakt-, Rahmen- und Abschlussveranstaltung) bei etwa 500 bis
800 Personen pro Jahr.

Besonderes, Beachtenswertes und Bemerkenswertes
Außergewöhnliche Orte für Dialogtische waren z.B. ein kleines Berliner Theater, ein Kindergarten aber auch verschiedene Berliner Museen wie beispielsweise das Deutsche Technikmuseum, der Martin-Gropius-Bau und das Museum Europäischer Kulturen.
Seit 2003 haben verschiedene Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben Berlins die
Tage des Interkulturellen Dialogs als Schirmpersonen begleitet und unterstützt. Dazu
zählten der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, und der Präsident des
Abgeordnetenhauses von Berlin, Walter Momper. Darüber hinaus konnten beispielsweise
folgende Schirmpersonen gewonnen werden: die „Vertreterin der Migrant_innen“ im Rundfunkrat Berlin-Brandenburg, Marianne Ballé Moudoumbou im Jahr 2011 sowie die Senatorin
für Arbeit, Integration und Frauen, Dilek Kolat im Jahr 2012.
In den Jahren 2006 bis 2011 wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe auch der InterDialogPreis verliehen (vgl. auch Kapitel 5).

1 WARUM IN DEN DIALOG TRETEN?
10

K apitel 1 „Warum in den Dialog treten?“
1.1 Fähigkeiten für den Dialog nach David Bohm
1.2 Dialog versus Diskussion
1.3 Neue Möglichkeiten und neue Verbindungen durch die
Tage des Interkulturellen Dialogs
Bevor wir die praktischen Vorbereitungen der Dialogtage angehen, wenden wir
uns der Frage zu, welchen Sinn es überhaupt hat, in den Dialog zu treten und das Projekt
umzusetzen. Was sind die Beweggründe für die Umsetzung der Dialogtage? Warum ist es
wichtig, dass Menschen miteinander in Dialog treten und dass dieser Dialog auch fortgesetzt wird? Wer kann einen Dialog in welcher Form anregen und begleiten? Wie kann ein
Dialog konkret gestaltet werden und was sind die Voraussetzungen? Wichtige Fragen, die sich
zu Beginn stellen.
Das Koordinationsbüro der Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs, ARiC Berlin, hat das
Konzept nach der ersten Dialogreihe im Jahr 2003 in Anlehnung an den Dialog nach David
Bohm weiterentwickelt.
David Bohm schreibt zu der Frage, warum wir den Dialog brauchen und warum es den Menschen mitunter schwer fällt, zu kommunizieren, selbst in kleinen Gruppen:
„Zum einen hat jeder Mensch andere Annahmen und Meinungen. Es handelt sich
um grundlegende Annahmen – nicht einfach um oberflächliche Ansichten – wie Annahmen
über den Sinn des Lebens, über das, was im eigenen Interesse liegt [...] über das, was wir für
wirklich wichtig halten. Und diese Annahmen werden verteidigt, wenn sie in Frage gestellt
werden. Häufig können die Leute der Versuchung nicht widerstehen, ihre Annahmen zu verteidigen, und sie neigen dazu, das hoch emotional zu tun.“
(Bohm, David, 1998: Der
Dialog. Das offene Gespräch am Ende der Diskussionen. Stuttgart, Klett-Cotta, S. 35f..)

Bohm führt weiter aus: Wenn eine Person in einem Dialog ein Wort oder einen Gedanken
äußere, gehe die Erwiderung des Gegenüber im allgemeinen nicht genau von derselben Bedeutung aus, die die erste Person im Sinn hatte. Die Bedeutungen seien sich also nur ähnlich,
nicht identisch. Die erste Person könne aus der Antwort des Gegenübers erkennen, dass es
einen Unterschied gebe zwischen dem, was sie sagen wollte und dem, was verstanden wurde.
Beim Nachdenken über diesen Unterschied werde im besten Fall das Erkennen von etwas
Neuem möglich. Und so könne es hin und hergehen, während neue Inhalte entstünden, die
den am Dialog Teilnehmenden gemeinsam seien (vgl. ebd., S. 27.)
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1.1 Fähigkeiten für den Dialog nach
David Bohm
Für die Mitwirkenden der Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs hat die Kommunikationswissenschaftlerin Sigrid Peuker den Dialog nach David Bohm sowohl im Rahmen
von Informationsveranstaltungen als auch für die schriftlichen Dokumentationen und weitere Veröffentlichungen vorgestellt und zusammengefasst. Im Folgenden werden die Grundhaltungen des Dialogs nach Bohm anhand eines Textauszugs von Frau Peuker vorgestellt:

Respektieren

Zuhören

Aussprechen,
Artikulieren

In der
Schwebe halten

Respektieren bedeutet, die Integrität des
anderen Menschen oder der
anderen Position anzuerkennen. Schuldzuweisungen und
Verurteilungen sollen vermieden werden. Die Meinungen oder Ideen der anderen
sollen als genauso legitim angesehen werden wie die eigenen. Denn sie beruhen auf
der Lebenserfahrung, die jemand gemacht hat. Das bedeutet aber nicht, dass man
damit einverstanden sein
muss! Dialog entsteht erst
dann, wenn es eigene Standpunkte gibt, die erkundet
werden.

Zuhören ist eine
der wichtigsten Fähigkeiten
im Dialog. Zuhören im Sinne
des Dialogs bedeutet, nicht
zu werten, sondern ohne
Widerstände zuzuhören und
zu versuchen, die andere
Ansicht nachzuvollziehen. Es
bedeutet auch, gleichzeitig
die eigenen Reaktionen zu
beobachten: Wo löst etwas
z.B. spontan Widerstand,
Zustimmung oder starke
Emotionen aus? Das gibt Hinweise auf die eigenen Denkprozesse.

Bohm hat sich
intensiv mit Sprache 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 finden
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 eigenen Meinung
entspricht, sich aber dennoch ändern kann, wenn
neue Erkenntnisse dazukommen.

Hier verbinden
sich die drei anderen Haltungen / Fähigkeiten und
werden erweitert durch ein
stärkeres Offenlegen des
Hintergrunds. Es werden
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 Dialogpartner_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.

(Peuker, Sigrid, 2011: Der Dialog nach David Bohm, In: ARiC Berlin (Hg.), 2011: Zehn Jahre
Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs. Ein Jubiläum. Berlin. S. 16.)
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1.2 Dialog versus Diskussion
Ein Dialog unterscheidet sich wesentlich von einer Debatte (als „Streitgespräch“)
oder einer Diskussion (als Schlagabtausch). Während ein Dialog vor allem auf das Sprechen
und Zuhören und das Entwickeln gemeinsamer Inhalte zielt, geht es bei einer Debatte
vielmehr um die Darstellung vorab entwickelter Thesen.
Ein Dialog ist der Diskussion nicht immer vorzuziehen: in verschiedenen Zusammenhängen
wie im Bundestag oder bei Wahlveranstaltungen beispielsweise ist eine Diskussion angemessen. Durch sie kann besonders gut Klarheit geschaffen werden über verschiedene
(politische) Standpunkte sowie ihre Unterschiede und Übereinstimmungen. Je größer der
Unterschied zwischen den Meinungen, desto lebendiger und interessanter wird eine Diskussion verlaufen. Hier ist die Äußerung der Meinung in Anwesenheit der Öffentlichkeit von
großer Bedeutung: die/der Teilnehmer_in einer Diskussion will Recht behalten. Jede Person
nimmt dabei einen bestimmten Standpunkt ein, den es der Öffentlichkeit oder zumindest
den direkt am Austausch Beteiligten zu beweisen gilt. Anders als bei einem Dialog wird der/
die Moderator_in einer Diskussion versuchen, durch herausfordernde Fragestellungen das
Tempo und die Spannung zu erhalten und auch konfliktreiche Themen durch kritische Fragen zur Sprache zu bringen.
Der Dialog unterscheidet sich von einer Diskussion elementar: Bei den Teilnehmer_innen
eines Dialogs wird vorausgesetzt, dass sie über sich selbst und ihre Erfahrungen in Verbindung mit einem Thema berichten möchten und echtes Interesse an den individuellen Geschichten und Erzählungen der anderen zeigen. Hier sind nicht der Schlagabtausch der Argumente oder der Beweis des eigenen Rechthabens besonders wichtig, sondern die subjektive
Begegnung mit den anderen. Anstatt überlegen aufzutreten, sind die Teilnehmenden bereit,
sich persönlich und möglicherweise auch verletzlich zu zeigen.
Das Risiko, dass in einem mündlichen Austausch auch unsensible, unreflektierte und verletzende Äußerungen gemacht werden, besteht natürlich immer. Ein Dialog ist jedoch ohne
Respekt und Vertrauen nicht vorstellbar; umgekehrt untergraben Misstrauen und überzogene Selbstdarstellung, aber insbesondere Spott, Zynismus oder rhetorische Angriffe einen
Dialog in seinem Kern.
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13

Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Diskussion und Dialog
		 Diskussion
		
		
Gemeinsamkeiten

Unterschiede

Dialog

Gruppengespräch
Thema des Gesprächs ist in den meisten
Fällen festgelegt
Gesprächsregeln sind festgelegt
Struktur wird vorab bestimmt

oftmals vor Publikum
Auseinandersetzung mit
Argumenten
		
unpersönlich
		
Teilnehmer_innen (TN)
		
wollen überzeugen
		
TN streben danach,
		
zu gewinnen
			
TN nutzen rhetorische
Mittel, Spott
Moderator_in ist auch
Provokateur_in und
kritische_r Analyst_in
Respekt vor anderen
Meinungen wichtig

ohne Publikum
Begegnung und
Austausch
persönlich
Teilnehmer_innen (TN)
wollen einander begegnen
TN zeigen sich
verletzlich
TN erzählen von
sich selbst
Moderator_in ist
Gesprächsbegleiter_in
Respekt und Vertrauen
sind für das Gelingen
entscheidend

1.3 Neue Möglichkeiten und neue
Verbindungen durch die Tage des
Interkulturellen Dialogs
Neben diesen Leitgedanken, im Dialog etwas Neues, Gemeinsames zu finden,
gehörte es zu den wichtigsten Zielsetzungen der Tage des Interkulturellen Dialogs, mittels
des Dialogs neue Begegnungen zu ermöglichen, neue Kontakte herzustellen sowie neue
Erkenntnisse, Ideen und Anregungen für konkrete Projekte entstehen zu lassen.
In diesem Sinne förderte die Veranstaltungsreihe den Austausch und die Kooperation
zwischen Bürger_innen, Einrichtungen, Organisationen und Initiativen – immer in Verbin-
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dung mit dem Anliegen, Solidarität zu fördern und gegen Ursachen von Diskriminierungen
vorzugehen. Es entstanden neue Netzwerke in der Stadt und damit auch eine Stärkung
zivilgesellschaftlicher Strukturen.
Der Trägerkreis der Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs hat in den ersten Jahren gemeinsam ein Leitbild entwickelt, in dem speziell auf diese Aspekte der Veranstaltungsreihe
und die damit verbundene Vision für die Stadt Berlin eingegangen wird (vgl. Kapitel 2).

K apitel 2 Was sind die Berliner Tage des
Interkulturellen Dialogs?
2.1 Die Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs als Initiative
zum Austausch und zum kritischen Hinterfragen von Strukturen
und Machtverteilung
2.2 Die Dialogtage in sieben organisatorischen Schritten

2.1 Die Berliner Tage des Interkulturellen
Dialogs als Init iat ive z um Austausch und
z um krit ischen Hinterfragen von St rukt uren
und Macht ver teilung
Die Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs wurden als gesellschaftliche Initiative von ARiC Berlin ins Leben gerufen, in Kooperation mit Organisationen, Initiativen und
engagierten Einzelpersonen. Im Trägerkreis der Veranstaltungsreihe wurde die jährliche
Veranstaltungsreihe weiterentwickelt und geplant.
Gemeinsam mit den Akteur_innen des Trägerkreises entwickelte ARiC Berlin ein Leitbild für
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die Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs. Darin ist festgehalten, dass die Dialogtage in
Berlin zur Beförderung von Solidarität auf der Grundlage gegenseitiger Anerkennung und
Wertschätzung sowie dem Abbau von Ursachen und Erscheinungsformen von Diskriminierung angelegt waren. Die Veranstaltungsreihe wurde von ARiC Berlin sowie den ausrichtenden Organisator_innen als ein Beitrag zur wechselseitigen Verständigung und als Impulsgeber für das gemeinsame Handeln in der Stadt verstanden. Das gesamte Leitbild ist
nachzulesen auf der Webseite der Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs
(http://www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de/leitbild/ [Stand: März 2015]).
Die Dialoge fanden zwölf Jahre lang in einem bestimmten Zeitraum (meist etwa vier Wochen
im späten Herbst) in unterschiedlich zusammengesetzten Gruppen mit etwa sechs bis zwölf
teilnehmenden Personen statt. Die Dialoge wurden dezentral, d. h. an vielen verschiedenen
Orten im gesamten Stadtgebiet, organisiert.
Die Gespräche drehten sich um ein gemeinsames Motto oder Thema und gingen jeweils
konkreten Fragen nach, die von den veranstaltenden Organisationen, Initiativen oder
Einzelpersonen festgelegt wurden (konkrete Beispiele folgen in Kapitel 4). Die Begegnung
und die individuelle sowie gemeinsame Verantwortung für das Zusammenleben in Berlin
standen dabei im Mittelpunkt.
Das zentrale Koordinationsbüro von ARiC Berlin führte die Berliner Tage des Interkulturellen
Dialogs durch. Das Büro unterstützte teilnehmende Organisationen, Einrichtungen, Initiativen und Einzelpersonen und war verantwortlich für die übergreifende Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit (siehe auch Kapitel 5).
Während der Tage des Interkulturellen Dialogs kamen Menschen, die sich in vielen Fällen
vorab noch nie begegnet waren, an einem Dialogtisch miteinander ins Gespräch und tauschten sich über verschiedene Fragen des Zusammenlebens in der Stadt aus.
Themen waren dabei beispielsweise „Grenzen überschreiten – Perspektiven erweitern“
oder „Zugehörigkeit und Selbstbestimmung“ (eine Auflistung aller Themen befindet sich in
dem Textabschnitt Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs – ein erster Überblick).
In diesem Rahmen hatten die Dialogtische die konkrete Zielsetzung, Strukturen von Vielfalt
und Diskriminierung, aber auch Zuschreibungen und Ausblendungen sowie Deutungsmacht
in den Blick zu nehmen und kritisch zu hinterfragen.

Zur Veranschaulichung ein Textauszug aus der Einleitung der Dokumentation 2012, dem
Jahr in dem das Thema „775 Jahre Berlin – Wer macht Geschichte(n)?“ im Mittelpunkt stand:
„Geschichten werden erzählt und geschrieben. Geschichte wird gemacht und macht uns. Sie
ist identitätsstiftend, und damit ist sie mächtig. Geschichten werden interpretiert, aber auch
verschwiegen und, obwohl erlebt, oftmals nicht vermittelt oder nicht gehört. Zusammengenommen zeigten die Gesprächsrunden all diese Aspekte von Geschichte auf.“
ARiC Berlin (Hrsg.), 2012: Dokumentation Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs, S. 5.
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Die Teilnehmer_innen eines Dialogtisches tauschten persönliche Erfahrungen aus oder
sprachen über ihre Perspektiven in Bezug auf Fragen, die den alltäglichen Umgang miteinander betrafen, aber auch Beispiele von unterschiedlichen Ausgangsbedingungen oder notwendiger Veränderung und Machtumverteilung.
Die Dialogtische wurden an vielen verschiedenen Orten in der Stadt durchgeführt. Sie fanden in Schulen wie in Nachbarschaftszentren, in Vereinsbüros, bezirklichen Einrichtungen,
Museen, Kirchen, Jugendzentren und im Theater statt. Die Tage des interkulturellen Dialogs
waren so angelegt, dass sich möglichst niemand ausgeschlossen fühlte. Das heißt, zum
Dialog waren alle aufgerufen, egal, ob Angestellter, Rentnerin oder Selbständige, bekennende Christin, Atheist, Schülerin oder Taxifahrer, Imam oder Bezirkspolitikerin. Ihre Begegnung im Dialog gehörte zu den wichtigsten Aspekten der Berliner Tage des interkulturellen
Dialogs.

2.2 Die Dialog tage in sieben
organisatorischen Schrit ten
Im Folgenden geben wir Ihnen einige Tipps und Anhaltspunkte zur Organisation
der verschiedenen Etappen der Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs.

1. Das Motto oder Thema der Dialogrunden
In den Jahren 2004 bis 2006 stand das Motto „Miteinander reden – Voneinander
erfahren – Gemeinsam handeln“ über den Berliner Tagen des Interkulturellen Dialogs. Die
beteiligten Organisationen konnten frei ein eigenes Thema wählen. So war es auch den
Gesprächsbegleiter_innen und Organisator_innen selbst weitgehend überlassen, welche
konkreten Fragen sie im Laufe ihrer Dialogrunde einbringen und thematisieren wollten. Im
Jahr 2007 wurde das Thema erstmals etwas stärker eingegrenzt. Unter dem Titel „Wege zu
mehr Chancengleichheit“ wurden insbesondere „Bildung und Lebenslanges Lernen“ in den
Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe gerückt (weitere Beispiele aus den Folgejahren vgl.
Textabschnitt Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs – ein erster Überblick).
Wichtig erschien ARiC Berlin und dem Trägerkreis bei den verschiedenen gewählten Varianten, dass die Dialogrunden mit einem gemeinsamen Motto oder Thema nicht nur Einsicht und
Verständnis für die Perspektiven der anderen Beteiligten bringen, sondern auch brauchbare
Ideen anregen können, um individuell oder mit anderen gemeinsam etwas zu planen oder
neu zu überdenken und dann aktiv zu werden. Dazu zählte auch, in den Dialogrunden strukturelle Probleme (beispielsweise verschiedene Formen von Diskriminierung) aufzugreifen
und Strategien sowie Interventionsmöglichkeiten in den Blick zu nehmen. Im Idealfall können die Dialogrunden sich positiv auf das Zusammenleben in der Stadt und die Gestaltung
des Lebensumfelds nach den Vorstellungen und Visionen ihrer Bewohner_innen auswirken.
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2. Vorbereitende Veranstaltungen
Das Koordinationsbüro kann für die Organisator_innen aus Initiativen, Organisationen und Einrichtungen vorbereitende Veranstaltungen ausrichten. Im Vorfeld der Berliner
Tage des Interkulturellen Dialogs sind jeweils mehrere Monate vor der Durchführung der
Veranstaltungsreihe einerseits eine Informationsveranstaltung für neu an der Mitwirkung
interessierte Organisator_innen sowie andererseits Veranstaltungen zur Vorstellung des
Dialogs nach David Bohm organisiert worden (vgl. Kapitel 4.4).

3. Dialogtische
Innerhalb des Veranstaltungszeitraumes der Tage des interkulturellen Dialogs
wählen die interessierten Organisationen Tag und Zeitpunkt ihres Dialogtisches selbst aus.
An den Dialogtischen kommen idealerweise jeweils etwa sechs bis zwölf Personen plus Dialogbegleiter_in miteinander ins Gespräch. Die Gespräche dauern zwei bis drei Stunden und
es lockert die Atmosphäre meist sehr auf, wenn vor oder während des Gesprächs ein kleiner
Snack oder Kaffee und Kuchen angeboten werden. Die Tische werden in den Räumlichkeiten unterschiedlicher Einrichtungen und Organisationen in der Stadt durchgeführt (wie
oben beschrieben zum Beispiel in Schulen, Nachbarschaftszentren, Unternehmen, Büros
von Migrant_innenselbstorganisationen, Räumen von kleinen Projektgruppen oder Vereinen,
kulturellen Einrichtungen, Bibliotheken, Museen, Cafés etc.).

4. Einladung der Teilnehmenden für die Dialogrunden
Die Organisator_innen, die an den Tagen des Interkulturellen Dialogs teilnehmen,
übernehmen die Verantwortung dafür, einen oder mehrere Dialogtische an einem von ihnen
selbst bestimmten Ort zu organisieren. Als Ausrichtende laden sie die Teilnehmer_innen ein,
eventuell unterstützt durch das Koordinationsbüro, zum Beispiel durch gemeinsame Ankündigung und Öffentlichkeitsarbeit für die Veranstaltungsreihe (vgl. Kapitel 5).
Wer zu den Dialogtischen eingeladen wird, bestimmen die Veranstalter_innen selbst. Sie
können eine bestimmte Zielgruppe festlegen, die für sie von besonderer Bedeutung ist. So
kann eine Wohnungsgenossenschaft ihre Bewohner_innen einladen; ein Nachbarschaftshaus Menschen aus der Umgebung; ein Sportclub Jugendliche usw. Für die Veranstalter_innen kann es sich manchmal als schwierig erweisen, ausreichend Personen an einen Tisch
zu bringen oder ein heterogenes Publikum zu erreichen. In diesen Fällen kann das Koordinationsbüro Unterstützung leisten. Besonders hat es sich jedoch in der Praxis bewährt, wenn
Organisator_innen nicht nur über ihren allgemeinen E-Mailverteiler zu ihrer Dialogrunde
einluden oder sich auf die Werbung durch das Programmheft und die Öffentlichkeitsarbeit
des Koordinationsbüros verließen. Gezielte mündliche (telefonische oder persönliche) Einladungen zeigten meist die größte Wirkung.
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5. Ergebnisse als Botschaften formulieren und dokumentieren
Um ein Ergebnis zu konkretisieren, kann der Dialog mit einem persönlichen Vorsatz, einer gemeinsamen Verabredung oder mit Botschaften abgerundet werden. Das
schriftliche Festhalten eines Vorsatzes oder mehrerer Botschaften am Ende des Gesprächs
stimuliert möglicherweise die Fortsetzung des Dialogs.
Hier zwei Beispiele für konkrete Botschaften:
„Unsere Vision für das Zusammenleben in Berlin für das Jahr 2020 ist, dass alle
Berliner_innen ein Wahlrecht haben werden.“
„In jedem Bezirk sollte es regelmäßige Gesprächsrunden geben zwischen Menschen
mit Behinderung und ‚Migrationshintergrund’ und Vertreter_innen von Behörden
und Leistungsanbietern.“
Wie die Botschaften am Ende der Dialogrunden ganz praktisch gemeinsam festgehalten und
dokumentiert werden können, wird in Kapitel 4 erklärt.

6. Veranstaltung zu Beginn der Dialogtage und Abschlussveranstaltung
(optional)
Dem Auftakt der Dialogtage kann durch eine Veranstaltung an einem zentralen
Ort der Stadt eine öffentlichkeitswirksame Form gegeben werden. Zu dieser Veranstaltung
werden Vertreter_innen der teilnehmenden Organisationen, die Gesprächsbegleiter_innen
und Personen aus dem öffentlichen Leben oder der Verwaltung (beispielsweise die Bürgermeisterin, ein Senator oder eine Abgeordnete) eingeladen. Vertreter_innen der Presse bzw.
Medien werden ebenfalls eingeladen und erhalten eine Ankündigung der gesamten Veranstaltungsreihe (z.B. ein Programmheft, vgl. Kapitel 5) sowie eine Liste der Tische, die sie
besuchen können (mit Details wie Ort- und Zeitangaben). Der Auftakt kann auch an einem
Austragungsort einer der beteiligten Organisationen oder in einer öffentlichen Einrichtung
(wie einem Museum oder im Rathaus o. ä.) stattfinden und damit Startschuss und erste Dialogrunde zugleich sein.
Darüber hinaus können die Tage des Interkulturellen Dialogs mit einer Abschlussveranstaltung beendet werden, zu der beispielsweise die Schirmperson und weitere Gäste eingeladen
werden. Für die Teilnehmer_innen und die Organisator_innen der Dialogtische ist dies eine
besonders gute Möglichkeit, den Akteur_innen anderer Dialogrunden zu begegnen und ihre
Botschaften weiter zu geben. Darüber hinaus kann der Abschluss ein guter Zeitpunkt sein,
um Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und Medienvertreter_innen einzuladen.
Um die Abschlussveranstaltung für die Teilnehmer_innen ansprechend und abwechslungsreich zu gestalten, können folgende Möglichkeiten erwogen werden:
das Auftreten einer Gruppe oder Band (z.B. Musik, Tanz, Theater, Kabarett etc.),
Teilnehmer_innen berichten zum Beispiel in Anwesenheit von lokalen Politiker_innen von
ihren Erfahrungen, die sie während der Dialogtage gemacht haben,
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Präsentation der Botschaften und Austausch über die wichtigsten Erfahrungen der Teilnehmer_innen (zum Beispiel durch eine Projektion der Botschaften auf einer Leinwand oder
durch so genanntes „Speed-Dating“ als Methode des kurzen gegenseitigen Vorstellens der
wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse),
Verleihung eines Preises (vgl. Kapitel 5),
World Café, eine interaktive und gesprächsorientierte Methode, die sehr gut an die vorangegangenen Dialogrunden anknüpft und die Atmosphäre eines großen Kaffeehauses entstehen lässt.
Die Abschlussveranstaltung kann mit einer anderen Veranstaltung verbunden werden (einem Fachtag, einer Podiumsdiskussion o.ä.), die dann aber thematisch möglichst eng mit
den Tagen des Interkulturellen Dialogs zusammenhängen sollte.
Außerdem ist es möglich, auch mit eingeschränkten Mitteln der Abschlussveranstaltung der
Tage des Interkulturellen Dialogs einen besonderen Charakter zu geben. Beispielsweise
durch die Farbe der Tischdecken, durch Namensschilder, kleine Kerzenhalter (für Teelichter)
oder durch das Aufhängen zahlreicher Plakate. Wer über finanzielle Mittel speziell für die
Ausstattung verfügt, kann auch Banner herstellen lassen, die in den Folgejahren immer
wieder eingesetzt werden können.

7. Nachbereitung
Zu den wichtigsten Aspekten der Nachbereitung gehört es, zu entscheiden, inwiefern die Ergebnisse schriftlich festgehalten und veröffentlicht werden sollen. Im Rahmen
der Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs wurden Dokumentationen mit einer kurzen
Beschreibung der Dialogtische und ihren Botschaften erstellt. Diese Dokumentationen
wurden als Broschüren gedruckt und verteilt. Ferner wurden sie als frei herunterladbare
Dateien auf der Webseite zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus ist zu empfehlen, Auswertungsrunden mit dem Trägerkreis sowie den Organisator_innen, Dialogbegleiter_innen und Berichterstatter_innen der Dialogtische durchzuführen.

Hinweis
Im Anhang befinden sich Arbeitsblätter, mit deren Hilfe
1. ein Gesamtkonzept für die Tage des Interkulturellen Dialogs
(mit Formulierung der Zielsetzungen) und
2. ein Programm der Veranstaltungsreihe entworfen werden können (Arbeitsblatt 1 & 2).
Darüber hinaus sind im Serviceteil Hinweise und Checklisten für Vorbereitungstreffen und
Handouts für die beteiligten Akteur_innen enthalten (Arbeitsblatt 3 & 4).
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Während in diesem Abschnitt die Organisation der Veranstaltungsreihe in sieben Schritten
kurz und bündig skizziert wurde, werden in den folgenden beiden Kapiteln die einzelnen
Aspekte der Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung der Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs ausführlicher beleuchtet. In Kapitel 3 werden die praktischen, organisatorischen Gesichtspunkte detaillierter dargestellt. Die Wahl eines geeigneten Themas sowie
die Rollen und Aufgaben der Dialogbegleiter_innen und Berichterstatter_innen stehen in
Kapitel 4 im Mittelpunkt.

K apitel 3 „Wie werden die Tage des
Interkulturellen Dialogs organisiert?“
3.1 Projektorganisation und die Rolle des Koordinationsbüros
3.2 Bilden eines Trägerkreises
3.3 Anzahl der Dialogtische
3.4 Zeitplan erstellen
3.5 Kostenplan erstellen
3.6 Teilnehmende werben
3.7 Anmeldung von Dialogtischen
3.8 Informationen für die Mitwirkenden

Die Initiative für die Tage des Interkulturellen Dialogs kann von verschiedenen
Organisationen, Initiativen, Einzelpersonen und Institutionen einer Stadt ausgehen. Für eine
erfolgreiche Umsetzung der Tage des Interkulturellen Dialogs ist es vor allen Dingen wichtig,
in einem frühen Stadium Unterstützung von mehreren Gruppen und Personen der Stadt (aus
Organisationen, Schulen, Jugendeinrichtungen, Vereinen, Unternehmen, Politik und Verwaltung etc.) zu erlangen und eine funktionierende Koordination auf die Beine zu stellen.
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3.1 Projektorganisation und die Rolle
des Koordinationsbüros
Im Idealfall gibt es ein Koordinationsbüro, das Zugang zu einem umfassenden
Netzwerk von Organisationen und interessierten Einzelpersonen hat. Die Projektinitiator_
innen müssen möglichst große und heterogene Gruppen in der Stadt anregen, wiederum
eigene Netzwerke und die Umgebung zur Teilnahme zu motivieren. Die konkreten Aufgaben
des Koordinationsbüros sind folgende:
Das Büro trägt die Verantwortung dafür, dass von und mit den Partnerorganisationen
(gegebenenfalls aus einem zu bildenden Trägerkreis) ein aktuelles Thema oder Motto
ausgewählt wird, über das an den Dialogtischen gesprochen wird.
Das Büro kontaktiert Organisationen, Einrichtungen, Initiativen und Einzelpersonen in
der Stadt und regt sie an, einen oder mehrere Dialogtische während der Tage des
Interkulturellen Dialogs zu organisieren.
Das Büro sorgt dafür, dass die Dialogbegleiter_innen mindestens vier Wochen vor dem
Beginn der Tage des Interkulturellen Dialogs zu einem Vorbereitungstreffen eingeladen
werden, bei dem diese sich mit der Grundidee und der Organisation der Dialogtische
vertraut machen können.
Das Koordinationsbüro hilft den teilnehmenden Organisationen dabei, die Vielfalt der
Gesellschaft auch in der Zusammensetzung der Teilnehmer_innen an den einzelnen
Dialogtischen (in Bezug beispielsweise auf Lebensalter, Wohnort, Berufen etc.)
widerzuspiegeln. Das heißt, das Büro unterstützt die Organisator_innen beim Gewinnen
von Teilnehmer_innen durch Öffentlichkeitsarbeit sowie Vernetzungsarbeit (vgl. Kapitel 2).
Das Büro sorgt für Kommunikation sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
(siehe Kapitel 5).
Das Büro organisiert gegebenenfalls eine Auftakt- und Abschlussveranstaltung
(vgl. Kapitel 2 und 5).
Das Büro ist auch für das Verwalten des Budgets zuständig.

3.2 Bilden eines Trägerkreises
Sobald es eine stabile Basis und ein gutes Unterstützungsnetzwerk für die Tage
des Interkulturellen Dialogs gibt, kann es sinnvoll und hilfreich sein, die Einbindung verschiedener Partner_innen in einem Trägerkreis zu organisieren. In Berlin wurde dieser weiterführende Schritt nach dem Erfolg der ersten Tage des Interkulturellen Dialogs beschlossen,
um die beteiligten Organisationen und Institutionen langfristig zusammenzubringen und
auch in den Folgejahren aktiv einzubinden.
Wenn ein Trägerkreis geschaffen wird, vergrößert dies den Aktionsradius der Tage des Interkulturellen Dialogs und zugleich kann darin organisatorisch ein Gewinn gesehen werden.
Die Rolle des Trägerkreises besteht beispielsweise in
der Festlegung des Themas (vgl. Kapitel 3),
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dem Austausch über die Interessen und Anliegen der Zielgruppen,
dem Knüpfen von neuen Kontakten und Erschließen von Netzwerken,
der Unterstützung des Koordinationsbüros bei Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
(über die Kanäle der einzelnen Partner_innen des Trägerkreises, z. B. über Medienkontakte),
gegebenenfalls Beratung in Bezug auf und Mitwirken an den Auftakt- und Abschlussveranstaltungen (Catering, eventuell über Spenden finanziert, Kontaktvermittlung
zu Künstler_innen etc.),
Beratung zur Beantragung und Einwerbung finanzieller Mittel, möglicherweise
Unterstützung bei der Antragstellung.

3.3 Anzahl der Dialogtische
Die Intensität der Vorbereitungen ist abhängig von Ihren finanziellen und personellen Möglichkeiten und den Visionen, die Sie mit den Dialogtagen verbinden. Wir
spornen Sie an, ehrgeizig zu sein und mindestens 20 bis 30 Dialogtische anzustreben, allerdings hängt die Umsetzung natürlich von vielen Faktoren (z. B. der Größe Ihres Netzwerkes
und Ihren zeitlichen Kapazitäten) ab. Je mehr Dialogtische stattfinden, desto aufwändiger
wird die Öffentlichkeitsarbeit. Die Redaktion des Programmheftes und der Dokumentation
kann für ein_e oder mehrere Mitarbeiter_innen des Koordinationsbüros mehrere Wochen
oder Monate Arbeitszeit in Anspruch nehmen.

3.4 Zeitplan erstellen
Für die Vorbereitungen können Sie folgende grobe Zeitplanung als Leitfaden nutzen:
Wann?
Was?

Acht bis vier Monate
vor Beginn der
Veranstaltungsreihe

Treffen der Initiator_innen
Festlegen des Datums
Einbindung weiterer Partner_innen und Netzwerke
Abstimmung, wer die Projektkoordination übernimmt
(falls dies nicht von vornherein klar sein sollte)
Projektplan mit Gesamtkonzept und konkreter Darstellung
aller einzelnen Vorhaben (ggf. Auftakt- und Abschlussveranstaltung, Rahmenprogramm)
Aufstellen eines Kostenplans (so früh wie möglich)
Anfrage z.B. an den/die Bürgermeister_in oder eine/n
Abgeordnete_n richten, um zu erfahren, ob sie bei der Eröffnungs- oder der Abschlussveranstaltung anwesend sein
möchten oder die Rolle der Schirmperson für die gesamte
Veranstaltungsreihe übernehmen möchten
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Spätestens drei Monate
vor Beginn

Wenn möglich: Webseite online stellen und von nun an regelmäßig bearbeiten und aktualisieren
Festlegen des Termins eines Vorbereitungstreffens, ggf.
Abstimmung der Daten und Orte für die Eröffnungs- und
Abschlussveranstaltungen
so weit wie möglich die Öffentlichkeitsarbeit vorbereiten,
die Erstellung und Verteilung des Programmhefts ist äußerst
arbeitsintensiv (feste Termine zur Abgabe der Informationen für
die Organisator_innen festlegen, Kommunikation mit allen
Beteiligten, Zusammenfassen der Informationen, Kooperation mit einer/einem Graphiker_in, Auftrag des Druckens
sowie Organisation der Verteilung)
Aufruf und Einladungsbriefe bzw. E-Mails an Organisationen
und Institutionen, die Interesse an einer Beteiligung haben
könnten, versenden

Spätestens zwei Monate
vor Beginn

Dialogbegleiter_innen (und ggf. auch Berichterstatter_innen)
gewinnen,
Prospekte, Plakate und ggf. Programmhefte über das
Netzwerk verteilen
Detaillierte Planung des Vorbereitungstreffens für die Dialogbegleiter_innen, Organisator_innen und Berichterstatter_innen

Vier Wochen bis eine
Woche vor Beginn

Nachbereitung

Klärung der letzten offenen Fragen aller Beteiligten
Durchführung des Vorbereitungstreffens bis spätestens zwei
Wochen vor Beginn
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung Vorbereitung von
Pressemitteilungen und Presseveranstaltungen
Falls nötig und erwünscht: abschließendes Vermitteln
zwischen den Organisator_innen, Teilnehmer_innen und
Dialogbegleiter_innen

Auswertungsrunde mit dem Trägerkreis
Auswertungsrunde mit Organisator_innen,
Berichterstatter_innen und Dialogbegleiter_innen
Redaktion der Dokumentation (Hinweis: je nachdem, wie viele
Tische stattgefunden haben, nimmt diese Aufgabe möglicherweise mehrere Wochen oder Monate Arbeitszeit in Anspruch)
Nachbereitung der Webseite (Überarbeitung des Archivs etc.)
gegebenenfalls Verabredungen für das Folgejahr
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3.5 Kostenplan erstellen
Jede Organisation, Gruppe oder Initiative, die die Dialogtage zum ersten Mal
organisieren möchte, sollte einen Kostenplan aufstellen, der – abhängig von den Zielen
(der Anzahl der Tische) und der Zahl der teilnehmenden Veranstalter/innen und Partner/
innen – individuell zu gestalten ist. Wie viel Geld Sie zur Umsetzung Ihrer Dialogtage
benötigen werden, ist vor diesem Hintergrund ganz von Ihrer Gestaltung abhängig. Die
Details des Finanzplans können erst dann genau festgelegt werden, wenn klar ist, mit
welchen Spenden (darunter auch mietfreie Räume und Technik etc.), Förderungen und
weiteren Einnahmequellen gerechnet werden kann.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Posten, die Sie in Ihrem Kostenplan berücksichtigen sollten:

Kostenposition 			

Organisation und Management
Management, Projektplanung und -fortgang
Werben der Teilnehmer_innen
Koordination der Trägerkreistreffen
Administrations- und Bürokosten

Informationsveranstaltungen, Vortreffen und
Nachtreffen der Organisator_innen, Dialogbegleiter_innen und Berichterstatter_innen
Vorbereitung von Vortreffen, Informationsveranstaltungen und Treffen zur Nachbereitung
Honorare der Referent_innen
Materialsammlung für die Teilnehmer_innen
Raumkosten/Miete für Veranstaltungsort
Verpflegung/Catering

Hinweise

Personal im Koordinationsbüro:
Benötigt werden mindestens ein bis zwei
Projektmitarbeiter_innen, ergänzt durch
Praktikant_innen und Ehrenamtliche. Der
Zeitraum, in dem das Personal an der Vorbereitung und Umsetzung arbeitet, hängt
von den spezifischen Bedingungen und Zielsetzungen ab.

Zum Teil ist die Deckung der Kosten durch
Spenden, Sponsoring oder gesonderte
Förderung möglich (letzteres, da es sich
um Bildungsveranstaltungen handelt).
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Kommunikationsmittel sowie
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit
wenn möglich: Entwicklung eines allgemeinen Erscheinungsbildes und Stils für die
gesamte Öffentlichkeitsarbeit
inhaltliche und technische Entwicklung
der Website
regelmäßige Aktualisierung der Website
Entwurfs- und Druckkosten für Werbemittel
wie Programmheft, Plakate, Werbekarten etc.
Pressemitteilungen schreiben und an
einen möglichst breiten Verteiler senden
Anzeigen
Entwurfs- und Druckkosten für die Dokumentation im Anschluss

Dialogtische
eventuell: Mietkosten für Räume
optional: Rückerstattung der Kosten für
Snacks und Getränke an Non-ProfitOrganisationen
optional: Aufwandspauschalen für Dialogbegleiter_innen und Berichterstatter_innen

Rahmenveranstaltungen
gegebenenfalls Planung und Organisation
der Auftakt-, Abschluss- bzw. Rahmenveranstaltung
Honorare für Künstler_innen (bei Bühnenprogramm)
Honorare für Techniker_innen
GEMA-Gebühren
Verpflegung/Catering
Materialkosten für Dekoration
optional: Anzeigen, die speziell zu den
Rahmenveranstaltungen einladen
optional: Sachkosten, die mit der Verleihung eines Preises verbunden sind
(im Zusammenhang mit der Jurysitzung,
aber auch mit der öffentlichen Verleihung
des Preises)

Für die Erstellung des Programmheftes,
der Bearbeitung der Webseite und die
Redaktion der Dokumentation im Anschluss muss Arbeitszeit in ausreichend
hohem Umfang einbezogen werden.
Honorare für Graphiker_in sind ebenfalls
notwendig.
Eventuell ist die Deckung der Kosten teilweise durch Spenden, Sponsoring und andere Formen der Unterstützung möglich.
Medienpartnerschaften können in diesem
Zusammenhang auch von Vorteil sein.

In vielen Fällen fallen keine Mietkosten
an, da die Organisator_innen entweder
auf eigene Räume zurückgreifen oder
Räumlichkeiten durch die Unterstützung
von Partner_innen zur Verfügung gestellt
werden.

Die Planung der Rahmenveranstaltung
erfordert einen relativ hohen zeitlichen
Aufwand auf Seiten des Koordinationsbüros. Für die Zeit direkt vor der Veranstaltung ist mit mehrwöchigem Einsatz
von Arbeitszeit einer oder mehrerer Mitarbeiter_innen zu rechnen.
Auch für die Verleihung eines Preises
sollte mit einer mindestens mehrwöchigen Vor- und Nachbereitungszeit einer
oder mehrerer Mitarbeiter_innen gerechnet werden.
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3.6 Teilnehmende werben
In der Regel laden die Organisator_innen der Dialogtische die Teilnehmer_innen
selbst ein und werden durch die Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachung des Koordinationsbüros unterstützt.
Bei der Gewinnung von Teilnehmer_innen können die Organisator_innen folgendermaßen
vorgehen:
Einladungen schicken an:
das eigene Netzwerk,
weitere möglicherweise ebenfalls interessierte Einrichtungen, Organisationen
		 und Einzelpersonen, beispielsweise
		 Migrant_innenselbstorganisationen,
		 Schulen,
		 Bibliotheken,
		 Jugendzentren,
		 Nachbarschaftszentren,
		 Wohlfahrtsorganisationen
		 Weitere geeignete Multiplikator_innen.
Stellen Sie einen Aufruf oder eine Einladung auf Ihre eigene Webseite und bitten Sie
ggf. auch Ihre Partnerorganisationen, dies zu tun.
Bitten Sie ggf. auch lokale Medien, einen Aufruf zu starten.

3.7 Anmeldung von Dialogtischen
Für die konkrete Organisation eines Dialogtisches hat es sich bewährt, mit Anmeldungen zu arbeiten.
Am einfachsten ist es, die Anmeldung über ein Formular im Internet zu organisieren.
Als Beispiel können Sie sich das Anmeldeformular auf der Webseite
http://www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de/download/,
Formular zur Anmeldung eines Dialogtisches (Stand: März 2015) ansehen.
Das Anmeldeformular muss selbstverständlich an Ihre Gegebenheiten und Pläne angepasst
werden. Für Menschen, die keinen Zugang zum Internet haben, ist es unter anderem wichtig,
sich auch über andere Kommunikationsmittel, z. B. über eine Telefonnummer und/oder eine
Adresse, anmelden zu können.
Die Organisator_innen melden die von ihnen geplanten Dialogtische (spätestens drei Monate vor Beginn der Veranstaltungen) im Koordinationsbüro an. Eine Anmeldung der Teilnehmer_innen ist dagegen an den meisten Dialogtischen nicht nötig – es sei denn, im Programmheft oder in der Einladung wird ausdrücklich darauf hingewiesen.
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3.8 Informationen für die Mitwirkenden
Sobald sich Organisationen, Initiativen oder Institutionen dafür angemeldet haben, einen Dialogtisch zu organisieren, ist es wichtig, sie über das, was von ihnen erwartet
wird und das, was sie vom Koordinationsbüro erwarten können, gut zu informieren. Auch
engagierte Einzelpersonen, die sich als Organisator_innen, Teilnehmer_innen oder
Gesprächsbegleiter_innen anmelden, müssen gut informiert werden.
Nach der Anmeldung erhalten die Mitwirkenden Informationen durch das Koordinationsbüro:

Wer?

Was?

Organisator_innen,
die einen oder
mehrere Dialogtische
organisieren

Handouts, ggf. Checklisten,
Einladung zum Vorbereitungstreffen

Gesprächbegleiter_innen
der Dialogtische

Einladung zum Vorbereitungstreffen,
Handouts und ggf. Checklisten

Berichterstatter_innen
der Dialogtische

Handouts und ggf. Checklisten,
Einladung zum Vorbereitungstreffen

Einzelpersonen, die an
den Dialogtischen teilnehmen möchten

Alle Daten und Informationen,
die für die Teilnahme relevant sind,
das Programmheft

Stellen Sie diese Informationen wenn möglich auch auf Ihre Webseite vgl.
http://www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de/download/ (Stand: März 2015).
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Kapitel 4 „Die Wahl eines Themas und rolle der
mitwirkenden“
4.1
4.2
4.3
4.4

Die Wahl eines Themas
Die Rolle der Dialogbegleiter_innen (Moderation)
Praktische Aspekte der Dialogmethode nach David Bohm
Vorbereitungstreffen der Dialogbegleiter_innen, Organisator_
innen und Berichterstatter_innen
4.5 Die Botschaften und die Rolle der Berichterstatter_innen

4.1. Die Wahl eines Themas
Ein Thema muss so ansprechend und einladend formuliert sein, dass es viele
Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und aus verschiedenen Lebenslagen heraus
anregt und motiviert, an den Dialogtagen teilzunehmen. Themen, zu denen möglichst viele
Menschen auf die eine oder andere Weise Erkenntnisse oder Perspektiven entwickelt haben, eignen sich hierfür am besten. Es muß weit genug formuliert sein, um ein breites Dialogfeld abzudecken, aber auch konkret genug sein, damit sich viele Menschen davon auch
direkt angesprochen fühlen.
Dabei können die Initiator_innen der Dialogrunden selbstverständlich ganz unterschiedlich
vorgehen. In Berlin gab es in den zwölf Jahren der Durchführung der Versanstaltungsreihe
jeweils ein Motto oder ein Thema, das eine Richtung vorgab (vgl. Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs – ein erster Überblick). Die spezifische Themenwahl blieb jedoch den einzelnen Organisator_innen überlassen. Dadurch konnten viele verschiedene Fragen, Schwierigkeiten, aber auch Strategien und positive Beispiele thematisiert werden und die Veranstalter_innen konnten aktuelle Geschehnisse berücksichtigen.
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Themenbeispiele der Veranstaltungsreihe und der Dialogtische
(2010 bis 2014):

Jahr

Übergeordnetes Thema für
die Berliner Tage des
Interkulturellen Dialogs

Spezifisches Thema eines
beispielhaften Dialogtisches

2010

Umdenken fordern –
Partizipation fördern

Partizipation für alle! WIR reden mit.

2011

Zugehörigkeit und
Selbstbestimmung

Wer bin ich? Und wer bestimmt das?

2012

775 Jahre Berlin –
Wer macht Geschichte(n)?

Tragen wir Geschichte –
trägt Geschichte uns?

2013

Grenzen überschreiten –
Perspektiven erweitern

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

2014

Jeder Erfolg hat eine Geschichte

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

4.2 Die Rolle der Dialogbegleiter_innen (Moderation)
Viele Menschen sind es nicht gewohnt, über sich selbst zu sprechen und haben
sonst einfach keine Gelegenheit, zu Wort zu kommen. Die Kunst besteht darin, ein Gleichgewicht zu finden: Anregung und Unterstützung zu geben, aber gleichzeitig ausreichend
Freiraum zu lassen.
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Vor diesem Hintergrund nehmen die Dialogbegleiter_innen im Dialog eine zentrale Rolle ein.
Wie der Begriff schon verrät, begleiten sie den Dialog und sorgen dafür, dass die Teilnehmer_innen sich möglichst angesprochen und gehört fühlen. Außerdem achten die Dialogbegleitenden darauf, dass der Austausch in der geplanten Zeit abläuft und möglichst sämtliche Teilnehmende zu Wort kommen.
Die wichtigste Regel während der Gespräche ist, dass die Teilnehmer_innen einander
zuhören und nicht versuchen, Recht zu haben bzw. zu bekommen. Sie sollten die anderen
Teilnehmenden nicht wegen deren Verhalten, Erfahrungsberichten oder Meinungen angreifen und ihnen auch nicht ins Wort fallen. Dabei muss aber gleichzeitig von Anfang an
deutlich gemacht werden, dass verbale Angriffe und Diskriminierungen (wie rassistische
oder sexistische Äußerungen) nicht geduldet werden.
Den Dialog anstelle einer Diskussion leiten – das ist die verantwortungsvolle Aufgabe. Zuweilen kann es passieren, dass Teilnehmer_innen Mühe haben, sich an die Regeln zu halten,
zum Beispiel wenn sie es schwierig finden, zuzuhören. Oder wenn sie zu schüchtern sind, um
sich zu beteiligen. Daher ist die Rolle der Dialogbegleitenden so bedeutsam. Er oder sie muss
dafür sorgen, dass keine Debatte oder Diskussion entsteht und dass es dominanten Personen nicht gelingt, das Gespräch zu „kapern“. Wenn dies doch zu geschehen droht, ist es
ihre Aufgabe, die Gruppen zum Dialog „zurückzubringen“. Dialogbegleiter_innen sollten
dem Gespräch konzentriert folgen, sie müssen eventuell schnell schlussfolgern und Fragen
stellen, wenn es ihrem Gespür nach nötig ist.
Im Rahmen der Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs wurde je nach Zielstellung abgewogen, welche Anzahl an Teilnehmer_innen passend erschien. Im Regelfall überschritt die
Gruppengröße aber nicht die Anzahl von zehn bis zwölf Personen.
Größere Gruppen sind für die Dialogbegleitenden schwer zu handhaben. Aber auch die
Teilnehmenden klinken sich schnell(er) aus dem Gespräch aus, wenn die Gruppe zu groß ist
und von ihnen erwartet wird, dass sie allen persönlichen Erfahrungsberichten folgen.
Des Weiteren ist es sehr wichtig, dass die Dialogbegleitenden gemeinsam mit den Veranstalter_innen die jeweilige Dialogrunde gut vorbereiten:
Sie müssen rechtzeitig prüfen, ob alles geregelt ist (Reservierung des Veranstaltungsorts,
ggf. Vorbereitung der Snacks und Getränke, Ausstattung der Räume mit Stühlen etc.) und
ob die Umgebung angenehm ist (kein Lärm, nicht zu warm oder kalt etc).
In einigen Fällen ist es auch sinnvoll, dass die Dialogbegleiter_innen vor dem Dialog mit den
Teilnehmer_innen Kontakt aufnehmen, um sie kennenzulernen und sich auf das Gespräch
einzustimmen. In diesem Rahmen findet eine erste Klärung statt, worin die Motivation des
Dialogs besteht, und die Teilnehmer_innen erhalten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und
eventuell Vorbehalte zu äußern. Auch wird möglicherweise nach den Essgewohnheiten gefragt. Der/Die Dialogbegleiter_in lässt die Teilnehmenden wissen, dass er/sie ihre Teilnahme würdigt, dass mit ihrer Anwesenheit gerechnet wird und dass pünktliches Erscheinen
wichtig ist.
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4.3 Praktische Aspekte der Dialogmethode
nach David Bohm
Bei den Berliner Tagen des Interkulturellen Dialogs wurde die Dialogmethode
nach David Bohm als Orientierung für die Durchführung der Dialogtische eingesetzt (vgl.
Kapitel 1). Ziel war es, den Dialogbegleitenden eine Inspiration und Anregung in Hinblick auf
eine spezielle Dialogform mit auf den Weg zu geben. Bei einer solchen Vorgehensweise geht
es nicht darum, die Methode unbedingt eins zu eins auf die Dialogrunden zu übertragen. Die
Dialogbegleiter_innen können selbst entscheiden, welche Aspekte der Dialogmethode sie
aufgreifen und an ihren Dialogtischen zum Einsatz bringen möchten.
Im Rahmen des Dialogs nach David Bohm sitzen alle Beteiligten im Kreis. So wird niemand
in den Vordergrund gerückt und alle Teilnehmenden können sich sehen und miteinander in
Kontakt treten. Bewährt hat sich auch die Benutzung eines „talking sticks” oder „talking
stones”. Als „talking stick” oder „talking stone” kann jeder Gegenstand genutzt werden, der
gut in der Hand liegt. Der Gegenstand liegt zu Beginn des Dialogs in der Mitte des Tisches.
Sobald der Dialog beginnt, können die Teilnehmenden den Gegenstand an sich nehmen,
sprechen und dann wieder zurück legen. Nur diejenige Person, die den Gegenstand in der
Hand hält, darf reden. Diese kleine Regel hat mehrere Effekte: Zum Beispiel verlangsamt sich
der Dialog dadurch, dass der Gegenstand erst wieder in die Tischmitte zurück zu legen ist,
bevor eine andere Person ihn ergreifen kann. Für die Person, die gerade den Gegenstand
selbst in der Hand hält, wird das Sprechen zu einer bewussteren Handlung (zu den Haltungen
im Dialog nach David Bohm vgl. Kapitel 1).

4.4 Vorbereitungstreffen der Dialogbegleiter_innen,
Organisator_innen und Berichterstatter_innen
Im Vorfeld der Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs wurden jeweils sowohl
die Dialogbegleiter_innen als auch die Organisator_innen und Berichterstatter_innen zu
einem gemeinsamen Vorbereitungstreffen eingeladen. Im Rahmen dieses Treffens wurde
die Dialogmethode nach David Bohm vermittelt und praktisch erprobt.
Bei einem Vorbereitungstreffen ist folgendes wichtig:
Bei Bedarf ist mit den Organisator_innen und Dialogbegleiter_innen darüber zu sprechen,
wie sie gegebenenfalls auf Schwierigkeiten reagieren können und welche Aspekte der Dialogmethode nach Bohm für sie besonders nützlich sein können. Dialogbegleiter_innen, Organisator_innen und Berichterstatter_innen, die zum ersten Mal an einem Vorbereitungstreffen teilnehmen, profitieren häufig davon, sich während des Treffens mit jenen auszutauschen, die schon einmal im Vorjahr (oder sogar mehrere Male) bei den Tagen des Interkulturellen Dialogs mitgewirkt haben.
Darüber hinaus haben die Vorbereitungstreffen auch den Zweck, eine Vernetzung zwischen
den einzelnen Dialogbegleiter_innen, Organisator_innen und Berichterstatter_innen zu
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initiieren. Das Netzwerk kann während der Veranstaltungsreihe selbst von Vorteil sein.
Wenn zum Beispiel kurzfristig ein_e Dialogbegleiter_in oder ein_e Berichterstatter_in ausfällt, können die Organisator_innen darauf zurückgreifen, dass sie während des Treffens
andere Personen kennen gelernt haben, die sie bitten können, einzuspringen. (Bei solchen
Vermittlungsaktionen kann das Koordinationsbüro auch behilflich sein.) Des Weiteren
machen sich die Gesprächsbegleiter_innen, Organisator_innen und Berichterstatter_innen
auch mit den spezifischen Themen der anderen Dialogtische vertraut. Oftmals besteht eine
enge inhaltliche Verknüpfung. In diesem Fall können sich die Beteiligten gegenseitig zu ihren
Dialogtischen einladen und bei ihren Dialogrunden aufeinander verweisen.
Außerdem wird das Treffen zu einem Austausch über verschiedene Formen der Öffentlichkeitsarbeit genutzt (vgl. Kapitel 6). Die Organisator_innen, Berichterstatter_innen und Dialogbegleitenden werden gebeten, an der Bekanntmachung der eigenen Dialogtische sowie
der Einladung von Teilnehmer_innen aktiv mitzuwirken.

4.5 Die Botschaften und die Rolle der
Berichterstatter_innen
In Bezug auf die Ergebnisse der Dialogtische hat sich folgende Vorgehensweise
bewährt:
Die wesentlichen inhaltlichen Aussagen der Dialogtische werden jeweils als sogenannte
Botschaften zusammengeführt und sowohl bei der Abschlussveranstaltung als auch in einer
schriftlichen Dokumentation präsentiert vgl. Materialien auf der Webseite der Veranstaltungsreihe http://www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de/rueckblick/
Stand: März 2015.
Bei den Botschaften kann es sich um Erkenntnisse, Forderungen, Fragen, Wünsche oder
Initiativen handeln, die Anregungen für das Zusammenleben oder für strukturellen Wandel
in Berlin (oder konkreter: im Bezirk, in der Nachbarschaft) beinhalten. Wichtig ist, dass die
Botschaften direkt am Tag nach der Veranstaltung fixiert und an das Koordinationsbüro
geschickt werden. Somit können sie unmittelbar in die Vorbereitungen der Abschlussveranstaltung mit einbezogen werden.
In diesem Sinne kommt den Berichterstatter_innen eine wichtige Rolle zu. Sie führen ein
Ergebnisprotokoll und halten die Botschaften fest, die von den Teilnehmer_innen der Dialogtische am Ende gemeinsam formuliert, quasi „verabschiedet“, werden.
Es wird empfohlen, dass sich die Dialogbegleitenden und Berichterstatter_innen unmittelbar nach Beendigung der Dialogtische über die sprachliche Abrundung der Botschaften
verständigen (wenn dies nicht schon in der großen Runde geschehen ist) und besprechen,
ob es einen E-Mailaustausch geben soll, um auch den Kurzbericht noch einmal miteinander
abzustimmen, bevor er für die Dokumentation an das Koordinationsbüro geschickt wird.
Die Berichterstatter_innen können auch die Aufgabe übernehmen, Fotos aufzunehmen. In
diesem Falle sollten sie sich vorab mit den Organisator_innen und Dialogbegleiter_innen
abstimmen und zu Beginn der Dialogrunde alle Anwesenden um ihre Zustimmung bitten. Die
Fotos können sowohl von den Organisator_innen genutzt werden als auch in der Dokumen-
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tation sowie bei der Abschlussveranstaltung und auf der Webseite der Tage des Interkulturellen Dialogs gezeigt werden. Achtung: Hierbei sind stets die Urheber_innenrechte und die
Rechte am eigenen Bild zu beachten, damit es nicht im Nachhinein zu Schwierigkeiten für
die Organisator_innen oder das Koordinationsbüro kommt.

K apitel 5: „Kommunik ation,
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit “
5.1 Einladung
5.2 Webseite (mit Liste möglicher Themen)
5.3 Flyer, Postkarten und Plakate
5.4 Programmheft
5.5. Gezielte Einladungen an Medienvertreter_innen
5.6 Verleihung eines Preises
5.7 Weitere Ideen und Anregungen
Im Rahmen der Vorbereitungen der Tage des Interkulturellen Dialogs empfiehlt
es sich, einen Plan für die Kommunikation sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu
erstellen und dabei auch den Einsatz von digitalen Technologien und Medien wie Weblogs
und sozialen Netzwerken in Betracht zu ziehen.

5.1 Einladung
Das Koordinationsbüro sendet eine Einladung mit einem Aufruf an alle Organisationen und Einrichtungen, die für die Teilnahme an den Tagen des Interkulturellen Dialogs in
Frage kommen.
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Der Brief enthält klare Informationen über
den Veranstaltungszeitraum, in dem die Dialogrunden stattfinden werden,
das Thema oder das Motto (vgl. Kapitel 3),
die Aufgabenverteilung – zum Beispiel, was die Dialogrunden-organisator_innen selbst
vorbereiten sollten und welche Unterstützung sie durch das Koordinationsbüro erhalten werden.
Im Anhang befindet sich als Beispiel ein Aufruf aus dem Jahr 2012.

5.2 Webseite (mit Liste möglicher Themen)
Verweisen Sie, wenn möglich, auf eine eigene Webseite, die Informationen zu
den Tagen des Interkulturellen Dialogs enthält. Dazu können Sie, wenn es Ihnen hilfreich
erscheint, die Webseite http://www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de (Stand: März
2015) als Beispiel heranziehen.
Die Webseite sollte nicht zu aufwändig gestaltet werden, es sei denn, es gibt Mitwirkende im
Koordinationsbüro, die sich vor allem mit der Erstellung und Aktualisierung der Webseite
beschäftigen wollen und das auch umsetzen können.
Grundsätzlich gibt es verschiedenen Möglichkeiten: Sie können eine eigene Webseite entwickeln, aber auch eine bestehende Webseite (einer Organisation, einer Einrichtung oder
eines Netzwerkes) zu diesem Zweck ausbauen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine bereits existierende Webseite zu nutzen, bedenken Sie, dass das Projekt stark mit der Organisation oder Einrichtung assoziiert wird, deren Webseite Sie erweitern.
Mögliche Themen für die Webseite sind:
Home

Vorstellung der Tage des Interkulturellen Dialogs, zum geeigneten Zeitpunkt Aufruf und Einladung, sich zu beteiligen
(vgl. Zeitplan, Kapitel 3)

Aktuell

Neuigkeiten wie zum Beispiel Termine für Vorbereitungsveranstaltungen, Workshops, Auftakt- oder Abschlussveranstaltung,
aktuelles Material (zum Beispiel Programmheft) etc.

Der Dialog

Vorstellung der Methode(n) und Antworten auf häufig gestellte
Fragen

Teilnahme

Informationen speziell für Organisationen, Institutionen und
Einzelpersonen, die sich beteiligen möchten


5 Kommunikation, Presse- & Öffentlichkeitsarbeit
35

Downloadbereich

Formulare für Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen,
die sich beteiligen möchten (zum Beispiel Handouts für Organisator_innen, Dialogbegleiter_innen und Berichterstatter_innen)

Netzwerk /
beteiligte Organisationen und
Institutionen

Liste der teilnehmenden Organisationen und Institutionen,
die Dialogtische organisieren; kontinuierlich aktualisiert

Programm

Termine und Veranstaltungsorte der Auftakt- und
Abschlussveranstaltung (optional) sowie aller Dialogtische

Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Informationen für die Presse und Onlinemedien, beispielsweise
Pressemitteilungen, Vorstellung einiger Dialogtische, an denen Vertreter_innen der Medien willkommen sind, Fotos nach Abschluss
der Dialogveranstaltungen, Presseberichte und Artikel (im Rückblick)

Archiv

Informationen über frühere Veranstaltungen (zum Beispiel Tage
des Interkulturellen Dialogs in den Vorjahren), Bildergalerien, Dokumentationen im PDF-Format zum Downloaden

Kontakt

Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse, Namen der Ansprechpartner_innen im Koordinationsbüro

Vgl. dazu http://www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de/ Stand: März 2015.
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5.3 Flyer, Postkarten und Plakate
Das Hauptziel der Flyer, Postkarten und Plakate ist es, sowohl Einzelpersonen als
auch Organisationen und Institutionen auf die Tage des Interkulturellen Dialogs aufmerksam
zu machen und sie zur Teilnahme zu motivieren.
Insbesondere Postkarten und Poster können so gestaltet werden, dass sie auch dafür genutzt werden können, einzelne Personen gezielt zu bestimmten Dialogtischen einzuladen.
Es ist zu empfehlen, folgende Informationen durch die Materialien bekannt(er) zu machen:
Was sind die Tage des Interkulturellen Dialogs?
Was ist die Zielsetzung der Veranstaltungsreihe?
Wie bzw. bei wem können sich interessierte Personen über die Tage des Interkulturellen
Dialogs informieren (Hinweis auf Website, Kontaktadresse etc.)?
Wie können einzelne Interessierte an einer Dialogrunde teilnehmen bzw. sich dafür anmelden (ggf. verweisen auf die Webseite, Antwortkarte oder Telefonnummer)?
Um in öffentlichen Einrichtungen wie beispielsweise in Bibliotheken an Pinnwänden oder in
Schaufenstern für die Tage des Interkulturellen Dialogs zu werben, empfehlen wir Ihnen
Eindruckplakate im DIN A 3-Format.

5.4 Programmheft
Für die Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs wurden auch Programmhefte
erstellt. Dies kann folgendermaßen organisiert werden: Organisationen, Institutionen und
Einzelpersonen, die sich mit eigenen Dialogtischen beteiligen, werden rechtzeitig informiert
und gebeten, bis zu einem festgelegten Datum Informationen an das Koordinationsbüro zu
senden. Das Programmheft wird, sobald es fertig gestellt und gedruckt ist, ähnlich wie die
Flyer und Postkarten an die Organisator_innen verteilt und an möglichst vielen öffentlichen
Orten, zum Beispiel in Vereinen, Rathäusern, Bürgerämtern, Bibliotheken etc. ausgelegt.
Die Programmhefte aus den vergangenen Jahren sind (im PDF-Format) auf der Website
http://www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de/rueckblick/ (Stand März 2015) zu finden.

5.5. Gezielte Einladungen an Medienvertreter_innen
Bedenken Sie bei Ihren Planungen, dass es sehr hilfreich ist, während der Tage
des Interkulturellen Dialogs Punkte einzubauen, in denen es für Medienvertreter_innen etwas besonders Interessantes zu sehen und zu hören gibt.
Die Dialogtische selbst müssen für Print- und Onlineredaktionen beziehungsweise andere
Medien nicht unbedingt interessant sein. Versuchen Sie daher, spezielle Orte und möglichst
auch Persönlichkeiten einzubeziehen, die für die Medien von besonderem Interesse sind.
Informieren Sie gezielt Medienvertreter_innen – beispielsweise durch
Einladung zur Auftakt- und Abschlussveranstaltung,
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regelmäßige Pressemitteilungen,
eine Liste mit Dialogtischen, die besonders interessant sein könnten (in Abstimmung
mit den Organisationen),
Pressekonferenz kurz vor Beginn der ersten Dialogtische (ausdrücklich über die
Dialogrunden),
Medienvertreter_innenfrühstück „am Morgen danach“: Pressebericht und Fotos,
ausdrücklich über die vergangenen Dialogtische, aber auch über die Abschlussveranstaltung, zum Beispiel unter Verweis auf einen Preis, der im Rahmen der
Tage des Interkulturellen Dialogs verliehen wird.

5.6 Verleihung eines Preises
Die Verleihung eines Preises kann ebenfalls dazu beitragen, die Tage des Interkulturellen Dialogs bekannter zu machen und als regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungsreihe zu etablieren. Preisverleihungen werden auch in der Regel von den Medien stärker wahrgenommen. Beachten Sie bitte, dass sich die Preisverleihung von anderen vor Ort
stattfindenden Preisverleihungen abhebt.
In Berlin wurde in den Jahren 2006 bis 2011 fünfmal der InterDialogPreis verliehen. Mit
diesem Preis wurden stellvertretend für alle Menschen, die sich in besonderer Weise für den
interkulturellen Austausch in Berlin engagieren, jeweils eine jugendliche und eine erwachsene Person gewürdigt (teilweise wurden auch zwei Personen pro Kategorie Jugendliche/Erwachsene ausgezeichnet).
Die öffentliche Preisverleihung führte zu einem beachtlichen Medieninteresse und einem
Zustrom von Besucher_innen, die neugierig waren, wer den Preis erhalten würde (bekannt
gegeben wurden die Preisträger_innen jeweils erst am Veranstaltungsabend selbst). In den
meisten Jahren wurde die Preisvergabe mit dem Abschlussfest der Tage des Interkulturellen
Dialogs zusammengelegt.
Durch den InterDialogPreis wurden der inter- und transkulturelle Austausch sowie das respektvolle Zusammenleben in Berlin gezielt gewürdigt vgl. http://www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de/interdialogpreis/ (Stand März 2015).

5.7 Weitere Ideen und Anregungen
Abhängig von Ihren eigenen Vorstellungen und Ihren personellen sowie finanziellen Möglichkeiten können noch weitere Mittel eingesetzt werden.
Dazu zählen:
Eine Verlinkung der Webseite mit den Webseiten Ihrer Partnerorganisationen
(zum Beispiel aus dem Trägerkreis), um möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren,
Anzeigen und/oder Programmhinweise in lokalen Medien – treten Sie mit den
Redaktionen von lokalen Zeitungen, Radiosendern und Stadtmagazinen in Kontakt
und fragen Sie an, ob Medienpartnerschaften möglich sind,
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Ankündigungen im Programm eines lokalen Fernsehsenders (dies ist natürlich am
einfachsten zu organisieren, wenn Sie bereits Kontakt zu einem oder mehreren freien
oder festen Mitarbeiter_innen der Redaktion haben),
Pressemitteilungen und Einladung, Interviews mit den Initiator_innen und Mitwirkenden
zu führen,
Bitte an die Bürgermeisterin, den Senator, die Abgeordnete oder andere Vertreter_innen
der lokalen Politik, als Schirmperson aufzutreten und sich bei Rahmenveranstaltungen
oder dem Auftaktdialogtisch einzubringen,
Einsatz von Social Media beispielsweise durch das Einrichten eigener Seiten in Sozialen
Netzwerken oder Mikroblogging.
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Arbeitsbl at t 1
Gesamtkonzept und Ziele
der Tage des Interkulturellen
Dialogs festlegen
Ziele
Die Initiator_innen einigen sich über die Ziele der Tage des
Interkulturellen Dialogs. Sobald sie festgelegt haben,
welche Zielsetzung die Veranstaltungsreihe hat und
welche Resultate erwartet werden, können sie andere interessierte Organisationen, Einrichtungen und Einzelpersonen mit einbeziehen.

Vorgehen
Sie können sich mit den anderen Initiator_innen über die
folgenden Fragen austauschen. Die Antworten formen
den Beginn des Projektplans.

Fragen
Anlass der Tage des Interkulturellen Dialogs:
Finden Sie, dass es einen klaren Bedarf gibt für die
Tage des Interkulturellen Dialogs?
Wenn ja: Woran lässt sich dieser festmachen?
Gibt es aktuelle Ereignisse, die für die Tage des
Interkulturellen Dialogs besonders von Bedeutung
wären?
Gibt es ein Thema, das in Ihrer Stadt viele Menschen
anspricht? (z.B. Teilhabe, Partizipation, Bildung,
Strategien im Umgang mit Diskriminierung o.ä.).

Zielsetzungen und Zielgruppen
Welche grundlegenden Ziele verfolgen Sie mit der
Organisation der Tage des Interkulturellen Dialogs?
An welchen Kriterien soll der Erfolg gemessen werden?
(Anzahl der Teilnehmer_innen? Anzahl der Dialogrunden?
Positives Feedback? Impulse? Neue Kontakte und
Netzwerke? Konkrete Folgeprojekte?)
Welche Zielgruppen sollen in jedem Fall mit den Tagen
des Interkulturellen Dialogs erreicht werden?
Welche Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen sollen in einem frühen Stadium in die Planung
miteinbezogen werden?

Beteiligung und Unterstützung
Wer könnte möglicherweise bedeutsam sein für die
Tage des Interkulturellen Dialogs? Denken Sie an:
Bewohner_innen aus verschiedenen Stadtteilen,
Schulen, Migrant_innenorganisationen und andere
Nichtregierungsorganisationen, Wohlfahrtsverbände,
Nachbarschaftszentren, Unternehmen, Politiker_innen,
Vertreter_innen aus der Verwaltung oder
Institutionen wie Museen, Theatern, Bibliotheken etc.
Welche Organisationen haben sich bereits ein großes
Netzwerk aufgebaut und können darüber viele
Menschen erreichen?
Welche Organisationen/Personen haben Einfluss und
können dadurch Menschen oder Organisationen
motivieren, sich zu beteiligen?
Welche Organisationen haben viel Erfahrung im
Bereich der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
und könnten Sie unterstützen?
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Arbeitsbl at t 2
Programm der Tage des
Interkulturellen Dialogs
entwerfen
Datum
Die Tage des Interkulturellen Dialogs können im Prinzip in
jedem beliebigen Zeitraum veranstaltet werden. Allerdings ist es sehr empfehlenswert, (religiöse) Feiertage und
andere Veranstaltungen bei der Festlegung des Termins
zu berücksichtigen. Denken Sie darüber nach, welche Vorund Nachteile ein Veranstaltungstermin an einem normalen Werktag hat – im Vergleich zum Beispiel zu einem
Samstag. Stimmen Sie das Datum mit den wichtigsten
Mitwirkenden (gegebenenfalls mit dem Trägerkreis) ab.

Das Thema
Ein Thema muss so ansprechend und einladend formuliert
sein, dass es viele Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und aus verschiedenen Lebenslagen heraus
anregt und motiviert, an den Dialogtagen teilzunehmen.
Themen, zu denen möglichst viele Menschen auf die eine
oder andere Weise Erkenntnisse oder Perspektiven entwickelt haben, eignen sich hierfür am besten. Es muß weit
genug formuliert sein, um ein breites Dialogfeld abzudecken, aber auch konkret genug sein, damit sich viele Menschen
davon auch direkt angesprochen fühlen (siehe Kapitel 3).

Dialogtische
Was ist zu beachten?
Empfehlenswert ist, die Organisator_innen den genauen
Zeitpunkt für ihren Dialogtisch in dem vorab festgelegten Veranstaltungszeitraum selbst bestimmen zu lassen.
Wie viele Personen sollen höchstens an einem
Dialogtisch teilnehmen? Kommunizieren Sie diese
Obergrenze sehr deutlich gegenüber den Organisator_innen (der Dialog ist ab einer gewissen Zahl an
Teilnehmenden nur noch sehr eingeschränkt möglich)!
Erwarten die Organisator_innen eine sehr hohe Teilnehmer_innenzahl, sollte das Koordinationsbüro da
rauf hinweisen, dass es sinnvoll wäre, mehrere Dialogrunden (möglichst in mehreren Räumen eines Veranstaltungsortes sowie mit mehreren Dialogbegleiter_
innen und Berichterstatter_innen) einzuplanen.
Legen Sie möglichst früh fest, bei wem und in welcher
Weise sich interessierte Organisationen, Institutionen
und Einzelpersonen mit Dialogtischen anmelden können.

Dokumentation der Dialogtische
Legen Sie fest, wie Sie die Erkenntnisse und gegebenenfalls Botschaften der Dialogtische dokumentieren
wollen!
Soll es eine Berichterstattung geben?
Wer koordiniert sie? Wer macht Fotos?

Auftakt- oder Abschlussveranstaltung
Entscheiden Sie, ob es eine Auftakt- oder Abschlussveranstaltung geben soll und wenn ja, wie diese gestaltet werden soll(en).
Wählen Sie frühzeitig Zeitpunkt und Ort und schließen
sie die Veranstaltung(en) in Ihre Kommunikation mit
allen Beteiligten sowie in Ihre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit ein.
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Arbeitsbl at t 3
Vorbereitungstreffen für die
Organisator_innen,
Dialogbegleiter_innen und
Berichterstatter_innen planen
Den Tagen des Interkulturellen Dialogs vorausgehend sollten Sie ein Treffen für die Organisator_innen,
Gesprächsbegleiter_innen und Berichterstatter_innen
der Dialogtische anbieten, das alle Beteiligten auf ihre jeweilige Rolle im Rahmen der Dialogtage vorbereitet (vgl.
auch Kapitel 4).

Vorgehen
Organisieren Sie ein mehrstündiges Treffen mit erfahrenen Referent_innen und Mitarbeiter_innen aus dem
Koordinationsbüro. Während des Treffens werden erstens
organisatorische Fragen und Details besprochen.
Zweitens wird der Dialog nach der von Ihnen gewählten
Methode praktisch erprobt. Dabei bietet es sich an, nach
der allgemeinen Begrüßung und Einleitung in Kleingruppen zu arbeiten.
Um möglichst vielen Interessierten die Gelegenheit zu bieten, am Vorbereitungstreffen teilzunehmen, empfiehlt es
sich, den Termin auf den Nachmittag oder frühen Abend zu
legen. In der Praxis hat es sich bewährt, alternativ zwei
Termine anzubieten.
Denken Sie daran, dass Snacks und Getränke nicht nur zu
einer guten Atmosphäre beitragen können, sondern auch
helfen, die Konzentration der Teilnehmer_innen über die
gesamte Veranstaltung zu erhalten.

Was benötigen Sie?
eine Person aus dem Koordinationsbüro, die das Treffen
vorbereitet und die während des Treffens anwesend ist,
ein bis zwei erfahrene Referent_innen, die mit der
gewählten Dialogmethode vertraut sind und diese
praktisch vermitteln können,
einen geeigneten Ort, der
zentral gelegen und somit gut erreichbar ist,
genügend Platz für die angemeldeten Teilnehmer_
		 innen bietet. Auch Arbeit in Kleingruppen sollte
		 möglich sein, deshalb sind ein größerer und
		 mehrere kleine Seminarräume direkt neben		 einander ideal geeignet.
zu einer angenehmen Stimmung beiträgt.
		 Denken Sie zum Beispiel an Dekoration und
		 geeignetes Licht.

Checkliste zur organisatorischen Vorbereitung
Legen Sie ein Datum (und eventuell noch einen
zweiten Termin zur Auswahl) für das Treffen fest.
Es ist empfehlenswert, ein Datum zu wählen,
das in der Ankündigungsphase für die Dialogtische
liegt. Führen Sie das Treffen spätestens zwei bis
drei Wochen vor Beginn der Dialogtage durch.
Bei der Suche nach einem geeigneten Ort, kann es
hilfreich und lohnenswert sein, Partner_innen und
Unterstützer_innen zu fragen, ob sie kostenlos oder
zu einem besonders günstigen Preis Räume zur
Verfügung stellen können.
Denken Sie daran, rechtzeitig die persönlichen
Einladungen per E-Mail zu verschicken (mindestens
zwei bis drei Wochen vor dem Treffen) und den Termin
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für das Vorbereitungstreffen evtl. auch auf Ihrer
Webseite bekannt zu geben.
Stellen Sie vor dem Treffen sicher, das sich in den
Veranstaltungsräumen alles befindet, was Sie vor Ort
benötigen: Tische und Stühle (so aufgestellt wie es
Ihnen für das Treffen nützlich erscheint), einen Tisch
mit Snacks und Getränken, einen Tisch mit Informationsmaterial, eventuell einen Beamer oder Flipcharts.
Legen Sie im Vorhinein genau fest, wer welche
Aufgaben übernimmt:
		 Begrüßung der Teilnehmer_innen, verbunden
			 mit der Bitte, sich in die Teilnehmer_innenliste
			einzutragen,
		 eventuell das Verteilen der Handouts und Infor			mationsmaterialien,
		 Willkommensworte und kurze Präsentation des
			 Gesamtkonzepts der Veranstaltungsreihe,
		 Input bzw. Dialogbegleitung in den Kleingruppen.

Checkliste zur inhaltlichen
Vorbereitung
Entwickeln Sie gemeinsam mit den Referent_innen ein
Programm des Vorbereitungstreffens. Besprechen Sie
vorab, was Sie von dem Treffen erwarten:
Was möchten Sie den Teilnehmer_innen während
		 des Treffens vermitteln? Was erhoffen sich die Teil		 nehmer_innen voraussichtlich selbst von dem Treffen?
Bauen Sie in das Programm auch Momente für
		 Feedback ein.
Legen Sie gemeinsam fest, welche Materialien an die
Teilnehmer_innen ausgeteilt werden. Empfehlenswert
sind:

		
		

		
		
		

		

		
		
		

ein Handout für Organisator_innen und Dialogbegleiter_innen, in dem die wichtigsten Punkte aus
dem Treffen noch einmal zusammengefasst sind (vgl.
http://www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de/
download/ Stand: März 2015),
ein Handout speziell für die Berichterstatter_innen,
eventuell mit einem Schema, nach dem der kurze
ein- bis zweiseitige Bericht strukturiert sein sollte
und mit einem Vordruck für die Botschaften (vgl.
http://www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de/
download/ Stand: März 2015),
jeweils eine Teilnehmer_innenliste für die
einzelnen Dialogtische (vgl.
http://www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de/
download/ Stand: März 2015),
Programmheft für die Veranstaltungsreihe
(falls vorhanden),
Werbematerial bzw. Einladungskarten zu Rahmenveranstaltungen wie Auftakt oder Abschluss
(falls vorhanden).
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Arbeitsbl at t 4
Tipps für Handouts,
die an die Organisator_innen,
Dialogbegleiter_innen und
Berichterstatter_innen
ausgehändigt werden

Wir empfehlen Ihnen, folgende Punkte mit aufzuführen, wenn Sie sich an das Verfassen der Handouts
machen, die bei den Vorbereitungstreffen an die Organisator_innen, Gesprächsleiter_innen und Berichterstatter_innen verteilt werden:

Hinweise für die Organisator_innen
Vorbereitung allgemein
Sorgen Sie für einen attraktiven Veranstaltungsort mit
angenehmer Temperatur, angemessenem Licht,
wenig Straßenlärm etc.
Wenn mehrere Dialogtische gleichzeitig stattfinden,
sollten möglichst mehrere kleine Räume zur Verfügung
stehen, da die Teilnehmer_innen sonst durch die
Gespräche bzw. das Geschehen an den Nachbartischen abgelenkt werden könnten.
Schön gedeckte Tische sorgen für eine angenehme
Stimmung während der Gespräche.
Wenn es im Rahmen des Dialogtisches einen Snack
bzw. eine Mahlzeit geben wird, rechnen Sie mit diversen
Essgewohnheiten bzw. Zubereitungsregeln: vegetarisches Essen ist meist die unverfänglichste Variante.

Vorbereitung in Bezug auf
die Teilnehmer_innen
Im Idealfall setzt sich die Gruppe der Teilnehmer_innen
an den Dialogtischen möglichst heterogen zusammen.
Ein Dialog verspricht spannend zu werden, wenn
Menschen miteinander ins Gespräch kommen, die in
Bezug auf ihre Hintergründe, Biografien und Lebensentwürfe ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt haben. Denken Sie an Bewohner_innen aus der
Nachbarschaft, Schüler_innen und deren Eltern,
Besucher_innen von Einrichtungen wie Museen oder
Bibliotheken, aber auch an Menschen, die eher an
den Rand der Gesellschaft gedrängt werden etc.
Wenn Sie Hilfe bei der Einladung oder Bekanntmachung benötigen, nehmen Sie Kontakt mit dem
Koordinationsbüro auf.
Informieren Sie die Gäste über die Zielsetzungen der
Tage des Interkulturellen Dialogs.
Bitten Sie die Teilnehmer_innen, gegebenenfalls
auch bei einer Auftakt-, Rahmen- oder Abschlussveranstaltung anwesend zu sein. Teilen Sie, wenn vorhanden, Einladungskarten oder Werbematerial aus.
Wenn Sie selbst keine_n Dialogbegleiter_in finden
können, bitten Sie das Koordinationsbüro um
Unterstützung.
Führen Sie ein Vorgespräch mit dem/der Dialogbegleiter_in und mit dem/der Berichterstatter_in,
in dem alle möglicherweise noch offenen Fragen
geklärt werden können.
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Hinweise für die
Dialogbegleiter_innen
Stimmen Sie sich im Vorfeld eng mit dem/der Organisator_in und dem/der Berichterstatter_in ab.
Kommen Sie rechtzeitig zum Veranstaltungsort und
prüfen Sie, ob alles geklappt hat, was zuvor geregelt
wurde (z.B. in Bezug auf die Aufstellung der Stühle und
möglicherweise der Tische, die Getränke und das
Essen etc.)
Bringen Sie eine Teilnehmer_innenliste mit, falls dies
nicht durch den/die Organisator_in übernommen wird.

Hinweise für die
Berichterstatter_innen
Stimmen Sie sich im Vorfeld eng mit dem/der Organisator_in und dem/der Dialogbegleiter_in ab.
Kommen Sie rechtzeitig zum Veranstaltungsort,
möglichst bevor die Teilnehmer_innen eintreffen.
Wenn Sie die Verantwortung für das Fotografieren
übernehmen, fragen Sie zu Beginn des Dialogs,
ob alle Anwesenden einverstanden und bereit sind,
sich fotografieren zu lassen.
Bringen Sie alle Unterlagen mit, die Sie für das
Erstellen des kurzen, schriftlichen Berichts benötigen,
gegebenenfalls auch das Handout mit dem Schema,
nach dem der Bericht erstellt werden soll und die
Vorlage für die Botschaften.
Achten Sie gemeinsam mit dem/der Dialogbegleiter_in
darauf, dass alle Anwesenden sich in die Teilnehmer_
innenliste eintragen.

Für alle Handouts finden sich Beispiele auf der Webseite
http://www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de/
download/ (Stand: März 2015).
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Arbeitsbl at t 5
Beispiel eines Aufrufes zur Mitgestaltung
Einladung und Aufruf zur Mitgestaltung						

Berlin, April 2012

Die 10. Berliner
Tage des Interkulturellen Dialogs
miteinander reden – voneinander erfahren – gemeinsam handeln
Dialogtische vom 15. Oktober bis 15. November 2012 775 JAHRE BERLIN – WER MACHT GESCHICHTE(N)?

Die Veranstaltungsreihe ist eine gemeinsame Initiative des Antirassistisch-Interkulturellen Informationszentrums ARiC Berlin e.V. und eines breiten Netzwerks von Organisationen und Institutionen. Wie in den vergangenen Jahren
rufen wir Vereine, Bildungseinrichtungen, Nachbarschaftszentren, Institutionen, Verwaltungen, Unternehmen, Selbstorganisationen von Migrant_innen, Quartiersmanagementbüros und Privatpersonen dazu auf, die Berliner Tage des Interkulturellen Dialogs mitzugestalten.
Was dafür benötigt wird?
Ein Raum, Tisch und Stühle und die Bereitschaft, acht bis zwölf Menschen, die sonst nicht ohne weiteres miteinander ins
Gespräch kommen, als Dialogpartner_innen zu gewinnen.
Anlässlich des Jubiläums 775 Jahre Berlin wollen wir uns im Rahmen der diesjährigen Tage des interkulturellen Dialogs über
die Vielfalt von Geschichte(n) im Kontext von Geschichts-, Gedenk- und Erinnerungskultur austauschen. Dabei wollen wir
uns mit den Fragen beschäftigen, wie Geschichte Identität(en) stiftet und wie durch Geschichtsvermittlung Stereotypen und
Klischees erzeugt und verfestigt werden.
Wer macht Geschichte und was macht Geschichte mit uns?
Wer entscheidet darüber, wie Geschichte erinnert und interpretiert wird? Welche Perspektivenvielfalt besitzt unser
eigenes Geschichtsbewusstsein? Wer formte es? Welche Funktion erfüllt es? Welche Wirkung hat es auf unseren Alltag?
Geschichte als Tradition oder als Entwicklung: Wie lesen wir Geschichte? Wer bewertet die Ereignisse der Vergangenheit
in Hinblick auf Gegenwart und Zukunft?
Wie gestaltet sich Erinnerungsarbeit? Wie notwendig ist gemeinsames Gedenken?
Was bedeutet Geschichte für mich?
Wie hängen Identität und Geschichte zusammen? Wer bin ich? Woher komme ich? Was beeinflusst mich heute?
Wie werden historische Erfahrungen über die Generationen weiter gegeben?
Wie erfahre ich Geschichte in meiner Stadt und meinem Kiez? Wem begegne ich in der Geschichtsschreibung,
wem nicht? Auf welche Geschichte und welche Geschichten treffe ich in Museen und anderen öffentlichen Orten?
Was wird ausgeblendet?
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Dies sind nur einige Beispiele von vielen möglichen Fragen, zu denen an den Dialogtischen ein spannender Austausch geführt und weiterführende Ideen entwickelt werden können.
Die Gesprächsrunden sind grundsätzlich offen für alle und bieten Gelegenheit, sowohl das eigene Selbstverständnis zu
überprüfen als auch gemeinsames Handeln zu vereinbaren sowie aktives bürgerschaftliches Engagement zu verstärken.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich für die Idee des Dialogs (erneut) begeistern und sich durch Ihre Mitorganisation
bei den Dialogrunden beteiligen. Wir bitten Sie herzlich, den beigefügten Vordruck bis zum 15. Juni 2012 an uns zu faxen
oder per E-Mail zu senden. Um ihre Angaben für den Dialogtisch zu erfassen und weitere Fragen in der Vorbereitung zu besprechen, werden wir uns anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Im September wollen wir alle Dialogtische und das Rahmenprogramm im Programmheft und auf der Webseite veröffentlichen.
Wenn Sie Rückfragen oder Vorschläge haben, wenden Sie sich bitte an das Koordinationsbüro. Als Anregung empfehlen wir
auch die Informationen und Berichte aus den Jahren 2003 bis 2011:
http://www.tage-des-interkulturellen-dialogs.de/rueckblick/
Für all diejenigen, die sich in diesem Jahr erstmals an der Dialogreihe beteiligen möchten, bieten wir eine Informationsveranstaltung an.
Kontaktangaben des Koordinationsbüros und der Ansprechpartner_innen
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