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1. Einleitung 

Die Idee zu einem „Transkulturellen und interreligiösen Lernhaus“ der Frauen ent-

stand 2004 in Berlin. Eine Frauengruppe in Berlin, alle engagiert und erfahren im in-

terkulturellen Dialog, wollte einen Ort der Begegnung für Frauen aus unterschiedli-

chen Kulturen und Religionen schaffen, an dem gegenseitiges Kennenlernen und 

voneinander Lernen stattfinden kann. Das schienen uns zwei Kernpunkte zu sein, 

um in unserer Gesellschaft die Ideen von Toleranz, Respekt und Vielfalt als Berei-

cherung stark machen zu können. Wir wollten damit einer gesellschaftlichen Entwick-

lung hin zu einer Betonung von Trennendem und Konflikten zwischen unterschiedli-

chen Kulturen und Religionen etwas entgegensetzen und auch ein Zeichen dafür 

setzen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und dass Integration eine Fra-

ge ist, die nur gesamtgesellschaftlich, unter Einbeziehung aller Menschen, die hier 

leben, gelöst werden kann. 

Es war uns auch von Anfang an wichtig, den Frauen, die kommen würden, eine Qua-

lifizierung zu Multiplikatorinnen mitzugeben. Sie sollten dazu befähigt werden, als 

Kulturmittlerinnen agieren und die Ideen von Dialog und Vielfalt als Bereicherung 

weitertragen. Sie könnten in Konfliktfällen oder bei Missverständnissen vermitteln 

und so einen wichtigen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben in unserer Gesell-

schaft leisten. Diese Art von Vermittlung wird an vielen Orten in unserer Gesellschaft 

gebraucht, in Kindergärten, Schulen, in der Nachbarschaft, im Gesundheitsbereich, 

in Behörden usw. 

Wir gingen davon aus, dass die engagierten Frauen aus eigener Erfahrung selbst am 

besten sagen können, welches Wissen und welche Fähigkeiten eine Kulturmittlerin 

braucht. Sie bringen bereits viele wertvolle Ressourcen mit, die es zu erschließen 

gilt. 

So entstanden die Grundideen des Lernhauses: 

 Frauen mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln gestalten gemeinsam einen 

Prozess des voneinander Lernens. Das Lernhaus ist ein Ort der Begegnung 

auf gleicher Augenhöhe. Alle sind Lernende und Lehrende zugleich, denn alle 

bringen schon ganz viel an Erfahrungswissen mit und alle können sich immer 

noch weiterentwickeln.  
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 Das zweite ist das Prinzip der Partizipation. Die Teilnehmerinnen gestalten 

das Programm selbst mit. Es gibt zwar einen vorgegebenen Rahmen, beste-

hend aus einer bestimmten Anzahl an Blockseminaren und Stunden, diesen 

Rahmen kann jede Gruppe dann individuell gestalten. Es gibt also kein Stan-

dardprogramm, denn auf die komplexen Fragen des Miteinanderlebens in ei-

ner multikulturellen Gesellschaft kann es keine einfachen, allgemeingültigen 

Antworten geben. Jede Gruppe wird eigene Schwerpunkte setzen und andere 

Zugänge entwickeln. 

Aus diesen Ideen wurde ein Projektantrag entwickelt, und es gelang, die Unterstüt-

zung vom BMFSFJ zu bekommen. Das Lernhaus begann als ein bundesweites Mo-

dellprojekt an drei Orten: Berlin, Köln und Frankfurt/Main und lief von 2005-2008. 

Danach entstanden in weiteren Städten Lernhäuser, z.B. in Münster, Wolfsburg, Ulm 

und nun auch in Hamburg.1 

Vielleicht noch ein Wort zu dem Begriff transkulturell, der für manche vielleicht un-

gewöhnlich ist. Wir lehnen uns dabei an den Schriftsteller Ilija Trojanow an. Er hat ein 

Buch mit dem Titel geschrieben: „Kampfabsage: Kulturen bekämpfen sich nicht - sie 

fließen ineinander“.2 Er zeigt, dass das gegenseitige Durchdringen kein Phänomen 

der Neuzeit, sondern schon historisch gegeben ist. Ein Bsp. sind die zahlreichen Ein-

flüsse aus dem Orient in Europa und umgekehrt. Damit wird das verbreitete Denk-

schema „abendländische Kultur“ im Gegensatz zur „orientalischen“ in Frage gestellt 

und eine neue Perspektive ermöglicht. 

Denn es wird klar, dass es so etwas wie eine Kultur als ein klar abgegrenztes und 

eindeutiges Ding nicht gibt, etwa „die deutsche Kultur“ oder „die türkische Kultur“, die 

dann einander gegenüber gestellt werden können, gar als unvereinbare Gegensätze. 

Vielmehr ist jede Kultur ist etwas Fließendes, Offenes, in sich schon nicht einheitlich 

und in ständiger Veränderung befindlich. Wir leben im 21. Jh. in einem „globalen 

Dorf“3, nehmen ganz selbstverständlich Dinge aus anderen Kulturen an und geben 

etwas aus unserer Kultur ab. Das gilt nicht nur für Kulturgüter wie Essen, Kleidung, 

                                                           
1
 Eine gute Dokumentation des Berliner Lernhauses findet sich unter www.lernhaus-berlin.de. Derzeit 

gibt es Lernhäuser in Ulm: www.european-women.de/FRAUENAKADEMIE/fs_stud.htm und Frankfurt: 
www.berami.de.  
2
 Siehe Literaturliste, S.65f. 

3
 C. Klingspor, Koordinatorin des Berliner Lernhauses und des gesamten Modellprojekts. 

http://www.lernhaus-berlin.de/
http://www.european-women.de/FRAUENAKADEMIE/fs_stud.htm
http://www.berami.de/
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Musik, Kunst, Literatur, sondern auch für die unsichtbaren Bestandteile von Kultur 

wie Werte, Einstellungen usw.  

Wenn ich mir das klar mache, ändert sich das Bild im Kopf. Ich habe dann plötzlich 

kein Gegenüber mehr, von dem ich mich abgrenzen muss, sondern ich sehe, dass 

wir alle im selben Boot sitzen und dass es geht um die Frage, wie wir das Zusam-

menleben in unserer Gesellschaft gemeinsam gestalten wollen.  

Das ist ein Prozess, der Veränderung bedeutet. Er erfordert Mut und die Bereitschaft, 

eine lernende Haltung einzunehmen. Er verursacht auch Ängste und Unsicherheit 

bei allen Beteiligten, es können auch Missverständnisse und Konflikte entstehen. 

Beides gehört zu einem Lernprozess dazu und sollte nicht ignoriert werden, denn 

unausgesprochene Ängste können sich in hartnäckige Vorurteile verwandeln, unge-

löste Konflikte in Aggression. Hier bietet das Lernhaus einen Weg: Es schließt die 

Möglichkeit mit ein, sich mit eigenen Ängsten und Vorurteilen (die jeder Mensch hat) 

auseinanderzusetzen und sie zu überwinden. Hilfreich dabei sind Wissen und auch 

bestimmte praktische Methoden, die im Lernhaus gelernt und ausprobiert werden 

können. Wissen ist wichtig, weil es dazu führt, den Horizont zu erweitern und Verall-

gemeinerungen vorzubeugen. Von der israelischen Schriftstellerin Batya Gur stammt 

der Satz: „Verallgemeinerung ist die Mutter der Feindseligkeit. Differenzierung ist die 

Mutter des Friedens.“ Dieser Satz passt nicht nur zum israelisch-palästinensischen 

Konflikt, sondern auch in unserem europäischen Kontext. Praktische Methoden sind 

notwendig, um handlungsfähig zu werden und um ein Lernen auf unterschiedlichen 

Ebenen zu ermöglichen. 

Und so ist das Lernhausprogramm aus zwei unterschiedlichen Modularten aufge-

baut: Es gibt einmal Blockseminare zu Methoden (Skills, 1,5 Tage) für den transkultu-

rellen Dialog und einmal Blockseminare über Grundwissen in bestimmten wichtigen 

Themenbereichen (Basics, 1 Tag). Ein von den Teilnehmerinnen selbst gestalteter 

Workshop (1 Tag) schließt das einjährige Programm ab. Im Modellprojekt gab es zu-

sätzlich eine Veranstaltungsform, die Net&Practice hieß, wo es darum ging, Praxis-

felder für den transkulturellen Dialog kennenzulernen und sich mit anderen AkteurIn-

nen zu vernetzen. Sie fiel bei den meisten Folgeprojekten aus zeitlichen und auch 

finanziellen Gründen weg. 

Da es sich beim Lernhauskonzept um ein offenes, weiterentwicklungsfähiges Modell 

handelt, kann jedes Lernhaus eigene Schwerpunkt setzen. Das Hamburger Lernhaus 
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wurde als einjähriger Kurs mit je drei Skill- und drei Basicveranstaltungen konzipiert. 

Hinzu kamen ein extra Planungstag und der Abschlussworkshop. Zwischen den 

Blockveranstaltungen fanden regelmäßige Gruppentreffen statt (insgesamt 17), bei 

denen die Lerngruppe die Blockveranstaltungen vorbereitete und auswertete. 

 

Skill 1: 25. und 26.03.11 Einführung in den Dialog 

Skill 2 20. und 21.05.11 Biographie und Transkultur 

Skill 3 3. und 4.09.11 Anti-Bias-Training 

Basic 1 18.06.11 Werte und Weltethos 

Basic 2 29.10.11 Tod und Sterben 

Basic 3 3.12.11 Gesundheit und Krankheit 

Workshop 28.01.12 Miteinander ins Gespräch kommen. Formen und 

Orte für den transkulturellen Dialog 

 

Träger des Hamburger Lernhauses war das Nordelbische Frauenwerk (seit Juni 

2012 Frauenwerk der Nordkirche). Die Koordination übernahm Irene Pabst, Referen-

tin für interkulturelle Frauenarbeit beim Frauenwerk. Isabell Chowaniec, M.A. Islam-

kunde, Islamische Philologie & Rechtswissenschaft begleitete das Projekt als Prakti-

kantin und erstellte auch die vorliegende Dokumentation. An dieser Stelle möchte ich 

gerne dem Kirchlichen Entwicklungsdienst Nordelbien (seit Juni 2012 Kirchlicher 

Entwicklungsdienst der Nordkirche) großen Dank aussprechen, ohne dessen Förde-

rung das Projekt nicht möglich gewesen wäre.  

Es fanden sich insgesamt 14 Teilnehmerinnen mit kulturellen Wurzeln in Deutsch-

land, Spanien (Baskenland), im Libanon, Albanien, Polen, Bulgarien und Griechen-

land. Die kulturelle Vielfalt innerhalb der Gruppe war eine wichtige Voraussetzung für 

einen, lebendigen, wechselseitigen Lernprozess. Die Vielfalt bildete sich auch bei 

den religiösen Zugehörigkeiten und dem Alter ab: Manche Frauen gehören einer Re-

ligion an (Islam, darunter auch Sufismus, Christentum, darunter auch orthodoxes 

Christentum, Hinduismus), manche nicht, die jüngste Teilnehmerin war Mitte 20, die 

älteste Mitte 60. 

Die Gründe für die Teilnahme am Lernhaus waren ebenfalls sehr vielfältig, diese wa-

ren beispielsweise der Beruf, das Ehrenamt und/ oder das persönliche Interesse. So 

sagte eine Teilnehmerin zu Beginn, dass sie „etwas über Feste und Feiern in ande-
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ren Kulturen lernen und den eigenen Horizont erweitern möchte“. Andere wollten 

gerne Methoden lernen, die im Umgang mit Menschen aus unterschiedlichen Kultu-

ren hilfreich sind und auch dabei helfen, eigene Unsicherheiten abzubauen. Für alle 

spielte das Interesse an offenen Gesprächen mit so unterschiedlich geprägten  

Frauen eine wichtige Rolle. 

 

Irene Pabst, 15.07.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilnehmerinnen des Hamburger Lernhauses 
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2. Planung des Lernhausprogramms 

Um den gemeinsamen Planungsprozess zu erleichtern, war das Thema des ersten 

Methodentrainings Ende März bereits von der Koordinatorin vorgeschlagen worden 

(Einführung in den Dialog). Die Dialog-Methode nach Johannes F. und Martina Hart-

kemeyer bildete bereits in den vorangegangenen Lernhäusern eine wichtige Grund-

lage. Auf diese Weise konnte hier einerseits an eine bestehende Tradition ange-

knüpft werden und andererseits der Kennenlernprozess gut unterstützt werden.4 

Im April fand dann ein extra Planungstag statt, um Themenvorschläge für die weite-

ren Blockveranstaltungen zu sammeln. Da das Lernhaus prozessorientiert ist, ging 

es nicht darum, hier schon gleich alles festzulegen, sondern darum, einen Pool mit 

möglichen Themen und Fragestellungen zu erstellen. 

Die Sammlung der Themen geschah in Anlehnung an die „open-space-Methode“. 

Sie greift ein Phänomen auf, das von langen Konferenzen bekannt ist: Die besten 

Ideen kommen in den Kaffeepausen zustande, wenn die TeilnehmerInnen in kleinen 

Gruppen zusammenstehen und über die eigentlichen Wünsche und Erwartungen 

sprechen. Beim open space kann jede/-r ihre/seine Vorschläge und Ideen einbringen 

und sich so aktiv am Gestaltungsprozess beteiligen. Zu den gesammelten Themen 

wurden Kleingruppen gebildet, die vertiefende Fragen und Vorschläge für die mögli-

che Umsetzung entwickelten.  

Zum Schluss wurde durch ein Punkteverfahren eine vorläufige Prioritätenliste erstellt, 

da es mehr Themen als Blockseminare gab. Im Verlauf des Kurses wurde diese Liste 

immer wieder gesichtet und jeweils entschieden, welches Thema als nächstes dran-

kommen soll.  

Gesammelte Themen waren: 

Methoden: Biografiearbeit, Anti-Bias, gewaltfreie Kommunikation 

Basiswissen: Sterben und Tod in unterschiedlichen Kulturen, Pflege, Gesundheits- 

und Krankheitsverständnis, Weltethos, biografisch und kulturell geprägte Werte, 

Auswirkungen von Religion auf Alltag und Frauenrollen, Feste und Festkulturen. 

 

 

 

                                                           
4
 Mehr zur Dialogmethode s. S.10ff. 
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Exkurs: „Open Space“ 

 

Diese Methode kennt vier Grundsätze, ein Gesetz und eine Ermahnung: 

 

1. Grundsatz: Die die da sind, sind genau die Richtigen. 

Ich wende mich nur den Menschen zu, die hier mit mir zusammen sind und lasse mich auf sie ein. Ich 

denke nicht darüber nach, wie es wäre, wenn x oder y noch da wären. 

2. Grundsatz: Was auch immer geschieht: es ist das Einzige, was geschehen konnte. 

Es zählt nur das, was ist und nicht, was könnte oder müsste. 

3. Grundsatz: Es fängt an, wenn die Zeit reif ist. 

Die perfekte Idee kommt nicht auf Bestellung, vielleicht möchte man sich erst über ein anderes Thema 

unterhalten. 

4. Grundsatz: Vorbei ist vorbei/ Nicht vorbei ist nicht vorbei. 

Wenn es gerade spannend wird, bleiben wir trotz Ablauf der Zeit noch zusammen oder verabreden uns 

neu. 

Das Gesetz der zwei Füße 

Wenn ich in meiner Gruppe weder etwas lernen, noch beitragen kann, beehre ich die Gruppe mit meiner 

Abwesenheit. Als „Hummel“ ziehe ich mich von der Gruppe zurück und kann die Ideen und Anregungen 

weitertragen. Als „Schmetterling“ ziehe ich mich zurück und mache mir meine eigenen Gedanken. 

Ermahnung: Augen auf! Mit Überraschungen ist zu rechnen! 

Ich versuche offen für alles Neue zu sein und mich nicht von vorgefertigten Meinungen bremsen zu las-

sen. 

 

 Ausführlicheres findet sich auf der Webseite von boscop (berlin open space cooperative), 

www.boscop.de  

http://www.boscop.de/
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3. Methodentraining I: Einführung in den Dialog (25.-26.03.11) 

Das erste Methodentraining fand am 25. und 26.03.2011 im interkulturellen Frauen-

zentrum FLAKS in Altona-Nord statt.5 

Die Trainerin für die Veranstaltung war  

Christiane „Nane“ Klingspor aus Berlin.6 Sie ist 

Soziologin und das Bundesmodellprojekt mit 

aufgebaut und geleitet. Danach entwickelte sie 

Methodentrainings für weitere Lernhäuser. 

Frau Klingspor stellte sich den Teilnehmerinnen 

eher als „Reiseleiterin“ denn als Trainerin vor, 

da es sich bei dem Dialogtraining um eine Reise 

handele und die Teilnehmerinnen die wichtigs-

ten Entdeckungen selbst machen würden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zudem war Kerstin Möller, die Leiterin des Nordelbischen Frauenwerks (Frauen-

werks der Nordkirche), am ersten Tag anwesend, um die Lernhausgruppe kennenzu-

lernen.  

                                                           
5
 www.flaks-zentrum.de.  

6
 Christiane Klingspor, global village training, diversity & dialogue, klingspor@lernhaus-berlin.de.  

Geplantes Programm für Frei-

tag, den 25.03.2011: 

 Check- In 

 Einführung 

 Vorstellungsrunde mit 

Karten 

 Einführung in den Dialog 

 Dialoggeschichten/ Er-

zählen und Zuhören 

Geplantes Programm für 

Samstag, den 26.03.2011: 

 Check- In 

 Dialogkarten 

 Mittagspause 

 Dilemma-Übung 

 Abschlussrunde 

 Check- Out 

 

Christiane „Nane“ Klingspor 

http://www.flaks-zentrum.de/
mailto:klingspor@lernhaus-berlin.de
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3.1 Erster Tag: Freitag, 25.03.2011 – 16-20 Uhr 

Check- In 

„Check- In und -Out“ sind feste Bestandteile der Trainings von Frau Klingspor und 

wurden von der Gruppe auch für die folgenden Treffen übernommen. Nacheinander 

sagten die Frauen, wie es ihnen an diesem Tag ging und mit welchen Erwartungen 

sie zu der Blockveranstaltung gekommen waren. 

 

Vorstellungsrunde: 

Jede Teilnehmerin sollte sich einen Gegenstand aus ihrer Tasche aussuchen und 

sagen, was sie mit diesem Gegenstand verbindet bzw. was dieser über sie aussagt. 

Alternativ konnten die Frauen eine Geste machen. Alle Frauen entschieden sich für 

den Gegenstand. 

 

Kleine Pause/ Bewegungsübung  

 

Einführung in den Dialog 

Das Wort „Dialog“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Verständigung durch 

Worte“ („dia“ = “durch“ – „logos“ = “Wort“). Der Dialog, der hier gemeint ist, zielt auf 

eine tiefere Verständigung. Er soll ein Hilfsmittel zur Durchbrechung der Oberfläche 

sein und bei der Begegnung auf gleicher Augenhöhe helfen. 

Der Dialog soll ein Austausch auf allen Ebenen sein („globaler Austausch“), wichtig 

dabei sind die angemessenen Kommunikationsformen und -ebenen. Folgendes Zitat 

von Mitentwicklern der Dialog-Idee macht dies deutlich: 

 

 

 

 

 

D.h. es geht im Dialog nicht um das Gewinnen oder Durchsetzen der eigenen Positi-

on, sondern um eine aufrichtige Hinwendung zum Gegenüber „als Hinwendung des 

Wesens“ (Martin Buber). Die Dialogmethode wurde in den USA am MIT (Massa-

chussetts Institute for Technology) unter der Leitung des Psychologen und Politolo-

gen William Isaacs entwickelt, um Gesprächsformen zu finden, die einen Weg aus 

„Wir schlagen vor, gemeinsam zu erkunden, was jeder von uns sagt, 

denkt, fühlt, darüber hinaus aber auch die tieferliegenden Beweggründe, 

Annahmen und Glaubenssätze, die dieses Sagen, Denken und Fühlen 

bestimmen.“  

(David Bohm, Peter Garrett, Donald Factor) 
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dem konfrontativen Gegeneinander von Interessen und Meinungen hin zu einer ge-

meinsamen Denkbewegung eröffnen. 

Es gibt verschieden Arten des Dialogs: beispielsweise der Bürgerdialog, der ökologi-

sche Dialog oder der Gefängnisdialog. Auch im Miteinander unterschiedlicher Kultu-

ren hat er Anwendung gefunden. In Deutschland wurde die Methode von Martina und 

Johannes F. Hartkemeyer bekannt gemacht.7 

Der Dialog ist im engeren Sinne keine Methode, sondern ein lebendiges System. Es 

geht im Wesentlichen darum, eine dialogische Haltung zu entwickeln. Dafür gibt es 

verschiedene Hilfsmittel, wie z.B. den „Redeball“ und die Klangschale. Wer den „Re-

deball“ in der Hand hält, spricht und die Anderen hören ohne zu unterbrechen zu. 

Dieses Hilfsmittel kann dazu beitragen, Dominanzmechanismen zu verändern und 

auch zurückhaltenderen Personen die Chance zu geben, sich am Gespräch zu betei-

ligen. Der „Redeball“ wird nach Ende eines Redebeitrags wieder in die Mitte zurück-

gelegt und dann von der nächsten Person genommen. So wird das Gespräch auch 

entschleunigt und das Zuhören wird erleichtert. Wird die Klangschale angeschlagen, 

ruht das Gespräch, solange der Ton erklingt. Dies sorgt für eine kurze Pause und 

Innehalten, um einem Gedanken einen Moment nachspüren zu können.  

Des Weiteren gibt es zehn Kernfähigkeiten für den Dialog, die eingeübt werden kön-

nen. Einige davon wurden während des Trainings ausführlicher behandelt. 

Weitere wichtige Aspekte für den Dialog sind: Reflexion – Betonung des Zuhörens – 

Empathie empfinden. 

 

 

 

 

 

 

Dialoggeschichten 

Die Frauen teilten sich jeweils zu dritt in Gruppen auf. 

Eine Frau erzählte den anderen beiden fünf bis sieben Minuten über ein besonders 

gelungenes oder nicht gelungenes Gespräch. Die beiden zuhörenden Frauen durften 

nur Verständnisfragen stellen. Anschließend wurden die Positionen gewechselt, bis 

                                                           
7
 Siehe auch www.dialogprojekt.de.  

Exkurs „Redeball“: 

Nach der Einführung durch Frau Klingspor wurde der „Redeball“ zu einem wichtigen Ge-

genstand aller Treffen und Veranstaltungen. Er wurde automatisch für die Gespräche 

verwendet oder es wurde darum gebeten, die Gespräche mit dem Ball zu führen. 

 

http://www.dialogprojekt.de/


  
 
 
 
 
 

13 
 

Hamburg 

März 2011 -  Februar 2012 

jede Frau einmal den erzählenden Part übernommen hatte. Nach dem letzten Wech-

sel schrieben die einzelnen Gruppen auf, was für sie zu einem gelungenen Gespräch 

gehört. Aus Zeitmangel wurde die Auswertung auf den nächsten Tag verschoben.  

 

Check- Out 
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3.2 Zweiter Tag: Samstag, 26.03.2011 – 10-17 Uhr 

Check- In 

 

Vorstellung der Ergebnisse aus der Erzählrunde von gestern 

Beispiele, was ein gelungenes Gespräch ausmacht: 

 

 Private Sphäre 

 Zeitlicher Rahmen 

 Vertrauen 

 Offenheit 

 Ehrlichkeit 

 Konstruktive Kritik 

 Feedback 

 Bewusstes, sich im Gedanken-

austausch begegnen Wollen 

 Sich verstanden fühlen 

 Aktives Zuhören 

 Interesse 

 Leichtigkeit 

 Empathie 

 Humor 

 Ruhe gibt den Raum, sich zu öff-

nen 

 (Nach-)Fragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Karten der Gruppe (gelb) mit den Dialogkarten nach Martina Hartkemeyer (weiß) 
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Vorstellung der Dialogfähigkeiten nach Martina und Johannes F. Hartkemeyer 

Aus ihrer Dialogarbeit entwickelten Dr. Martina und Johannes F. Hartkemeyer zehn 

Kernfähigkeiten für den Dialog. Sie sind in dem Buch „Das Geheimnis des Dialogs“8 

beschrieben und es gibt auch Postkarten mit einer graphischen Umsetzung jeder 

Dialogfähigkeit durch den Künstler Werner Rathering. 

Die zehn Dialogfähigkeiten sind: 

Lernende Haltung – Radikaler Respekt – Offenheit – Verbundenheit – „Sprich von 

Herzen“ – Generatives Zuhören – Verlangsamung – Suspendieren – produktives 

Plädieren –Beobachte die Beobachterin. 

Zusätzlich gibt es eine „weiße Karte“, die individuell gefüllt werden kann. 

 

Übung: Definition eines Begriffes 

Die Karten mit den Dialogsymbolen in die Mitte gelegt. Die Frauen stellten sich zu 

einer Karte, die sie besonders anspricht und bildeten so Kleingruppen. Die Klein-

gruppen arbeiteten an einer Definition des ausgewählten Begriffs. 

 

Vorstellung der Gruppenarbeit zu den Dialogkarten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Siehe Literaturliste, S.65f.  

Gruppe 1: „Generatives Zuhören“ 

 Nicht vornehmbar, sonst zwanghaft 

 Bedingung: Bereitschaft, etwas er-

fahren zu wollen 

 Basis schaffen 

 Resonanz wichtig 

 Wie/ Wo setze ich an? 

 Balance zwischen sich öffnen und 

sich nicht ausfragen lassen 

 evtl. besserer Ausdruck: „Kreatives 

Zuhören“ 

Gruppe 4: „Leere Karte“ 

 Albanisches Sprichwort: „Die Zunge 

hat keine Knochen, aber die Zunge 

kann Knochen brechen“ 

 Dialog / Gespräch ist heute zielge-

richtet 

 Geprägt durch Erfahrung 
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Anschließend tauschte sich die Gruppe ausführliche über die Begriffe aus. 

 Fazit von Frau Klingspor: „Über die verschiedenen Themen ist die Gruppe in den 

Dialog eingetreten.“ 

 

Mittagspause 

 

Bewegungsübung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gruppe 3: „Beobachte die  

Beobachterin“ 

 Ambivalenz des sich selbst Beobach-

ten, z.B. Selbstzensur und die Mög-

lichkeit, sich selbst zu führen 

 Prozess, dies, z.B. körperliche 

Dinge, überhaupt wahrzunehmen 

 Reglementierung (Maßstäbe, wie 

beobachtet wird) 

 Ebenen der Beobachtung 

 Respekt vor sich selbst 

 Im Dialog: erst sich selbst wahr-

nehmen 

Gruppe 2: „Verbundenheit“ 

 Kann durch verschiedene Situatio-

nen (positiv/ negativ) entstehen 

 Durch gemeinsame Interessen 

 Durch gemeinsam Erlebtes 

 Bewusste Entscheidung 

 Von Sympathien geprägt 

 Zufällige Gespräche 

 zwangsweise z.B. durch Verwandt-

schaft 

 „Zeit hilft“ 

 „Verbundenheit schafft Gespräch“/ 

„Gespräch schafft Verbundenheit“ 

 Verbundenheit nicht Vertrautheit 
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Dilemma-Übung 

Die Frauen bekamen ein Dilemma (s.u.) vorgestellt, d.h. eine schwierige Entschei-

dung zwischen zwei Möglichkeiten, und sollten sich spontan nach dem „Entweder-

Oder-Prinzip“ für eine Position entscheiden. Die Entscheidung wurde durch eine Auf-

stellung entlang einer Linie sichtbar gemacht. Anschließend teilte sich die Gruppe 

Dreier-Gruppen und spielten dort die Problematik durch: eine Frau vertrat die eine 

mögliche Entscheidung, eine zweite die andere mögliche Entscheidung. Die dritte 

Frau übernahm die Rolle der Beobachterin. Nach ein paar Minuten wurden die Rollen 

gewechselt, so dass jede Frau einmal jede Position eingenommen hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilemma: 

Mutter oder Managerin? 

„Das wäre Ihre ganz große Chance“, hatte ihre Chefin gesagt als sie ihr ein neues hochinte-

ressantes Arbeitsgebiet angeboten hatte. „Wir möchten Sie für diese Aufgabe haben: Sie 

haben Organisationstalent und wir schätzen Ihre Kreativität. Nur: Mit einer Halbtagsstelle - 

wie bisher – ist die Arbeit, die auf Sie zukäme, nicht zu bewältigen.“ 

Frau K. steckt in der Klemme. Nach der Geburt ihrer Kinder hatte sie ganz bewusst beruflich 

zurück gesteckt. Sie wollte die Entwicklung ihrer beiden Töchter intensiv Tag für Tag miter-

leben und so richtig genießen und hatte mit der Betriebsleitung ihren Halbtagsjob arrangiert. 

Sollte sie das jetzt wieder umwerfen? 

Andererseits liebte Frau K. ihre Arbeit: sie war immer eine energische, dynamische und 

auch erfolgreiche Frau in ihrem Beruf gewesen. Das Angebot ihrer Chefin reizte sie außer-

ordentlich, es war eine einmalige Chance, die vielleicht so nie wieder kommen würde. 

Frau K. war hin und her gerissen. 

© Christiane Klingspor 

Franzi, Pamela und Houda (v. li.)  

bei der Dilemma-Übung 



  
 
 
 
 
 

18 
 

Hamburg 

März 2011 -  Februar 2012 

 Ziel der Übung: 

Die Übung ermöglicht die Erfahrung zu erleben, wie ist es, eine Position zu vertreten, 

die nicht der eigenen entspricht. Durch das Hineinschlüpfen in verschiedene Positio-

nen kann ein besseres Verständnis entstehen. Das Suspendieren von Vorurteilen 

wird möglich. Die Fähigkeit zum Perspektivwechsel wird gestärkt. 

 

Auswertung der Übung / Schlussrunde 

In der Gruppe entsteht eine heiße Diskussion über das Für und Wider der beiden 

Positionen in der Übung. Es wird deutlich, dass das Thema „Vereinbarung von Mut-

terschaft und Beruf“ ein sehr existentielles und komplexes Thema ist. Es ist auch 

emotional sehr aufgeladen durch die historische Entwicklung in der deutschen Ge-

sellschaft. Es gibt sehr starke gesellschaftliche Vorgaben und Erwartungen, was eine 

gute Mutter ausmacht, und es ist bis heute für Frauen schwierig, eine Rolle zu finden, 

in der sie sich nicht verteidigen müssen – entweder, weil sie vermeintliche Raben-

mütter sind oder weil sie vermeintliche Hausmütterchen sind.  

Die Gruppe macht in dieser Diskussion auch die Erfahrung, dass die Dialogfähigkei-

ten gar nicht so leicht umzusetzen sind, sondern ein anspruchsvolles Lernfeld dar-

stellen. 

 

Check- Out 
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4. Methodentraining II: Biografiearbeit und Transkultur  

(20.-21.05.11) 

Für das zweite Methodentraining entschied sich die Lerngruppe für Biografiearbeit, 

da nach dem ersten Blockseminar das Bedürfnis groß war, sich noch besser kennen 

und verstehen zu lernen. Außerdem hatten die Frauen das Bedürfnis, die Biografie-

arbeit mit der Frage nach Werten zu verbinden. 

Christiane Klingspor war – wie auch schon beim ersten Mal – die Trainerin. Sie hat 

das Training unter der Überschrift „Biografiearbeit und Transkultur“ speziell für den 

Lernhauskontext entwickelt. Es „verbindet die biografische Arbeit mit Elementen aus 

interkulturellen Trainings. Ziel ist die Erweckung von Bewusstheit für die kulturelle 

Geprägtheit des eigenen Agierens sowie der kulturellen Prägungen der Aktionen der 

Kooperationspartner. Durch die biografischen Elemente werden Lebenspraxis und 

Lebenserfahrung der Beteiligten ins Zentrum gestellt.“9 

4.1 Erster Tag: Freitag, 20.05.2011 – 16-20 Uhr 

Check- In-Runde 

 

Vorstellung des Programms für das Wochenende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gruppe hatte sich als Ausgangspunkt für die Biografiearbeit das Thema „Kind-

heit“ gewünscht, da diese die prägende Basis für das ganze weitere Leben ist. 

                                                           
9
 Methodisch orientierte Trainings. Unveröffentlichtes Papier von C. Klingspor. 

Programm für Freitag 

 Check-In 

 Biografie I: Kindheit 

 Fotogalerie: Kinderfo-

tos 

 Bewegung 

 Spaziergang im 

Skulpturenpark 

 Check- Out 

Programm für Samstag 

 Check-In 

 Biografie II: Museum der Erin-

nerungen 

- Was ist uns lieb + wert / wert + 

wichtig? 

 Begriffsfelderkundung „Wert“ 

 Werteskulpturen 

 Check- Out 
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Auf dem Bild (rechts) finden sich weitere Zu-

gehörigkeiten, die sich prägend und beein-

flussend auf die Werte des Menschen auswir-

ken.  

 

Biografiearbeit I: Kindheit 

Bei der Biografiearbeit handelt es sich um ein 

eigenes Verfahren, das im Lernhaus nicht als 

psychotherapeutisches Verfahren angewandt wird. Besonders geeignet für das 

Lernhaus ist diese Methode, da das Beschäftigen mit der eigenen Biografie und der 

anderer Menschen den Grundstein für das Verständnis einer anderen Person legt. 

Wichtige Grundsätze der Biografiearbeit sind: 

 Alles Erzählte wird vertraulich behandelt 

 Es werden keine bewertenden Fragen gestellt oder bewertende Kommentare 

gemacht 

 

Übung in Dreiergruppen 

Als erste Übung dazu teilte sich die Gruppe in Dreiergruppen auf und jede Einzelne 

erzählte 15-20 Minuten von ihrer Kindheit, während die anderen nur zuhörten. Hier-

bei wurden das Zuhören und nicht-Bewerten geübt. Es ging v.a. um sinnliche Eindrü-

cke wie, Farben, Gerüche, Aussehen der Umgebung usw. Als Anleitung verteilte 

Frau Klingspor einen Fragebogen, der aber nicht zwingend abgearbeitet werden 

musste. 

 

Plenum zu Gruppenarbeit 

Nach den Kleingruppen berichteten die Frauen im Plenum, wie es sich beim Erzäh-

len bzw. Zuhören für sie angefühlt hatte, ohne den Inhalt des Erzählten wiederzuge-

ben. 
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Fotogalerie: 

Die Frauen versuchen, anhand von Kinderfotos zu erraten, wer wer ist. 

Fotogalerie: Wer ist wer? 

Als Abschluss der Einheit zur Kindheit wurde eine Fotogalerie mit Kinderfotos der 

Teilnehmerinnen gestaltet. Im Vorfeld des Methodentrainings hatte Frau Klingspor 

die Frauen darum gebeten, ein 

oder zwei Kinderfotos von sich 

mitzubringen. Diese wurden 

auf Pinwänden angebracht 

und die Gruppe versuchte ge-

meinsam zu erraten, wer wer 

ist.  

 

 

 

 

Bewegungsspiel 

 

Einstieg in den Skulpturenpark (Vorübung für Samstag) 

Die Teilnehmerinnen wurden in Kleingruppen aufgeteilt und bekamen jeweils einen 

Begriff (z.B. „Familie“) zugeteilt. Diese Begriffe sollten dann in Form von Körperskulp-

turen dargestellt werden, als vorbereitende Übung für den nächsten Tag (Skulpturen 

zu Werten). Da die Gruppe bei der Übung sehr viel Spaß hatte, wiederholte sie die 

Runde mit neuen Begriffen. 

 

Check- Out 
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4.2 Zweiter Tag: Samstag, 21.05.2011 – 10-17 Uhr 

Check- In 

 

Biografie II: Museum der Erinnerungen 

 

Jede Frau war im Vorfeld der Veranstaltung gebeten worden, einen Gegenstand 

mitzubringen, der einen besonderen 

Wert für sie hat. Mithilfe von ausgewähl-

ten Stoffen, die Helga mitgebracht hatte, 

sollte jede Frau ihren Gegenstand her-

richten. Anschließend machte die Grup-

pe eine „Museumsführung“ bei der jede 

ihr Ausstellungsstück vorstellte und die 

dazugehörige Geschichte erzählte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pause 

 

Bewegungsübung 

 

Museumsführung II 

Die von Helga zu Verfügung gestellten Stoffe. 

Museumsführung: 

Teresa stellt ihr Exponat vor und alle hören gespannt zu. 
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Mittagspause 

 

Kinderbilder II 

Weitere Frauen haben Kinderbilder mitgebracht und die Gruppe rät erneut, welches 

Kinderbild zu welcher Frau gehört. 

 

Thema „Werte“ 

Die Gruppe näherte sich dem Thema, das sie im Zusammenhang mit Biografiearbeit 

behandeln wollte, mit der Fragestellung: „Wie würdet ihr ‚Werte‘ definieren? Was ge-

hört in dieses Begriffsfeld?“ 

Die Vorschläge wurden auf Moderationskarten geschrieben und angepinnt. Es wurde 

deutlich, dass der Begriff sehr unterschiedlich gefüllt werden kann und sich am bes-

ten zwischen unterschiedlichen Polen beschreiben lässt: 

 Werte haben etwas mit Wurzeln zu tun, sie geben Halt und Orientierung im 

Leben, sie prägen, sie können aber auch einengend und begrenzend sein 

 Sie können wie Schätze sein, 

die man gerne verteidigen 

möchte, manches möchte man 

aber auch gerne loswerden 

 Sie sind universal, aber auch 

kulturspezifisch, ganz unter-

schiedlich 

 Sie sind etwas Beständiges, 

aber auch von Menschen ge-

macht, zeitbedingt, d.h. sie sind 

relativ und veränderbar  

 

Wertebörse 

Nach dieser ersten Sammlung schrieb jede Frau zwei oder drei Werte, die ihr per-

sönlich sehr wichtig sind, auf eine Karte und pinnte sie ebenfalls an die eine Wand. 

Aus diesen Werten suchten sich die gebildeten Kleingruppen je einen Wert aus, den 

sie pantomimisch in einem Skulpturenpark darstellten. Die Anderen mussten erraten, 
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welcher Wert dargestellt wurde (siehe Übung gestern). Die dargestellten Werte wa-

ren: Solidarität, Ehrlichkeit, Familie und Verantwortung. 

Über die einzelnen Werte fand anschließend ein vertiefender Austausch satt. Es 

wurde deutlich, dass Werte unterschiedlich interpretiert werden. Durch individuelle, 

aber auch durch kulturelle Prägungen ergeben sich Unterschiede in der Auslegung. 

Ein Austausch über die Unterschiede ist enorm wichtig, da Werte für das Zusammen-

leben in unserer Gesellschaft eine große Bedeutung haben. Es ist ein Lernprozess, 

Unterschiede zu akzeptieren und auszuhalten, aber auch, gemeinsame Werte zu 

entwickeln. 

 

 

Bewegungsübung 

 

Check- Out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wertebörse: 

Vorstellung des Wertes „Solidarität“ 
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5. Basiswissen I: Thema: Werte & Weltethos (18.06.11, 10-17 Uhr) 

Aus der Biografiearbeit entwickelte sich das Interesse, am Thema Werte weiterzuar-

beiten. Da es in dem Projekt Weltethos um die Frage geht, welche gemeinsamen 

Werte die unterschiedlichen Religionen und Kulturen haben, wurde ein Vertreter der 

Stiftung Weltethos eingeladen, um mehr darüber zu erfahren: Dr. Martin Bauschke, 

evangelischer Theologe und Religionswissenschaftler aus Berlin.10 

Außerdem wurde die Pädagogin und Islamwissenschaftlerin Dr. Ursula Günther ein-

geladen. Sie lehrt und forscht an der Universität Hamburg.11 Ihre Aufgabe war es, auf 

die Frage von Differenzen zwischen Islam und Christentum einzugehen, da die Be-

hauptung unüberbrückbarer Unterschiede zwischen beiden eine zentrale Rolle in den 

Medien spielt.12 Unser Interesse war es zu erkunden, wo Differenzen konstruiert 

werden und welche tatsächlichen Unterschiede bestehen und welches angemessene 

Formen sind, mit diesen Differenzen umzugehen. 

 

5.1 Islam <-> Christentum?, Dr. Ursula Günther 

Unvereinbare Werte zwischen „christlichem Abendland“ und „islamischem Orient“? 

Der Vortrag begann mit einer Vorstellungsrunde und der Frage, was die Einzelne an 

dem Thema besonders interessierte. 

Wichtige Aspekte des Vortrags waren: 

 Der Ausdruck „christliches Abendland“ ist nur ein Konstrukt, denn neben den 

jüdischen und christlichen Einflüssen finden sich in Europa auch islamische 

(z.B. Goldenes Zeitalter in Spanien), den EuropäerInnen fehlt somit eine Erin-

nerungskultur. 

 Zentrale Bedeutung: die Aufklärung. Dem Islam wird unterstellt, dass er (noch) 

keine Aufklärung durchgemacht hat. 

 Es zeigt sich der Mechanismus, dass das „Andere“ als negativ hingestellt wird. 

Eine antiislamische Haltung ist kein Phänomen der Neuzeit, sondern fand sich 

auch schon in früherer Zeit (z.B. bei Luther). 

                                                           
10 Weitere Informationen unter: www.weltethos.org.  
11

 Weitere Informationen unter: www.ursulaguenther.wordpress.com. 
12

 Das zeigt z.B. die heftige Debatte, die die Rede von Bundespräsident Wulff zum Tag der deutschen 

Einheit 2010 auslöste, in der er den Islam als einen Teil Deutschlands bezeichnete. Hier tauchte das 
verbreitete Argument von einer christlichen Leitkultur auf, die im Gegensatz zur orientalischen, islami-
schen Kultur Demokratie und Menschenrechte vertrete.  

http://www.weltethos.org/
http://www.ursulaguenther.wordpress.com/
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 Eine Studie im Auftrag der FAZ von 2006 (Allensbach-Institut) fand heraus, 

dass die Mehrheit der Deutschen ein negatives Bild vom Islam hat und ihn 

bspw. für rückwärtsgewandt und undemokratisch hält. Die Ergebnisse aus an-

deren europäischen Ländern waren ähnlich. 

 Ängste der Menschen beruhen auf individuellen Wurzeln, werden aber auch 

von den Massenmedien geschürt. 

 Wichtig: Das Bild des angeblich unveränderbaren Islams muss korrigiert wer-

den. Dazu sind der Dialog und die Aufklärung von maßgeblicher Bedeutung. 

 Es gibt Muslime, die fundamentalistische Gedanken haben, diese stellen aber 

eine Minderheit dar. 

 Was die Werte beider Religionen betrifft, so finden sich viele Gemeinsamkei-

ten. Es finden sich z.B. einige Parallelen zu den Zehn Geboten im Koran. 

 Es gibt auch Unterschiede. Der wichtigste: Jesus gilt als Prophet im Islam, 

nicht aber als Sohn Gottes, da dies nach verbreiteter islamischer Auffassung 

gegen den Monotheismus steht. 

 Ferner gibt es auch Missverständnisse; diese sind häufig eine Frage der 

Übersetzung aus dem Arabischen. 

 Fazit: Wir brauchen Aufklärung und Wissen voneinander; noch wichtiger ist 

es, eine Haltung von Offenheit und Akzeptanz zu entwickeln.  

 

Im anschließenden Gespräch ergänzte Dr. Martin Bauschke noch drei interessante 

Aspekte: 

 An Jesus zeigt sich besonders gut Verbindendes und Trennendes: er und sei-

ne Mutter Maria werden im Islam besonders verehrt, Jesus gilt sogar als Ge-

sandter, d.h. mehr als ein Prophet, da er eine göttliche Offenbarung erhält. 

Jedoch wird eine Göttlichkeit Jesu kategorisch abgelehnt. Jesus ist der einzige 

Mensch im Koran, dem Wunder zugesprochen werden. 

 Es gibt Menschenrechtserklärungen im Islam, z.B. die Kairoer Menschen-

rechtserklärung; diese zeigen drei wesentliche Unterschiede zum westlichen 

Menschenrechtsverständnis:  

1.) Gottesrecht steht über Menschenrecht  

2.) Muslime haben mehr Recht als Nichtmuslime  

3.) Männer haben mehr Rechte als Frauen 
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 es gibt ein essentialistisches Missverständnis gegenüber dem Islam, d.h. er 

wird häufig als einheitlicher Block verstanden. Das stimmt nicht mit der Reali-

tät überein, es gibt verschiedene Strömungen innerhalb des Islam (liberal, 

aufgeklärt, konservativ, fundamentalistisch usw.) wie innerhalb des Christen-

tums auch. Die Gräben verlaufen nicht zwischen den Religionen, sondern zwi-

schen Liberalen und Fundamentalisten in den Religionen. Daher ist der Dialog 

nicht nur zwischen den Religionen, sondern auch innerhalb der Religion sehr 

wichtig. 

 

5.2 Werte & Weltethos, Dr. Martin Bauschke 

Einführung in das Projekt „Weltethos“ 

 Die Idee eine Weltethos hat eine über hundertjährige Vorgeschichte: 1893 tag-

te erstmals ein Weltparlament der Religionen in Chicago, das die Goldene 

Regel (s.u.) als zentrale moralische Maxime bewertet. 

 Der katholische Theologe Hans Küng begründete 1995 die Stiftung Weltethos, 

die folgende methodische Ansätze verfolgt: 

1.) Einbeziehung der Religionen in die Frage, wie Weltfrieden hergestellt wer-

den kann, 

2.) Es sollen nicht nur technische Errungenschaften, sondern auch ethische 

Errungenschaften globalisiert werden, 

3.) Die Gemeinsamkeiten sollen an den Anfang gestellt werden. 

 In der Erklärung zum Weltethos 1993 kam das Wort „Gott“ nicht vor, da es um 

Werte ging, die sich alle aneignen können, ob religiös oder nicht. Daher war 

die Einbindung von nicht-religiösen Traditionen und Gruppen sehr wichtig. 

 Ausgangspunkt ist die Menschenrechtserklärung der UN von 1948. Dort sind 

nur Rechte formuliert. Hier setzt das Projekt Weltethos an und fragt auch nach 

den Menschenpflichten. 

 „Ethos“ bedeutet „Obdach“, d.h. es werden die elementarsten Dinge formuliert, 

so etwas wie „der kleinste gemeinsame Nenner“. 

 Weltethos mit seinen zwei Prinzipien, die den einzelnen Menschen und die 

anderen einbeziehen, ist kein abstraktes politisches Programm von Regierun-
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gen, sondern fängt auf der Ebene der familiären und persönlichen Beziehun-

gen an. 

 Stiftungen zu Weltethos in Deutschland und in anderen Ländern verbreiteten 

die Idee; in Tübingen wurde 2011 ein Weltethos-Institut gegründet, das sich 

v.a. mit dem Thema „Wirtschaft“ beschäftigen soll. 

 

Die Goldene Regel in unterschiedlichen Religionen, Philosophien und Weltan-

schauungen 

 Die Goldene Regel ist der kleinste gemeinsame Nenner, der alle Religio-

nen und Kulturen verbindet. Der Begriff „Goldene Regel“ wurde erst vor ca. 

350 Jahren geprägt; die ältesten Belege für die Anwendung finden sich je-

doch schon in den Religionen der Griechen, Babylonier und Inder (vor 

2700 Jahren). Somit hat die Goldene Regel keinen Urheber und keine 

identifizierbare Urquelle, sondern ist Weltkulturgut. 

 Es gibt sie in positiver und negativer Form: 

 „Alles, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun, das tut ihr ihnen 

ebenso.“ (Christentum, Neues Testament, Bergpredigt) 

 „Was hassenswert für dich ist, tue deinem Nächsten nicht an.“ (Juden-

tum, Rabbi Hillel, Talmud) 

 Belege finden sich in allen Religionen, Philosophien von der Antike bis in 

die Gegenwart und im Sprichwortgut. Beispiele wurden in Partnerarbeit 

und im Plenum besprochen. 

 

Praxisfelder für Weltethos/ Goldene Regel und Gruppenarbeit 

Im nächsten Schritt ging es um mögliche Praxisfelder, in denen die Goldene Regel 

Anwendung findet. Sie wurden in Kleingruppen besprochen. 

1) Interreligiöser Dialog 

Der Imam und der Pastor. Es wurde ein Ausschnitt aus dem gleichnami-

gen Film aus Nigeria gezeigt. Der Film erzählt, wie aus den ursprünglichen 

Feinden Dialogpartner wurden. 

2) Überwindung von Hass und Gewalt  

 Die Geschichte von Immaculée Ilibagiza, Angehörige des Tutsi-Stammes, 

die beim Völkermord von 1994 fast ihre gesamte Familie verlor und den 
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Tätern vergeben konnte, steht beispielhaft für die Möglichkeit der Versöh-

nung und Vergebung trotz erfahrener Gewalt 

3) Organspende 

 Stellungnahme des Deutschen Ethikrates pro Organspende, die mit der 

Goldenen Regel argumentiert 

4) Schule  

 Regeln für den alltäglichen Umgang miteinander, von SchülerInnen selbst 

bzw. mit formuliert (Thema entfiel, weil von keiner Gruppe ausgesucht) 

 

Schlussrunde 

Die Beispiele aus Nigeria und Ruanda wurden als sehr beeindruckend empfunden. 

Versöhnung erscheint als eine große Aufgabe und als eine wichtige Ergänzung zur 

Goldenen Regel. Ohne Versöhnung ist keine Heilung von Verletzungen möglich, die 

Wege für ein neues Miteinander eröffnet. 

Die Goldene Regel wird als sehr hilfreiches Instrument für den interkulturellen und 

interreligiösen Dialog gesehen. Der Ansatzpunkt liegt bei jeder/-m persönlich, sie ist 

einfach und erfordert keine besonderen Fähigkeiten oder Leistungen. Das macht ihre 

Stärke und ihren Charme aus. Es ist jedoch wichtig, auch die nichtmenschlichen Le-

bewesen und die Natur mit einzubeziehen. 
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Die Trainerinnen Anne Fischer (li.) und Bettina Schmidt 

(Mitte) mit Irene Pabst (re.). 

6. Methodentraining III: Anti-Bias (3.-4.09.11) 

Für das dritte und letzte Methodentrainingsseminar lud die Gruppe Anne Fischer und 

Bettina Schmidt von der Anti-Bias-

Werkstatt, Berlin und Oldenburg, ein. 

„Anti-Bias“ beschäftigt sich mit dem 

Umgang mit Machtverhältnissen und 

Vorurteilen bzw. Rassismus und da-

mit einhergehend mit Prävention und 

Aufklärung.13 Die Lerngruppe hatte 

das Bedürfnis, neben Dialogmethode 

und Biografiearbeit noch einen weite-

ren praxisorientierten Ansatz ken-

nenzulernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Weitere Information unter www.anti-bias-werkstatt.de.  

Programm für Samstag: 

 Ankommen, Begrüßung, Einfüh-

rung in den Anti-Bias-Ansatz 

 Übung zu unterschiedlichen 

Machtverhältnissen in der Gruppe 

 „Meine eigene Herkunft“ 

 Reflexion eigener Bilder im Kopf - 

Auseinandersetzungen mit Effek-

ten und Funktionen von Vorurtei-

len 

 Abschlussrunde  

Programm für Sonntag: 

 Guten-Morgen-Runde 

 Übung zu Machtverhältnissen 

in der Gesellschaft 

 Umgang mit Dominanz/ Un-

terlegenheitsstrukturen 

 Ansatzpunkte im eigenen All-

tag 

 Abschlussrunde 

http://www.anti-bias-werkstatt.de/
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6.1 Erster Tag: Samstag, 03.09.2011 – 10-17 Uhr 

Kennenlernspiel 

In der Mitte lagen verschiedene Gegenstände, von denen sich jede Frau einen aus-

suchte. Nach der Reihe nannte jede Frau ihren Namen und erzählte, warum sie die-

sen bestimmten Gegenstand ausgewählt hatte. Dazu hatte jede die Gelegenheit, ihre 

Wünsche und Erwartungen an das Seminar zu äußern. 

 

Hintergrund zu Anti-Bias  der rote Faden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hintergrund I: Begriff 

-„Bias“ wird aus dem Englischen übersetzt mit „Vor-

eingenommenheit“ oder „Schieflage“. 

-Mit der Formulierung „Anti“ wird das aktive Eintre-

ten gegen Diskriminierung betont. 

Hintergrund II: Geschichte & Entwicklung 

-1980er Jahre: Entstehung innerhalb der Kleinkind-

pädagogik in den USA. 

-Anfang 1990er Jahre: Adaption und Weiterentwick-

lung für Schule und Erwachsenenbildung in Südafri-

ka. 

- Ende 1990er Jahre: Beginn der Anti-Bias-Arbeit in 

Deutschland. 

© Anti-Bias Werkstatt 

Hintergrund III: Motivation/ Kritik 

-Abgrenzung von Ansätzen interkultureller Pädago-

gik aufgrund folgender Kritik: 

-Defizitorientierung: einseitige Markierung und  

Fokussierung der „Anderen“. 

-Differenzfestschreibende Ansätze: Begegnungs-  

und Konfliktpädagogik 

-Differenzausblendende Ansätze: Feiern von Vielfalt  

- alle gleich verschieden? 

Grundlagen II: Arbeitsweise 

-Erfahrungsorientierung 

-Prozessorientierung 

-Handlungsorientierung 

-Dreischnitt: Selbstreflexion – Austausch –  

Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten 

Grundlagen I: Selbstverständnis 

Der Anti-Bias-Ansatz versteht sich als… 

…persönliche Haltung & lebenslanger Prozess 

…als Querschnittsaufgabe für Institutionen &  

    Organisationen 

…politische Bildungsarbeit 

…Aufforderung zur Veränderung hin zu einer  

   diskriminierungsfreien Gesellschaft 
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Übung zu unterschiedlichen Zugehörigkeiten in der Gruppe 

Am Anfang stand eine Übung, die die Erfahrung 

von Differenz thematisierte. An zwei gegenüberlie-

genden Seiten des Raumes wurde je ein Zettel mit 

der Aufschrift „Ich“ bzw. „Ich nicht“ (s. Abb. re.) auf-

gehängt. Die Gruppe stand in der Mitte und bekam 

von den Trainerinnen Fragen gestellt. Um die Fra-

gen zu beantworten, stellten sich die Frauen wort-

los auf die entsprechende Seite. Sollte einen Frau 

nicht antworten wollen, hatte sie die Möglichkeit, zu 

„mogeln“ und anders zu antworten (als Schutzfunk-

tion). Nach ein paar Fragen von Frau Schmidt und 

Frau Fischer stellten die Teilnehmerinnen selbst Fragen. Beispiele für gestellte Fra-

gen sind: „Wer spricht mehr als eine Sprache?“ „Wer hat einen deutschen Pass?“ 

„Wer hat Kinder? „Wer glaubt an Gott?“ 

Im Anschluss folgte eine Dialogrunde mit der Fragestellung: „Wie war das für euch?“ 

Es wurde deutlich, dass das Sichtbarmachen von Zugehörigkeiten in gegenüberste-

henden Blöcken Spannungen erzeugte. Allein zu stehen wurde z.B. als unangenehm 

empfunden, weil es das Gefühl, anders zu sein, besonders deutlich machte. Die 

wechselnden Konstellationen zeigten auch, dass Zugehörigkeiten relativ sind und 

jeweils nur einen Aspekt einer Person zeigen. 

 

Übung: Machtverhältnisse in der Gruppe 

Die Frauen wurden in Kleingruppen aufgeteilt und sollten sich mit folgender Frage-

stellung beschäftigen: 

 

 

 

 

Folgende Aspekte wurden genannt: 

 Aspekte, die mit Sprache zusammenhängen: sich Raum nehmen, Lebendig-

keit beim Sprechen, Schnelligkeit, strukturiertes Sprechen, Stimmlage, Mehr-

Welche Merkmale können hier in dieser Gruppe dazu führen, über mehr oder we-

niger Macht zu verfügen? 

Welches ist die mächtigere bzw. ohnmächtigere Position? 
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sprachigkeit, Sprechball als Instrument zur Machtverteilung, Regeln brechen 

(z.B. ohne Redeball sprechen) 

 Alter: Erfahrung 

 Glaubwürdiges Auftreten 

 Empathie, Fähigkeit, Gefühle zu zeigen 

 Wissen 

 Gesundheit 

 

 

Mittagspause 

 

WUP (Warming- up Spiel) 

 

Bilder und Voreingenommenheit – 

Übung: „Meine eigene Herkunft“ 

Es wurde ein Text mit dem Titel „Meine eigene Herkunft“ auf CD vorgespielt.14 Die 

Szene beschreibt das Land, aus dem die Autorin stammt, geschichtliche und politi-

sche Entwicklung, Sitten und Gebräuche der EinwohnerInnen, Entwicklungsstand. 

Die Aufgabenstellung für die Kleingruppen besteht darin, zu erraten, von welchem 

Land der Text spricht. 

Der gehörte Text vermittelt das Bild eines zurückgebliebenen Entwicklungslandes 

und die meisten Zuhörerinnen tippten auf ein afrikanisches oder ein anderes Land in 

der Zwei-Drittel-Welt. Die Auflösung war, dass es sich um Deutschland handelt, be-

schrieben aus der Sicht einer Afrodeutschen. Diese Sicht unterscheidet sich deutlich 

von der Sicht einer „weißen“ Deutschen. Sie beschreibt Deutschland so, wie sonst 

häufig von EuropäerInnen afrikanische Länder beschrieben werden, verwendet z.B. 

koloniale Sprache. Die Übung regt dazu an, darüber nachzudenken, mit welchem 

Blick wir andere Länder und Kulturen betrachten, welche kulturell geprägten Bilder 

wir im Kopf haben. 

 

 

                                                           
14

 Buchausgabe: Sow, Noah, Deutschland schwarz weiß. Der alltägliche Rassismus, München: C. 

Bertelsmann 2008. 
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Übung: „Bilder im Kopf“ 

Bei der nächsten Übung erhielt jede Teilnehmerin ein Blatt mit vier unausgefüllten 

Steckbriefen. Unter den Feldern „Name“, „Beruf“, „Herkunft der Eltern“ und „Hobbys“ 

sollten fiktive Biografien erstellt werden. In Kleingruppen wurde die Steckbriefe ver-

teilt und gegenseitig vorgelesen, so dass jede ihren hörte. Leitfragen zu den an-

schließenden Gruppengesprächen waren: 

 

 

 

 

Die Übung machte deutlich, dass wir in unserer Wahrnehmung Menschen unwillkür-

lich in Schubladen stecken. Es geht darum, sich diesen Mechanismus bewusst zu 

machen und damit umzugehen, d.h. Bilder auch zu korrigieren. 

 

Abschlussrunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie habt ihr euch gefühlt, als euer eigener Bogen vorgelesen wurde? 

Was ist euch aufgefallen? 

Wie kommt ihr zu euren Personenbeschreibungen? 

 

 

Oben: Pause in der Sonne 

Rechts: Arbeitsmaterial 



  
 
 
 
 
 

35 
 

Hamburg 

März 2011 -  Februar 2012 

6.2 Zweiter Tag: Sonntag, 04.09.2011 – 10-15 Uhr 

Guten-Morgen-Runde 

 

Bewegungsspiel  

 

Übung zu Ungleichheitsverhältnissen in der Gesellschaft: „Ein Schritt vorwärts“ 

Am zweiten Tag lag der Fokus auf 

den gesellschaftlichen Diskriminie-

rungsstrukturen und Strategien für 

den Umgang damit. Bei der ersten 

Übung zog jede Teilnehmerin ver-

deckt einen Zettel mit einer Lebenssi-

tuation. Beispiele sind: ein 48jähriger 

Physikprofessor, eine 20jährige  

alleinerziehende Mutter, ein Flücht-

ling ohne Aufenthaltserlaubnis, ein 

muslimisches Mädchen aus einer strenggläubigen Familie usw. Die fiktiven Biogra-

fien spiegeln die Vielfalt in unserer Gesellschaft wieder.  

Die Frauen standen zu Beginn der Übung nebeneinander in einer Reihe. Frau 

Schmidt und Frau Fischer lasen Fragen vor; wenn eine Frau die Frage mit „Ja“ be-

antworten konnte, durfte sie einen Schritt vorwärts gehen. Die Fragen bezogen sich 

auf die Teilhabemöglichkeiten in der Gesellschaft, z.B. den Aufenthaltsort selbst zu 

bestimmen, zu wählen, in den Urlaub zu fahren usw. 

Daraus ergab sich am Ende eine Aufstellung, die den 

ganzen Raum in Anspruch nahm (siehe Foto oben 

rechts). Einige Frauen konnten sehr viele Schritte 

nach vorne gehen, andere keine. 

Anschließend gaben alle Frauen der Reihen nach 

ihre fiktive Identität preis und sagten, wie sie sich 

beim Auseinanderdriften der Positionen fühlten. 

 

 Links: Bettina interviewt Helga zu ihrer fiktiven Biografie 
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Die Übung lenkte den Blick auf die Vielzahl von Faktoren, die zu Diskriminierung füh-

ren, wie z.B. Geschlecht, ethnische Herkunft, gesundheitlicher Zustand, Alter, Behin-

derung, sozialer Status und auch auf Mehrfachdiskriminierungen. 

 

Mittagspause 

 

Übung: Übertragung auf den eigenen Alltag 

In Kleingruppen sollten die Frauen folgende Fragen/ Themen besprechen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Im Anschluss an die Gruppenarbeit folgte eine Dialogrunde 

 

Ausfüllen der Feedback-Bögen 

 

Abschlussrunde 

Themen für die weitere Behandlung im Lernhaus: 

Vorurteile: 

Wie gehe ich damit im Alltag um?  Visionen und Handlungsmöglichkeiten entwi-

ckeln. 

Macht: 

Was bedeutet (mir) Macht? Machtverhältnisse in der Gruppe? 

 Nonverbale Zugänge zu unseren Themen als Ergänzung zu den „intellektuellen“ 

Zugängen. 

Eine schwierige Situation in meinem Alltag:  

- Wo bin ich Vorurteilen begegnet  

oder habe selbst welche gehabt? 

- Wo bin ich diskriminierenden Machtverhältnissen begegnet? 

- Auf welcher Ebene liegt die Situation?  individuell, gesellschaftlich, struktu-

rell? 

- Welche Schritte nehme ich mir vor? 
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7. Basiswissen II: Sterben und Tod (29.10.11, 10-17 Uhr) 

Die Lerngruppe entschied sich dafür, beim Thema Sterben und Tod einen Schwer-

punkt auf asiatische Religionen zu setzen, um sich dafür intensiver damit beschäfti-

gen zu können. Ergänzend dazu sollte das Thema 

interkulturelle Hospizarbeit behandelt werden, um auf 

die Frage der Situation von älteren MigrantInnen ein-

zugehen. Dr. Barbara Schuler, Hamburg, und Frau In-

Sun Kim, Berlin, waren die Referentinnen der zweiten 

Basiswissensveranstaltung. Beide Referentinnen 

konnten aus zwei sehr unterschiedlichen Blickwinkeln 

zu dem Thema referieren.  

Dr. Barbara Schuler (oben rechts) ist Leiterin des 

Zentrums für Buddhismuskunde an der Universität 

Hamburg. Sie konzipierte und organisierte u.a. die 

Vortrags- und Filmreihe „Tod und Sterben im Buddhismus: Einblicke in die verschie-

denen buddhistischen Kulturen“ und kuratierte zum glei-

chen Thema eine Fotoausstellung.15  

Frau In-Sun Kim (links) ist Krankenschwester und evan-

gelische Theologin. Sie gründete in Berlin den interkul-

turellen und interreligiösen Hospizverein „Dong heng - 

Interkultureller Förderverein für Hospizdienste e.V.“ 

Sie selbst hat koreanische Wurzeln und war Teilnehme-

rin im Lernhaus Berlin.16 

 

 

 

 

                                                           
15

 Weitere Informationen unter: www.buddhismuskunde.uni-hamburg.de.  
16

 Weitere Informationen unter: www.dongheng.de.  

http://www.buddhismuskunde.uni-hamburg.de/
http://www.dongheng.de/
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7.1 Sterben und Tod im Hinduismus und Buddhismus, Dr. Barbara Schuler 

Gemeinsam haben beide Religionen, dass sie an Wiedergeburt glauben. Die Aus-

prägungen der Rituale und einzelne Glaubensvorstellungen sind jedoch unterschied-

lich. 

 

Hinduismus 

 Es gibt verschiedene Konzepte, die mit dem Thema Tod verbunden sind: 

1.) guter und schlechter Tod gut: bspw. im hohen Alter; schlecht: z.B. kin-

derlos 

2.) Wiedergeburt gilt als leidvoll 

3.) Zwischenzustand dauert bis zu 49 Tage 

4.) Unreinheit der Tod gilt als unrein; je nahestehender eine Person zum/zur 

Verstorbenen ist, desto unreiner ist sie, sie darf z.B. eine gewisse Zeit 

nicht im eigenen Haus kochen 

5.) Vertrag zwischen Lebenden und Toten Versorgung der Toten durch kon-

krete Rituale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestattungsrituale im Hinduismus 

 Der/die Tote wird mit den Füßen gen Süden gerichtet auf den Boden gelegt. 

Er/sie wird gebadet und die Körperöffnungen werden mit Baumwolle ver-

schlossen. Bevor die Gäste kommen, wird der/die Verstorbene mit Blumen 

und Münze geschmückt. 

  

Dr. Barbara Schuler (links) und die Lernhausfrauen (rechts) während des Vortrages. 
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 Ein sehr wichtiges Ritual ist das „Lamentieren“: ein lautes Klagen auf dem 

Weg zum Verbrennungsplatz. Auf diesem dürfen Frauen und Kinder sich nicht 

aufhalten. 

 Ist der/die Tote halb verbrannt, wird der Schädel eingeschlagen, dadurch soll 

die Seele entweichen und zu den Ahnen gelangen können. Nach der Ver-

brennung unterziehen sich die Verwandten einer Waschung und geben die 

Asche und die Knochen in den Fluss. 

 In buddhistischer Tradition schlägt man den Schädel nicht ein, da man nicht 

an eine Seele, sondern an ein „untergründiges Bewusstsein“ glaubt. 

 Bei einem unnatürlichen Tod wird der Leichnam nicht verbrannt. Nicht ver-

brannt wird der Tote auch in niedrigen sozialen Schichten, da dies zu kost-

spielig ist; somit sind Erdbestattungen im Hinduismus ebenfalls gängig. 

 Im Ausland lebende Hindus werden meist ohne die Rituale verbrannt, da diese 

gesetzlich verboten sind. Die Urnen werden dann in die Heimat geschickt. 

 Während der/die Verstorbene zu den Ahnen geht - das ist ein Prozess, der bis 

zu sieben Wochen dauern kann, befindet er/sie sich im sogenannten „Über-

gangskörper“. Er wird symbolisch mit gekochten Reisbällchen dargestellt. 

 Am 12. Tag nach dem Tod findet das wichtigste Ritual statt: Der/die Tote soll 

damit zu den Ahnen gelangen, aber erst nach einem Jahr ist der Zwischenzu-

stand endgültig überwunden und die Trauerzeit endet. 

 In Indien findet am 45. Todestag ein weiteres Ritual statt: Man schenkt 

dem/der Verstorbenen ein Bett, Töpfe und Wasser. Dies gehört zu der Ver-

sorgung der Verstorbenen im Vertrag zwischen Lebenden und Toten. 

 

Buddhismus 

 Hier gibt es regional sehr unterschiedliche Ausprägungen 

 In Sri Lanka sind die Mönche von zentraler Bedeutung, da sie die Rituale lei-

ten. Im Moment des Todes entscheidet sich, wie die Wiedergeburt wird, daher 

sollte man am Todesbett nicht schlecht vom Verstorbenen reden oder gar 

weinen. Die Rituale hängen wie im Hinduismus von der Art des Todes zu-

sammen, auch darf im Haus des Verstorbenen nicht gekocht werden. Die 

Geister werden mit Körben, in denen sich Gaben befinden, besänftigt. Am 

Dienstag und Freitag darf wegen der Planetenkonstellation nicht bestattet 
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werden, ansonsten werden die Toten nach drei bis vier Tagen bestattet. Die 

„Laien-Buddhisten“ werden in weiße, die Mönche in orangefarbene Tücher 

gehüllt. Auch im Buddhismus werden nur Mönche und reiche Menschen ver-

brannt, alle anderen werden begraben. 

 In Thailand ist der Tod eine öffentliche Angelegenheit und der Verstorbene 

wird im Freien aufgebahrt. Ein besonderes Ritual hier ist das des „Knochen-

menschen“: nach der Verbrennung werden die Knochen gesammelt, wieder 

zusammengesetzt und mit Blumen geschmückt. 

 In China – 30 % der Bevölkerung sind Buddhisten – werden die Verstorbenen 

in einer Sänfte, dem „Seelenhaus“ verbrannt. Ihnen werden auch Autos für die 

jenseitige Welt mitgegeben. 

 In Krisensituationen, z.B. bei Naturkatastrophen, sind die üblichen Rituale 

nicht möglich, daher gibt es spezielle Rituale. Eine Möglichkeit sind Erinne-

rungssteine am Straßenrand oder -kreuzungen. 

 Buddhisten im Ausland können ihre Bestattungspraktiken häufig nicht voll-

ständig durchführen, bspw. ist die Aufbewahrung der Urne in einer Pagode 

nicht erlaubt. In Hannover fand man durch einen Dialog den Kompromiss, 

dass auf dem Friedhof ein Ort für vietnamesische Buddhisten eingerichtet 

wurde. 

 Totenorte gibt es in Form von Gräbern bei Erdbestattungen und Urnenhallen 

bei Feuerbestattungen.  

 In Tibet gibt es die Luftbestattung: die Verstorbenen werden zerteilt und von 

den Geiern gefressen, da Erd- und Feuerbestattungen aufgrund der geogra-

phischen Gegebenheiten nicht möglich sind. Zur Bestattung wird den Toten 

das Tibetische Totenbuch vorgelesen. Dies soll die/den Verstorbene/n dazu 

anleiten, die stoffliche Welt als Projektionen des Geistes zu erkennen, damit 

er/sie aus dem Kreislauf der Wiedergeburten erlöst werden kann. 

 

Zum Abschluss des Vortrages wurde ein Kurzfilm über die Bestattung eines tibeti-

schen Abtes in Myanmar gezeigt. 

Rückfragen an Dr. Schuler 

 

Mittagspause 
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7.2 Interkulturelle und interreligiöse Sterbebegleitung, In-Sun Kim 

Zum Einstieg schaute sich die Gruppe einen Kurzfilm über Dong heng an, in dem die 

Grundidee des Projekts vorgestellt wurde: MigrantInnen, v.a. aus Ostasien, ein men-

schenwürdiges Lebensende fern der Heimat zu ermöglichen. Der Name ist Pro-

gramm: „Dong heng“ bedeutet „mitgehen“. 

 

Hintergrund/ die Idee 

 Ausgangspunkt war die Situation vieler älterer MigrantInnen: ihre Hoffnung, 

zum Lebensende wieder in die Heimat zu gehen, hat sich in der Regel nicht 

erfüllt. Dabei wird am Lebensende das Bedürfnis nach Heimat wieder größer 

und die Frage, wo man sterben möchte, wird – besonders wegen der Rituale – 

wird wichtiger. 

 Die gelernte deutsche Sprache wird häufig schlechter und die Menschen be-

ginnen wieder stärker, in ihrer Muttersprache zu sprechen. Auch der Wunsch 

 

 

Während der Fragerunde mit Dr. Schuler (oben) und 

beim Mittagessens (rechts). 
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nach Nahrung aus der Heimat wird größer. Dies können Krankenhäuser und 

Pflegeheime oft nicht bieten. 

 Viele ältere Menschen leben sehr isoliert und sind über Medien wie Internet 

oder Flyer nicht erreichbar, so dass sie die sozialen Angebote nicht wahrneh-

men können. 

 In dieser Situation kann der Verein Dong heng Begleitung und Unterstützung 

anbieten. Zu den Gründungsmitgliedern gehören bspw. koreanische Kranken-

schwestern, die die Situation ihrer Landsleute sehr gut kennen. 

 Dong heng bietet eine Ausbildung für ehrenamtliche Hospizbegleiter/-innen 

an, die die älteren MigrantInnen besuchen und unterstützen. Mittlerweile läuft 

der neunte Kurs. 

 

Arbeitsweise des Vereins 

 Es wurde ein eigenes Konzept für die Ausbildung ehrenamtlicher Hospizbe-

gleiterInnen entwickelt, in der u.a. Biografiearbeit eine wichtige Rolle spielt. 

Denn die Lebensgeschichte eines zu betreuenden Menschen zu kennen, ist 

sehr hilfreich, um aufkommende Probleme zu lösen, die häufig von Missver-

ständnissen und Unwissenheit herrühren. Zudem wird Wissen über Sterben 

und Tod in verschiedenen Kulturen und Religionen vermittelt. Der Verein ver-

folgte von Anfang an einen interreligiösen Ansatz, so werden auch Judentum 

und Islam mit einbezogen. 

 Es wird von den HelferInnen erwartet, dass sie neben Deutsch noch mindes-

tens eine weitere Sprache sprechen, vorzugsweise die Muttersprache der zu 

betreuenden Person.  

 Sie besuchen die Menschen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und zu Hause. 

Sie können sich mehr Zeit nehmen als das Pflegepersonal und deren Arbeit 

ergänzen. Ferner können sie die Angehörigen entlasten, für die die emotiona-

le Belastung häufig sehr groß ist. 

 Sie kümmern sich im Rahmen des Möglichen um die angemessen Rituale 

nach Eintritt des Todes. 

 Die Abgrenzung zwischen Pflegepersonal und den ehrenamtlichen Hospizbe-

gleiterInnen ist nicht immer einfach, aber sehr wichtig. Die Hospizbegleiterin-

nen bekommen deshalb regemäßig Supervision, auch weil die Tätigkeit  
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psychisch belastend ist. Sie empfinden ihre Arbeit jedoch als sehr erfüllend, 

da sie von den betreuten Menschen und ihren Familien große Dankbarkeit er-

fahren. 

 Ca. 10% der durch Dong heng betreuten Menschen sind MigrantInnen. Der 

Bedarf wäre eigentlich noch höher. Problematisch ist aber – wie bereits er-

wähnt – das Erreichen der MigrantInnen. Am besten funktioniert Mund-zu-

Mund-Propaganda. So können der Verein uns sein Angebot nur langsam be-

kannter werden. 

 

Rückfragen an Frau Kim 

 

Ausstellung der Totenhemden von Helga  

Teilnehmerin Helga hat unterschiedliche, selbst-

gemache Totenhemden zur Ansicht mitgebracht. 

Sie sind Teil einer Serie mit dem Titel: „Das letzte 

Hemd“ und wurden zu unterschiedlichen Gelegen-

heiten ausgestellt. Sie wollen zur Auseinanderset-

zung mit unserer Bestattungskultur und unserem 

Umgang mit Sterbenden/Toten ebenso anregen 

wie den Blick auf Bedingungen in der globalisierten 

Textilindustrie und ethischen Kleiderkonsum lenken. 

Mit jedem Hemd verbindet sich eine spannende Ent-

stehungsgeschichte und wird ein anderer Aspekt be-

leuchtet.  

Rechts als ein Beispiel das Hemd mit dem Titel 

„Wasser hat mir Frieden gegeben“. Es greift den 

Wunsch vieler Menschen auf, in eigener Kleidung 

bestattet zu werden:  

„Dieses „Meerhemd“ vereint zwei Aspekte: es besteht 

aus Kleidungsstücken und Resten von Stoffen, die im 

Leben der Trägerin eine wichtige Rolle gespielt haben. Die Farbauswahl spiegelt ihre 

Liebe zum Wasser wider. 

Die alten Hemd- und Blusenformen haben ausgedient und für die letzte Hülle durch 
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die hinten offene Flügelhemdenform ersetzt. Mit der Toten verschwindet auch ihre 

zweite, ihre soziale Haut. Symbolisch aber bleibt die Verbindung über das allgegen-

wärtige Element Wasser bestehen.“17 

 

Kurzfilme 

Frau Kim zeigte der Gruppe drei Kurzfilme über Sterberituale in Japan, Indien und 

Korea, die viel von der beeindruckenden Komplexität und dem Reichtum der unter-

schiedlichen religiösen Traditionen vermittelten. 

 

Feedbackrunde und Abschluss 

Für viele aus der Lerngruppe kam durch das Seminar das Thema Tod auf eine Wei-

se nahe, die Berührungsängste nimmt. Es wurde ein Staunen über den Reichtum 

und die Fremdheit der Traditionen und Rituale in anderen Religionen möglich. 

Es wurde auch deutlich, wie komplex und existentiell das Thema ist. Einerseits ver-

bindet der Tod alle Menschen über kulturelle Grenzen hinweg, andererseits ist es 

wichtig, das Bewusstsein für eine kultursensible Sterbebegleitung und Bestattung zu 

schärfen. Dafür geschultes Pflegepersonal, aber auch eine Liberalisierung unserer 

Bestattungsvorschriften und eine Einbeziehung von Ritualpersonal aus anderen Re-

ligionen sind notwendig. 

                                                           
17

 Helga S., unveröffentlichtes Papier: Kleider sind meine Sprache. 
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8. Basiswissen III: Gesundheit und Krankheit (3.12.12, 10-17 Uhr) 

Zu der letzten Basiswissensveranstaltung wurden Frau Prof. Dr. Annelie, Bremen, 

und Frau Sükran Erdag, Kiel, vom Lernhaus eingeladen. Wie schon bei den anderen 

beiden Basiswissenveranstaltungen wurde ein Thema gewählt, das eine große Her-

ausforderung für eine zunehmend multikulturelle Gesellschaft darstellt. 

 

Prof. Dr. Annelie Keil (Foto rechts) ist Gesundheitswissenschaftlerin und Biografie-

forscherin aus Bremen. Sie ist bekannt durch 

zahlreiche Vorträge und Bücher über ihren 

Ansatz, Krankheit wie Gesundheit als eine 

Lebenskompetenz zu verstehen und so einem 

Verständnis entgegenzuwirken, das Krankheit 

lediglich als Defizit betrachtet. Ihr Vortrag bau-

te auf ihrem neusten Buch auf: „Auf brüchi-

gem Boden Land gewinnen. Biographische 

Antworten auf Krankheiten und Krisen“.18 

 

Frau Dr. Sükran Erdag Foto (links) ist Ärztin für 

Psychiatrie im Zentrum für integrative Psychiatrie 

am Universitätsklinikum in Kiel. Es gibt dort u.a.  

eine Spezialambulanz für Menschen mit Migrations-

hintergrund. Sie bietet Menschen Hilfe, die in ihren 

Herkunftsländern aufgrund von Krieg, Verfolgung 

oder Flucht Traumatisierungen erlitten haben. Das 

ist auch das Fachgebiet von Frau Erdag.19  

 

 

                                                           
18

 Weitere Informationen gibt es unter: www.anneliekeil.de.  
19

 Informationen unter: www.zip-kiel.de.  

 

http://www.anneliekeil.de/
http://www.zip-kiel.de/
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8.1 Auf brüchigem Boden Land gewinnen. Biographische Antworten auf 

Krankheiten und Krisen, Prof. Dr. Annelie Keil 

 Zu unserem Leben gehören Krisen und Krankheiten dazu. Die Frage ist, wo 

ich Halt finde, wenn der Boden, auf dem ich stehe, plötzlich brüchig wird. Es 

ist auch ein Bild für den Frühlingsboden, der vom Pflügen brüchig ist und neu-

es Leben hervorruft. Das heißt, bei „brüchigem Boden“ handelt es sich nicht 

nur um Gefahr, sondern auch um Potential für Neues. 

 

Die Wahrnehmung von Gesundheit und Krankheit in der Gesellschaft 

 Gesundheit wird meist als „Abwesenheit von Krankheit“ definiert. Man/frau ist 

gesund, wenn man „ohne Befund“ ist oder auch: „Gesund ist, wenn man funk-

tioniert“. Niemand weiß, wie krank/gesund er/sie ist. Gesundheit und Krankheit 

sind Prozesse. 

 Daher stellt sich die Frage, was Gesundheit überhaupt ist oder ob in Krankheit 

nicht auch ein Ansatz von Gesundheit liegt? Gegenüber Kranken kann diese 

Aussage sehr zynisch wirken, es geht darum, behutsam zu fragen, worin die 

Chance liegen könnte. 

 Krankheit und Gesundheit gehören zusammen so wie Geburt und Tod. Der 

Tod ist ein Lebensprinzip, er geschieht, wie die Geburt geschieht. Zu lernen, 

Abschied zu nehmen, ist ein lebenslanger Prozess. 

 Verbreitet ist die Aussage „Hauptsache gesund“, aber ist das die Hauptsache? 

Ist es nicht Hauptsache, dass wir leben? Gesund ist, wer regelmäßig 

schwankt und wieder aufsteht. 

 Es geht auch um eine Anfrage an unser Denken und Verhalten. Wir laufen der 

Ware „Gesundheit“ begierig hinterher. 

 

Biografie 

 Für Prof. Dr. Keil ist es sehr wichtig zu fragen, welche biografischen Ereignis-

se die Menschen geprägt haben und wo ihre Wurzeln liegen. 

 Über ihre eigene Biografie berichtet sie: „Ich wurde in Berlin geboren, kam 

durch Kriegsumstände in ein Waisenhaus und später in eines in Polen. Die öf-

fentliche Erziehung hat mich geprägt, da ist ein Lebensmuster entstanden: 

Widerstand, Mut zum Weitermachen, einfordern, gesehen zu werden. Das Er-
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leben von russischer Gefangenschaft, Hunger und Betteln müssen nach dem 

Krieg hat mich zum sozialen Engagement geführt. Hunger und Flucht haben 

mich geprägt, und so reagiere ich sofort, wenn ich irgendwo Flüchtlinge sehe.“ 

 Die Biografien von Menschen zu kennen, hilft dabei, sie zu verstehen, auch  

ihre Erkrankungen. 

 

Dimensionen von Gesundheit 

 Die Lernfähigkeit des Menschen ist ein hoch zu schätzendes Gut. Der Körper 

meldet uns regelmäßig Brüche. Es ist wichtig, zu erkennen, dass Krankheit 

keine Strafe ist. Das gilt auch für Schuldzuweisungen von außen. Das Leben 

hat nichts versprochen. Wir arbeiten uns oft an Enttäuschungen ab, stellen die 

anklagende Frage: „Warum ich?“. Das führt jedoch nicht weiter. Jede Krank-

heit ist eine Herausforderung: Wie geht es weiter? 

 Was ist Gesundheit? Gesundheit um-

fasst mehrere Dimensionen, ist mehr als 

Abwesenheit von Befunden. In einer De-

finition der UNO findet sich der Begriff 

„Wohlbefinden“ statt Gesundheit, der 

treffender ist.  

 Nach der WHO-Charta von Ottawa hat 

Gesundheit fünf Dimensionen: 

1.) Somatische Dimension  

2.) Psychische Dimension 

3.) Mentale Dimensionen 

4.) Soziale Dimension 

5.) Spirituelle Dimension 

 

 

 

 

 Im Zentrum des Schaubildes steht das Labyrinth. Es ist das Symbol für unsere 

Suche nach uns selbst. Es ist der Zaubergarten unseres Lebens. Unsere Auf-

Schaubild mit dem Symbol des Labyrinths für den  

Lebensweg und den fünf Dimensionen von Gesundheit 
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gabe ist es, den Weg im Garten zu suchen und dabei die fünf Aspekte zum 

Wohlbefinden/zu Gesundheit mit einzubeziehen. 

 Die Lebenskompetenz haben wir von Anfang an mitbekommen, von unserer 

Zeugung an, da beginnt der Lebens- und Lernprozess. Unser Leben beginnt 

mit „Hausbesetzung“: Das befruchtete Ei nistet sich in die Gebärmutter und 

neun Monate lang haben wir bedingungsloses Asyl. Doch dann folgt die frist-

lose Kündigung und niemand weiß, wie es weitergeht. Dieser Anfang verbin-

det uns und ist somit wichtig für den interkulturellen Dialog. In diesem Anfang 

sind alle Menschen gleich. Danach geht es um die Frage „Wie lebt das Le-

ben?“ 

 

Gespräch mit Prof. Dr. Keil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weiteres Schaubild von Prof. Dr. Keil. Angelina hat ihre Kinder mitgebracht. 
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8.2 Zur Wahrnehmung und Äußerung von Krankheiten in unterschiedli-

chen Kulturen, Dr. Sükran Erdag 

Arbeit mit MigrantInnen 

 Für medizinisches Personal ist es sehr wichtig, kulturelle Krankheitskonzepte, 

z.B. einen religiösen oder magischen Verständniszugang in manchen Kultu-

ren, zu kennen. 

 Krankheit wird häufig an unterschiedlichen Körperteilen als Ausgangspunkt 

festgemacht, so klagen türkische Menschen häufig über Magen-/ Darmprob-

leme, deutsche über Probleme mit dem Kreislauf oder Franzosen über Leber-

probleme. Das hat mit kulturellen Prägungen zu tun. 

 Einige Menschen aus anderen Kulturen haben geringe Kenntnisse über ihren 

Körper und fassen Krankheiten als etwas auf, das von außen in den Körper 

kommt, etwa durch Dämonen. Daraus kann die Haltung folgen: „Ich kann 

nichts dagegen tun.“ Die Patienten bleiben passiv und geben die Verantwor-

tung an das Pflegepersonal ab. Für das Pflegepersonal ist dieses Verhalten ir-

ritierend, wenn sie nicht die Hintergünde kennen, da hierzulande eine aktive 

Mitwirkung der PatientInnen erwartet wird. 

 

Biografiearbeit innerhalb der Betreuung/Behandlung 

 Innerhalb der Behandlung ist es sehr wichtig, die Biografien zu kennen, sowie 

die psychosoziale Situation im Herkunftsland. Es ist zu berücksichtigen, wel-

che Auswirkungen die Migration hatte, z.B. Verlust der Großfamilie oder Integ-

rationsprobleme. 

 Bei der Beurteilung von psychischen Störungen sind ebenfalls kulturell ge-

prägte Muster zu berücksichtigen: Die Aussage, von bösen Geistern besessen 

zu sein oder vom bösen Blick getroffen worden zu sein, ist kein Symptom für 

eine Wahnvorstellung, sondern braucht hier eine kulturelle Übersetzung. 

 Beispiel Depression: es gibt kulturbedingte Varianten: Patienten sprechen da-

von, verhext zu sein, von einem Gefühl von Hitze im Kopf, äußern z.B. auch: 

„meine Leber brennt“, berichten von Kribbelgefühlen oder von Erscheinungen 

ihrer Ahnen. Die körperlichen Symptome sind allerdings kulturübergreifend 

gleich  es werden häufig unbestimmte Schmerzen geäußert. Das hat damit 
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zu tun, dass Depressionen in den meisten Kulturen nicht ernst genommen 

werden, auf Schmerzen wird jedoch reagiert. 

 Für eine angemessene Behandlung werden kultursensible Übersetzerinnen 

benötigt. Auch die Ärzteschaft und das Pflegepersonal müssen diesbezüglich 

noch stärker geschult werden. 

 

Gespräch mit Frau Erdag 

 

Feedbackrunde 

Frau Keil hat durch ihren sehr lebendigen Vortragsstil begeistert. Durch den Bezug 

auf ihre persönliche Biografie wirkte sie absolut glaubwürdig. Sie lebt das auch, was 

sie erzählt. 

Ihr Ansatz, Gesundheit und Krankheit als Lebenskompetenzen zu denken, gibt wert-

volle Impulse für den persönlichen Zugang zum Thema, aber auch für eine gesell-

schaftskritische Diskussion. 

Frau Erdag machte deutlich, wie wichtig es ist, die kulturell bedingten unterschiedli-

chen Verständnisse und Ausdrucksformen von Krankheit und Gesundheit zu kennen. 

Dies ist nicht nur für medizinisches Fachpersonal wichtig, sondern auch für Erziehe-

rInnen, LehrerInnen, MitarbeiterInnen in Gesundheitsbehörden. 

Eine Lernhausteilnehmerin verwies auf das Projekt MiMi (das Gesundheitsprojekt mit 

Migranten für Migranten)in Hamburg. MigrantInnen geben hier ehrenamtlich anderen 

MigrantInnen Hilfestellung beim Zugang zu unserem Gesundheitssystem, klären über 

gesundheitliche Themen auf und fungieren auch als DolmetscherInnen.20 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Nähere Informationen unter www.mimi-hamburg.de.  

http://www.mimi-hamburg.de/
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9. Abschlussworkshop: Miteinander ins Gespräch kommen. Formen 

und Orte für den transkulturellen Dialog (28.01.12, 10-17 Uhr) 

Der Workshop fand, wie die bisherigen Veranstaltungen, im Dorothee-Sölle-Haus 

statt. Die Lernhausfrauen hatten die Veranstaltung im Vorfeld gemeinsam geplant 

und beworben. Es war den Frauen wichtig, viel Raum für Begegnungen und Gesprä-

che zu geben und den Teilnehmerinnen etwas von ihren Lernerfahrungen zu vermit-

teln. Das Programm umfasste eine Mischung aus Angeboten in kleinen workshops, 

im Plenum, im Worldcafé. Theater und Gesang ermöglichten zusätzliche Zugänge 

zum Thema. Nicht zuletzt war auch für das leibliche Wohl durch ein internationales 

Buffet und für Kinderbetreuung gesorgt.  

 

Begrüßung und Eröffnung des Workshops 

Mehr als 40 Frauen waren gekommen, um am öffentlichen Abschlussworkshop des 

Lernhauses teilzunehmen. Irene Pabst begrüßte die anwesenden Frauen und stellte 

ihnen das Konzept des Lernhauses vor. Anschließend gab sie einen Überblick über 

das Programm des Workshop-Tages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programm für den Workshop: 

10 Uhr 

Begrüßung & Begegnung 

Vorstellung des Lernhauses 

Kaffeepause 

Workshops 

Mittagspause 

Gesang 

Theater „Integrier‘ mich, Baby“ 

Worldcafé 

Übergabe der Zertifikate 

17 Uhr Ende 

Irene Pabst stellt das Lernhaus vor und begrüßt die Gäste. 
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Begegnungsspiel „Gordischer Knoten“ 

Um ein erstes Kennenlernen innerhalb der großen Gruppe zu ermöglichen, führte 

eine der Lernhausfrauen, Suleima, die Frauen in den „Gordischen Knoten“ ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dafür stellten sich alle Frauen in einen großen Kreis, gingen mit in die Luft gestreck-

ten Armen in die Mitte aufeinander zu und griffen dabei nach anderen Händen. Da-

nach versuchte die Gruppe, den Knoten zu entwirren und wieder einen großen Kreis 

zu bilden, ohne die Hände loszulassen. Mit viel Verrenken und Lachen gelang dies 

auch nahezu vollständig – das Eis war gebrochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Frauen beim „Gordischen Knoten“ 
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Kennenlernphase 

Dann folgte ein weiteres Ken-

nenlernen. In der Mitte stan-

den zwei Tische mit Gruppen 

von je fünf gleichen Gegen-

ständen. Jede Frau suchte 

sich einen Gegenstand aus 

und suchte sich die Frauen, 

die denselben Gegenstand 

ausgewählt hatten. Die so ent-

standenen Kleingruppen soll-

ten sich erzählen, wer sie sind, warum sie an der Veranstaltung teilnehmen und wa-

rum sie sich diesen Gegenstand ausgesucht haben. 

 

Vorstellung des Lernhausprogrammes 

Die Lernhausfrauen stellten anhand von 

selbstgestalteten Plakaten die Themen vor, 

die während der Fortbildung behandelt wur-

den. 

 

Ilona & Ela: Dialogmethode21  

Der Dialog ist das A und O der interkulturellen Arbeit. 

Dialogregeln helfen dabei, eine achtsame Kommunika-

tion zu lernen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu 

entdecken und damit eine Basis für Verständigung zu 

schaffen. 

 

Dimitra & Sabine: Biografiearbeit22 

Wie die Dialog- hilft auch die Biografiearbeit dabei, Gemein-

samkeiten zu erkunden, obwohl Menschen aus ganz unter-

schiedlichen sozialen oder kulturellen Umfeldern kommen. 

                                                           
21

 Siehe S.10ff. 
22

 Siehe S. 19ff. 
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Irene & Franzi: Anti-Bias23 

„Anti-Bias“ (engl. für Schieflage) ist eine 

Methode, die eine Auseinandersetzung 

mit der Entstehung und gesellschaftli-

chen Funktion von Vorurteile ermöglicht. 

Sie bietet auch Strategien, Vorurteile zu 

überwinden.  

 

 

Houda & Suleima: Werte/Weltethos24 

In dieser Basiswissensveranstaltung 

ging es u.a. um die „Goldene Regel“, die 

unterschiedliche Religionen und Kulturen 

als gemeinsames Erbe besitzen. Sie ist 

ebenfalls eine wichtige Grundlage für 

den Dialog miteinander. 

 

 

Helga & Isa: Tod und Sterben im Hinduismus und Buddhismus25 

Sterblichkeit verbindet die Menschen 

aller Kulturen miteinander, aber in den 

einzelnen Ritualen, dem Verständnis des 

Todes und der Trauerarbeit zeigen sich 

große Unterschiede. Das spielt eine 

wichtige Rolle für die Frage eines sen-

siblen Umgangs mit alten MigrantInnen 

bei uns. Zu der Veranstaltung und heute 

brachte Helga einige Ausstellungsstücke 

ihrer Reihe „Das letzte Hemd“ mit. 

 

 

                                                           
23

 Siehe S. 30ff. 
24

 Siehe S. 25ff. 
25

 Siehe S. 37ff. 
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Angelina & Gisela: Gesundheit und Krankheit26 

In dieser Veranstaltung ging es einerseits 

um eine kritische Betrachtung des herr-

schenden Gesundheitsverständnisses. 

Ihm wurde ein Modell gegenübergestellt, 

in dem Krankheit und Gesundheit als 

gleichwertige Lebenskompetenzen  

gesehen werden. 

Andererseits wurden kulturell bedingte 

Unterschiede im Verständnis und Aus-

druck von Krankheiten thematisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Siehe S. 45ff. 
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Workshop 1: 

Wo standen die Koffer Deiner Großeltern? 

(Ilona & Ela) 

Workshop 2: 

Im Dialog sein (mit den Stadtteilmüttern) 

(Gisela & Helga) 

Workshop 3: 

Niemand passt in eine Schublade  

(Irene & Isa) 

Vorstellung der Workshops 

Die Workshops griffen die Themen der methodischen Trainings auf und sollten einen 

exemplarischen Einblick in die jeweilige Methode vermitteln. 

Im ersten Workshop ging es um Bio-

grafiearbeit. Nach einer kurzen Ein-

führung in die Methode und Regeln, 

die zu beachten sind, diente als Ein-

stieg die Frage nach den Koffern der 

Großeltern. Die Frauen berichteten 

in Dreiergruppen von ihrer Kindheit, 

z.B. von typischen Gerüchen, Orten 

und Spielen, die gerne gespielt wur-

den. Wichtig bei dieser Methode ist 

das Zuhören und nur Verständnisfragen zu stellen sowie der Verzicht auf Bewertun-

gen. Zum Abschluss traf sich die Gruppe wieder im Plenum, um ihre Erfahrungen 

auszutauschen. 

 

Der zweite Workshop wurde gemeinsam mit den Stadtteilmüttern angeboten, einem 

Projekt unter dem Dach des Diakonischen Werks, das eine ähnliche Zielsetzung wie 

das Lernhaus hat. Zunächst stellten die Stadtteilmütter ihr Projekt vor. Es umfasst 

einen einjährigen Qualifizierungskurs. Nach Abschluss mit Zertifikat besuchen die 

Frauen mit türkischem und afrikanischem Migrationshintergrund Familien und helfen 

den Eltern in verschiedenen Bereichen, wie z.B. Erziehung, Gesundheit, Kita/Schule, 

Besuchen von Deutschkursen. 

Im zweiten Teil geben Lernhausfrauen eine kurze Einführung in die Dialogmethode 

mit Hilfe der Dialogkarten.27  

 

Im dritten Workshop wird eine praktische Übung aus dem Anti-Bias-Training aufge-

griffen: Ein Schritt vorwärts.28 Bei dieser Übung geht es darum, unterschiedliche 

Formen von Diskriminierung deutlich zu machen. 

 

                                                           
27

 Siehe S. 15. 
28

 Siehe S. 35f. 
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Durchführung der Workshops 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittagspause 

 

Theaterstück „Integrier‘ mich, Baby“ 

Am Nachmittag spielte eine Laienschauspielgruppe mit Ali Özkan, Rosmery  

Schoemborn und David Ubani eine Szene aus dem Theaterstück „Integrier mich, Ba-

by“ von Bernadette LaHengst, das seit Dezember 2011 im Thalia-Theater in der 

Gaußstr. aufgeführt wird.  

Es macht eine fiktive Situation im Jahr 2033 erlebbar, in der alle „deutschen“ Bewoh-

nerInnen Hamburgs, die dann eine Minderheit darstellen, einen Integrationskurs be-

suchen müssen. Das Publikum wurde als TeilnehmerInnen des Integrationskurses 

einbezogen und fand sich plötzlich in der Situation, ein Bewerbungsgespräch auf tür-

kisch führen zu müssen u.a. Das Stück regte auf humorvolle Weise zu einem Per-

spektivwechsel und zum kritischen 

Nachdenken über Integration in un-

serer Gesellschaft an.  

 

 

 

   

       Workshop 2              Workshop 1    Workshop 3 

Rechts: David Ubani, Ali Özkan und 

Rosmery Schoemborn (v.l.n.r.) 
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Multikulturelle Musik mit Aneta Barcik 

Nach dem Theater wurde das Thema transkultureller Dialog auf musikalische Weise 

angegangen. Die aus Polen stammende Sängerin Aneta Barcik sang Lieder auf Ara-

bisch, Englisch, Polnisch und Deutsch. Gemeinsam mit den Frauen sang sie das 

meditative Taizé-Lied „Gott ist nur Liebe“ auf Polnisch, Deutsch und Englisch. 

 

Worldcafé 

Worldcafé ist eine Methode, um viele Menschen miteinander ins Gespräch zu brin-

gen, die Kreativität anzuregen und gemeinsam Ideen zu entwickeln. Es gab acht Ti-

sche mit unterschiedlichen Themen, an die sich die Frauen verteilten. Nach 20 Minu-

ten wurde der Tisch gewechselt, nur die Moderatorinnen blieben am Tisch. Die Ti-

sche wurden von Lernhausfrauen moderiert. Unterstützt wurden sie von zwei exter-

nen Moderatorinnen, Özlem Nas (Schura Hamburg) und Canan Ulufer (DW Ham-

burg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

links: Ein „türkisches Familienfoto“ 

Tisch 1: „Verwurzelung und Entwurzelung“: Helga und Angelina 

Tisch 2: „Unterschiede bereichern“: Dimitra und Franzi 

Tisch 3: „Unterschiedliche Religionen, gemeinsame Spiritualität“: Sabine und Irene 

Tisch 4: „Vorurteile Menschen und Kulturen gegenüber“: Isa und Ela 

Tisch 5: „Begegnung auf Augenhöhe – unter welchen Voraussetzungen?“: Gisela und Ilona 

Tisch 6: „Projekte gelungener Zusammenarbeit“: Özlem Nas (Schura Hamburg) 

Tisch 7: „Wie lebe ich als Frau in meiner Kultur?“: Houda und Suleima 

Tisch 8: „Gemeinsames in verschiedenen Kulturen entdecken“: Canan Ulufer (Diakon. Werk) 
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Es gab insgesamt drei Runden, um eine Vielfalt der Gespräche zu ermöglichen. In 

jeder Runde hielten die Frauen ihre Gedanken, Ideen, Bilder auf den Papiertischde-

cken fest. Die Ergebnisse wurden abfotografiert und so für die weitere Arbeit gesi-

chert. 

Es zeigte sich, dass es einen großen Bedarf nach Austausch und Begegnungen gibt. 

Die Gespräche waren so intensiv und angeregt, dass es schwer war, die Frauen da-

zu zu bewegen, wieder im Plenum zusammenzukommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressionen aus dem Worldcafé 
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Übergabe der Zertifikate  

Zum Abschluss des Tages überreichte Kerstin Möller, Leiterin des Nordelbischen 

Frauenwerks (Frauenwerks der Nordkirche), feierlich die Zertifikate an die Lernhaus-

frauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Danksagungen und einer Verabschiedung aller Teilnehmerinnen endete der 

Workshop. 
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10. Auswertung und Ausblick 

Das Lernhaus hat sich als ein Ort erwiesen, an dem ein intensiver transkultureller 

Lernprozess möglich ist. In ihrer Vielfalt bildete die Lerngruppe unsere gesellschaftli-

che Realität ab und stellte so ein ideales Lernfeld für den konstruktiven Umgang mit 

Unterschiedlichkeit dar. Hier fanden im Kleinen Prozesse von Dialog und Verständi-

gung statt, die unsere Gesellschaft dringend benötigt. Aus den Erfahrungen der 

Lernhausfrauen lässt sich ableiten, welche Rahmenbedingungen für einen gelingen-

den Dialog wichtig sind. 

 

Aktive Partizipation und empowerment 

Zu den Besonderheiten des Lernhauses gehörte für die Teilnehmerinnen die Mög-

lichkeit der aktiven Mitgestaltung. Insbesondere für Frauen mit Migrationshintergrund, 

die zum Teil von gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen sind 

und häufig die Erfahrungen von Alltagsdiskriminierung machen, liegt hier ein nicht zu 

unterschätzendes stärkendes Potential. Die Erfahrungen, gefragt und in Entschei-

dungsprozesse einbezogen zu werden, bedeutet empowerment. Partizipation ist 

darüber hinaus ein wichtiges Element, um eine Situation von gleicher Augenhöhe zu 

schaffen, eine Situation, die sonst gesellschaftlich nicht gegeben ist. Was hier gewis-

sermaßen künstlich geschaffen worden ist, kann Modellcharakter für Lernprozesse in 

unserer Gesellschaft haben. 

 

Die Methoden  

Den Frauen war es auch wichtig, mit dem Lernhaus einen geschützten Raum zu ha-

ben, der intensive und ehrliche Begegnungen ermöglicht. Das Lernhaus ist ein Raum 

ohne Zensur, frau konnte offen und von Herzen sprechen, die Grenzen bestanden im 

Respekt vor der Verletzlichkeit der Anderen. Vertrauen konnte sich entwickeln, Vor-

urteile konnten abgebaut werden. Dabei halfen die Methoden als Orientierungshilfen, 

um anfängliche Unsicherheiten zu überwinden.  

Die im ersten Blockseminar vorgestellten Dialogregeln nach Martina und Johannes F. 

Hartkemeyer ermöglichten eine achtsame Kommunikation. Das war eine gute Grund-

lage für den weiteren Prozess. Die Dialogregeln sowie Redeball und Klangschale, 
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weitere Elemente der Dialogmethode zur Ermöglichung von Verlangsamung und 

gleichberechtigter Partizipation, wurden in allen weiteren Gruppentreffen beibehalten.  

Die Biografiearbeit öffnete in einem nächsten Schritt die Herzen füreinander, durch 

das Kennenlernen der einzelnen Lebensgeschichten konnten sich Vertrauen und 

Verbundenheit entwickeln. Überraschende Gemeinsamkeiten wurden entdeckt und 

Unterschiede wurden als bereichernde Vielfalt wahrgenommen.  

Die Verbundenheit wurde noch gestärkt durch zusätzliche privat organisierte Treffen 

der Frauen, so eine Einladung zum Fastenbrechen und eine Einladung zum Divali-

Fest. Die einladenden Frauen teilten ihre religiösen Traditionen mit den Anderen und 

gewährten „spirituelle Gastfreundschaft“. So wurde ein Voneinander lernen auf einer 

tieferen Ebene möglich. 

Die Erfahrungen mit der Biografiearbeit war auch eine gute Vorbereitung für den 

Umgang mit Konflikten, die natürlicherweise in Gruppenprozessen vorkommen und 

ein Teil des Lernprozesses sind. Die gemeinsame Planung des Programms stellte 

z.B. vor die Herausforderung, mit unterschiedlichen Sichtweisen und Bedürfnissen 

umzugehen. Die Gruppe erlebte nicht nur die unterschiedliche Herkunft, sondern 

auch die Altersunterschiede als einen Machtfaktor. Zu Beginn der Fortbildung brach-

ten sich die älteren Frauen wesentlich aktiver bei der Programmgestaltung ein als die 

jüngeren. Die älteren Frauen hatten eine durchaus positiv bewertete Vorbildfunktion 

für die jüngeren. Dadurch entstand aber auch eine, vermutlich ungewollte, Dominanz 

der älteren Frauen. Diese Dynamik konnte in dem dritten Methodenseminar, einem 

Anti-Bias-Training, reflektiert werden. Beim Anti-Bias-Ansatz geht es darum, sich mit 

gesellschaftlich bedingten Machtfaktoren auseinanderzusetzen und auch Strategien 

zu entwickeln, wie Diskriminierungen begegnet werden kann. Das Training förderte 

die Bereitschaft, sich mit den eigenen Anteilen an Macht und Diskriminierung ausei-

nanderzusetzen und gab einen wichtigen Impuls für die Auflösung der oben be-

schriebenen Dominanz.  

 

Das Basiswissen 

Die Veranstaltungen zu Basiswissen ergänzten die Methoden, indem sie den Blick 

auf gesellschaftlich aktuelle Fragen lenkten. Die Frage, welche Werte eine Gesell-

schaft sich gibt und wer sie aushandelt, ist hochaktuell und zeigt sich immer wieder 

an der Debatte um eine so genannte christliche Leitkultur. Diese Debatte ist bestimmt 
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von Vorurteilen gegenüber anderen Kulturen, insbesondere gegenüber dem Islam. 

Durch die Idee des Weltethos lernten die Teilnehmerinnen elementare Gemeinsam-

keiten in der Ethik unterschiedlicher Religionen kennen und entwickelten selbst einen 

Wertekanon für unsere multikulturelle Gesellschaft. 

Auch die Themen Tod und Sterben sowie Gesundheit und Krankheit berühren ge-

sellschaftliche Kernfragen. Die Teilnehmerinnen konnten sich hier mit der Frage aus-

einandersetzen, wie die Mehrheitsgesellschaft besser auf die Bedürfnisse von Men-

schen mit Migrationshintergrund eingehen kann. Beispielweise ist eine bessere 

Kenntnis von Sterbe- und Bestattungsritualen notwendig sowie auch Möglichkeiten, 

diese praktizieren zu können. Ebenso ist es wichtig, kulturell bedingte Vorstellungen 

und Äußerungen von Krankheit zu kennen, um Menschen mit Migrationshintergrund 

angemessen behandeln zu können. 

 

Interkulturelle Kompetenz und dialogische Haltung  

Im Lernhaus konnten die Teilnehmerinnen mitgebrachte Sichtweisen und Einstellun-

gen verändern. Durch den Austausch mit Anderen, durch das Einüben von Zuhören 

und produktivem Plädieren wurde die Fähigkeit zum Perspektivwechsel gestärkt. Sie 

gehört zu den wichtigsten Dialogfähigkeiten, denn sie hilft dabei, den eigenen Hori-

zont zu erweitern, indem frau sich in die Situation und Denkweise von einer Anderen 

einfühlt, gewissermaßen ein Stück weit „in ihren Schuhen“ zu geht, wie es in einer 

englischen Redewendung ausgedrückt ist (walk in my shoes). Sich in die Perspektive 

des Gegenübers hineinzuversetzen, verändert die eigene Sicht der Dinge, Bilder und 

Annahmen, die im Kopf bestehen, lösen sich auf. Eine Teilnehmerin formulierte das 

so: „Vor allem glaube ich aber, dass die Erfahrungen von anderen Frauen mich um 

einiges reicher machen, da ich jetzt durch diesen Austausch die Möglichkeit habe die 

Welt etwas anders zu sehen.“ 

Ähnliche Erfahrungen wurden mit der Dialoghaltung gemacht. Sie verändert das ei-

gene Verhalten. Sie hilft dabei, Menschen nicht aufgrund des äußerlichen Anscheins 

in eine Schublade zu stecken, sondern sich die Mühe zu machen, nach den tieferen 

Beweggründen zu fragen, um so Verständnis zu entwickeln. Sie bewahrt die Offen-

heit für Neues und Überraschendes, baut Ängste und Vorurteile ab, ermöglicht Tole-

ranz. Beides, Dialoghaltung und die Fähigkeit zum Perspektivwechsel sind soziale 

Kompetenzen, die immer wieder trainiert werden müssen.  
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Das im Lernhaus Gelernte wirkt sich in allen Bereichen des Lebens aus: im Beruf, im 

familiären Umfeld, in der Freizeit. Es ist eine persönliche Horizonterweiterung, die in 

der Gesellschaft positiv weiter wirkt. Die Lernhausteilnehmerinnen sind Multiplikato-

rinnen dessen, was sie selbst im Lernhaus erfahren haben, sie sind Dialogexpertin-

nen und haben eine wichtige Funktion für die Entwicklung eines guten Zusammenle-

bens in unserer Gesellschaft auf unterschiedlichen Ebenen. Sie wirken, wie es das 

biblische Bild vom Sauerteig beschreibt: Sie durchwirken die Gesellschaft mit den 

Ideen und der Praxis von Verständigung und verändern sie auf diese Weise. 

Eine Teilnehmerin, die als Physiotherapeutin arbeitet, berichtete: „Ich habe in meiner 

Praxis viel mit Menschen aus anderen Kulturen zu tun. Durch die Erfahrungen im 

Lernhaus fällt es mir leichter, offen zu sein und mich nicht durch vermeintliche Ab-

wehrhaltungen entmutigen zu lassen. Ich versuche, die Beweggründe meines Ge-

genübers zu verstehen.“ Eine andere Teilnehmerin, die sich ehrenamtlich in einem 

interkulturellen Projekt engagiert, sagte: „Ich kann jetzt ganz anders agieren, wenn 

ich bei anderen Vorurteile bemerke oder wenn ich Zeugin von Unterdrückung werde, 

ich fahre nicht mehr aus der Haut, sondern weiß, welche Werkzeuge ich einsetzen 

kann.“ 

 

Ausblick 

Die Lerngruppe möchte ihren Dialogprozess gerne auch über die Fortbildung hinaus 

fortsetzen und trifft sich weiterhin regelmäßig. Ein besonderer Schwerpunkt wird die 

Intensivierung der Biografiearbeit sein. 

 

Irene Pabst, 15.07.2012 
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