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1. Einführung 

Am 28. Mai 2015 von 14:00-18:30 Uhr fanden sich 71 Personen im Haus der Jugend Charlottenburg 

zur ersten Demokratiekonferenz im Bezirk ein. Ziel der Konferenz war es, verschiedene Menschen zu 

einem Gedankenaustausch in Sachen Beteiligung, Vielfalt und dem Kampf gegen Menschenfeindlich-

keit zusammenzubringen. Wie wollen wir nachbarschaftliches Miteinander im Bezirk gestalten? Was 

bedeutet Willkommenskultur? Was können wir konkret gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, 

Rassismus und andere menschenfeindliche Phänomene tun? Was verstehen wir unter demokratischer 

Beteiligung? All diese und viele andere Fragen wurden besprochen. 

Die Demokratiekonferenz fand im Rahmen der neuen „Partnerschaft für Demokratie“ in Charlotten-

burg-Wilmersdorf statt. Sie steht als erste in einer Reihe von insgesamt 10 Konferenzen bis 2019 (zwei 

pro Jahr). Dabei sollen unterschiedliche Formate, Themen und Zielgruppen angesprochen werden. 

Moderiert wurde die Veranstaltung von Leon Friedel, der für die Stiftung SPI die externe Koordinie-

rungs- und Fachstelle der „Partnerschaft für Demokratie“ in Charlottenburg-Wilmersdorf bekleidet. 

Begrüßung durch den Bezirksbürgermeister  

In seiner Eröffnungsrede drückte der Bezirksbürgermeister 

Reinhard Naumann seine Freude darüber aus, dass Charlotten-

burg-Wilmersdorf mit der „Partnerschaft für Demokratie“ zum 

ersten Mal durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert wird. Obwohl die City 

West in der öffentlichen Meinung als friedfertig gelten mag, wer-

den auch dort täglich Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, sexu-

ellen Orientierung, Religion oder anderer Merkmale angefeindet.  

Der Bezirk weist eine unglaubliche Vielfalt z. B. an Lebensent-

würfen und Lebenswelten, Religionsgemeinschaften und ehren-

amtlichen Initiativen auf. Diese Vielfalt soll im Rahmen der 

„Partnerschaft für Demokratie“ positiv genutzt werden, um eine 

starke, für Demokratie einstehende Zivilgesellschaft zu bilden 

und zu bewahren. Der Bezirksbürgermeister zeigte sich außer-

dem sehr erfreut über die große Beteiligung und wünschte allen 

Teilnehmenden viel Spaß und Erfolg. 

Wer war da? 

Durch Fragen an die Teilnehmenden wurde ein Eindruck davon vermittelt, wer zur Demokratiekonfe-

renz erschienen war. Nach jeder Frage (z. B. „wo wohnen/arbeiten Sie in Charlottenburg-

Wilmersdorf?“) stellten sich die Teilnehmenden im Raum auf (z. B. Richtung Nor-

den/Süden/Osten/Westen). Dabei waren schnell Muster erkennbar: die Mehrzahl der Teilnehmenden 

kam aus Charlottenburg, auch wenn alle Ecken des Bezirks von Schmargendorf bis Jungfernheide ver-

treten waren. Großes Interesse wurde für die Themen „Ausgrenzung, Diskriminierung, Akzeptanz von 

Anderen“ und „Willkommenskultur“ bekundet. Die Mehrzahl der Teilnehmenden vertrat vor Ort eine 

zivilgesellschaftliche Organisation. Eine weitere Gruppe kam aus der Verwaltung, während die kleinste 

Gruppe der Anwesenden aus reinem persönlichem Interesse an der Demokratiekonferenz teilnahm. In 

Interviews mit dem Moderator stellte sich schnell heraus, dass letztere häufig erst kurz vorher von der 

Konferenz erfahren hatten. Auch für zukünftige Demokratiekonferenzen wird daher die Frage wichtig 

sein, wie und an wen die Einladung gerichtet ist. 
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2. Die Partnerschaft für Demokratie 

In seinem Vortrag stellte Leon Friedel zunächst das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ des 

BMFSFJ vor. Das Programm läuft von 2015-2019 und hat ein Jahresfördervolumen von 40,5 Mio. Euro. 

Es unterteilt sich in zwei Säulen: zum einen werden sog. Modellprojekte gefördert, die innovative In-

strumente z. B. zur Radikalisierungsprävention testen und für zukünftige Projekte anwendbar machen. 

Zum anderen fördert das Bundesprogramm den Aufbau nachhaltiger Strukturen zur Demokratieent-

wicklung in ganz Deutschland auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Für letztere wurden die 

„Partnerschaften für Demokratie“ ins Leben gerufen, von denen bundesweit ca. 200 und in Berlin 

zwölf gefördert werden. 

Die „Partnerschaften für Demokratie“ haben drei übergeordnete Ziele: (1) die Stärkung einer demo-

kratischen Zivilgesellschaft gegen Menschenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Diskriminierung. Dazu 

gehört die Entwicklung und Erprobung innovativer Beteiligungsansätze, die Stärkung der Selbstorga-

nisation der Zivilgesellschaft und eine Verbesserung der Wertschätzung ehrenamtlichen Engagements, 

sowie der Kampf gegen deutsch-völkischen Rechtsextremismus, Antisemitismus und andere demokra-

tie- und rechtsstaatfeindliche Phänomene; (2) die intergenerationale, interkulturelle und interreligiö-

se Arbeit mit besonderem Fokus auf der 

Anerkennung vielfältiger Lebensfor-

men und (3) die Bearbeitung sozial-

räumlicher Konfliktlagen.  

In Charlottenburg-Wilmersdorf wer-

den diese Ziele innerhalb von drei 

Arbeitsfeldern verwirklicht: Projekt-

förderung, Vernetzung und Fortbil-

dung. Für die Projektförderung stehen 

pro Jahr 20.000 € aus dem sog. „Akti-

ons- und Initiativfonds“ zur Verfü-

gung. Außerdem werden durch einen 

von Jugendlichen selbstverwalteten 

„Jugendfonds“ mit 5.000 € jährlich 

Projekte von Jugendlichen für Jugend-

liche ermöglicht. 

Herzstück der „Partnerschaft für Demokratie“ ist der mehrheitlich mit zivilgesellschaftlichen Akteuren 

besetzte Begleitausschuss. Er wird vom Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann geleitet und ent-

scheidet über Projektanträge. Koordiniert wird die Partnerschaft intern durch das Büro des Bezirks-

bürgermeisters und extern durch die Stiftung SPI. Letztere übernimmt auch die fachliche Steuerung 

und ist Erstansprechpartner, wenn es um Hilfestellung bei Projekten geht. 

Das Register Charlottenburg-Wilmersdorf als Projektpartner 

In einer kurzen Präsentation umriss Lea Lölhöffel die Arbeit des Registers Charlottenburg-

Wilmersdorf und gab einen Überblick über die Aktivitäten der deutsch-völkisch rechtsextremen Szene 

im Bezirk. Dabei wurde als Besonderheit hervorgehoben, dass der Bezirk im Vergleich zu anderen 

Berliner Bezirken eine besonders hohe Anzahl von Veranstaltungen der rechtsextremen Szene auf-

weist, wie z. B. Stammtische oder Podiumsdiskussionen. Die meisten registrierten Vorfälle fanden in 

den beiden Ortskernen Charlottenburg und Wilmersdorf statt.  
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3. Was braucht Charlottenburg-Wilmersdorf? Das World-Café 

In einem World-Café kamen die Teilnehmenden in anregender Kaffeehaus-Atmosphäre zusammen, 

um an verschiedenen Thementischen miteinander zu diskutieren. Dabei wurden insgesamt drei Mal 

die Tische gewechselt, so dass jede*r Teilnehmer*in in verschiedene Themen Einblick bekommen 

konnte. Moderiert wurden die Tische von Mitarbeitenden der Stiftung SPI, die wesentliche Stichpunkte 

der Diskussion auf Pinnwänden festhielten. Außerdem konnten die Tischdecken der einzelnen Tische 

beschrieben werden, sodass ein schriftlicher Dialog zwischen verschiedenen Diskussionsrunden ent-

stand. 

Willkommenskultur 

Die Diskussion am Thementisch „Willkommenskultur“ drehte sich hauptsächlich um die Frage, wie 

flüchtende Menschen gut in Charlottenburg-Wilmersdorf ankommen und aufgenommen werden kön-

nen. Was braucht es an sprachlicher Förderung, Arbeitsmöglichkeiten, Begegnungsorten, Bildungs-

möglichkeiten, Festen und Festivals, um Flüchtlinge im Bezirk willkommen zu heißen? Klar ist, dass 

alle diese Dinge möglichst niedrigschwellig angeboten werden müssen, um den Zugang zu erleichtern. 

Außerdem wurde darüber diskutiert, dass Angst vor dem Fremden auf beiden Seiten eine Barriere 

bildet, die Begegnungen verhindern kann. Ein 

„Willkommen“ von Seiten der Charlotten-

burg-Wilmersdorfer kann diese Barriere 

abbauen und den Dialog ermöglichen. 

Der Begriff „Willkommenskultur“ wurde 

allerdings auch problematisiert, da er sug-

geriert, die ankommenden Flüchtlinge sei-

en nur Gäste im Bezirk, die bald wieder 

gehen würden. Außerdem stellte sich in 

den Diskussionen heraus, dass ein Will-

kommen Heißen nicht als punktuelle Ver-

anstaltung, sondern als dynamischer Pro-

zess verstanden werden muss.  

Konfliktthemen gab es ebenfalls: die feh-

lende Finanzierung von konkreten Projek-

ten wie Patenschaften oder ehrenamtlichen 

Initiativen wurden ebenso kontrovers diskutiert wie politische Ursachen und Missstände im Her-

kunfts- und Zielländern. Als strukturelles Hindernis einer Willkommenskultur in Deutschland wurde 

mehrfach der Personalmangel von Seiten der Behörden genannt. 

Ausgrenzung, Diskriminierung, Akzeptanz von Anderen  

Um ganz große Themen ging es auch am zweiten Cafétisch, der sich mit Ausgrenzung und Diskriminie-

rung befasste. Dabei wurde diskutiert, was die Kategorie „Andere“ bedeutet und wieso Menschen in 

diese Kategorie eingeordnet werden. Die Frage, was gegen eine solche Einordnung getan werden kann, 

mündete in einer Vielzahl von weiteren Diskussionsthemen: Geht es um fehlendes Wissen von Lebens-

situationen und Vielfalt? Oder doch um fehlenden Respekt gegenüber anderen Menschen, die stattdes-

sen nach bestimmten Merkmalen in Gruppen eingeordnet werden? Oder müssen wir uns eigentlich 

mit den ausgrenzenden Strukturen beschäftigen, die es in unserer Gesellschaft z. B. gegenüber armen 

und obdachlosen Menschen genauso wie gegenüber Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshinter-

grund gibt? 
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Aufgrund der Themenbreite war die Diskussion teilweise sehr schwer auf Charlottenburg-

Wilmersdorf zu beschränken. In den Diskussionen wurde stattdessen das Bild eines „Gartens der Viel-

falt“ entwickelt, der hier im Bezirk entstehen soll-

te.   

Dialog der Generationen 

In entspannter und angeregter Atmosphäre wurde 

am Thementisch „Dialog der Generationen“ dar-

über diskutiert, wie Menschen unterschiedlichen 

Alters zusammenkommen und voneinander ler-

nen können. Auf der einen Seite wurden viele 

konkrete Projektideen entwickelt, während auf 

der anderen Seite eine gewisse Skepsis an dem 

Interesse intergenerationaler Arbeit geäußert 

wurde: möchten Kinder und Jugendliche über-

haupt mit älteren Menschen in Kontakt kommen 

und umgekehrt? Sollte man bei Angeboten in ver-

schiedene Altersgruppen/Zielgruppen kategorisieren oder einen gesamtheitlichen Ansatz verfolgen, 

bei dem alle auf die gleiche Art und Weise angesprochen werden? 

Bezogen auf Charlottenburg-Wilmersdorf stellten sich die Teilnehmenden die Frage, welche Angebote 

es bereits gibt und inwiefern man diese ausweiten oder modifizieren könnte. Dabei stellte sich heraus, 

dass es im Bezirk bereits viele auf ältere Menschen bezogene Projekte gibt, die man intergenerational 

öffnen könnte.  

Nachbarschaftliches Miteinander  

Am vierten Thementisch mit dem Titel „Nachbarschaftliches Miteinander“ wurde darüber diskutiert, 

wie das Zusammenleben innerhalb der Nachbarschaft in Charlottenburg-Wilmersdorf verbessert wer-

den könnte. Dabei ging es zunächst um die Frage, was eine Nachbarschaft überhaupt ist – die Hausge-

meinschaft, die Straße, ein Sozialraum oder Kiez? Je nachdem, wie dieser Begriff definiert wird, gibt es 

unterschiedliche Hindernisse und Chancen für ein vielfältiges nachbarschaftliches Miteinander. 

Ein Querschnittsthema der Diskussionen war das Bedürfnis, sich ungenutzte und gemiedene Räume in 

der Nachbarschaft „zurückzuerobern“. Häufig wurde diese Rückeroberung mit dem Engagement von 

Anwohner*innen verbunden, selbst Hand anzu-

legen und Räume wieder lebenswert zu gestal-

ten. Neben der Selbstorganisation als wichti-

gem Thema wurden Möglichkeiten diskutiert, 

wie man Menschen mit geringem Zeitbudget 

(Eltern, Berufstätige) dennoch in nachbar-

schaftliche Aktionen einbinden könnte. Das 

nachbarschaftliche Kennenlernen und gemein-

same Gestalten, so ein Fazit, fördert Inklusion 

und verhindert Diskriminierung im Lebensum-

feld.  
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Joker-Themen 

Am letzten Tisch des World-Cafés konnten all die Themen angesprochen und diskutiert werden, die an 

anderen Tischen „zu kurz kamen“. Inhaltlich wurden drei große Themenblöcke diskutiert: Erstens 

ging es um die Demokratiebildung an Schulen in Charlottenburg-Wilmersdorf. Was an einigen Schulen 

gelebte Praxis ist, könnte an anderen Schulen z. B. durch einen Erfahrungstransfer im Rahmen der 

„Partnerschaft für Demokratie“ noch stärker in den Mittelpunkt des pädagogischen Konzeptes gerückt 

werden.   

Zweitens wurde diskutiert, was unter der häufig beschworenen „Demokratiedistanziertheit“ zu ver-

stehen ist und wie dieser entgegnet werden kann. Dabei ging es auch um soziale und politische Desin-

tegrationsprozesse in unserer Gesellschaft und 

Verantwortung von Einzelnen – wie z. B. Eltern 

– und gesellschaftlichen Gruppen – wie z. B. den 

Medien – etwas gegen diese zu unternehmen. 

Das dritte diskutierte Thema konnte an dieser 

Thematik anknüpfen: hier wurden Möglichkei-

ten diskutiert, die Wahlbeteiligung in Charlot-

tenburg-Wilmersdorf für die Wahlen zum Abge-

ordnetenhaus im Jahr 2016 zu verbessern. Ne-

ben einer Fokussierung auf einzelne Sozialräu-

me im Bezirk wurden bereits verschiedene Akti-

onen und Veranstaltungen in sog. „Problemkie-

zen“ diskutiert, mit denen man auf die Wahl 

aufmerksam machen könnte. 

Das Thema „Wahlen“ wurde auch als mögliches 

Schwerpunktthema für die „Partnerschaft für 

Demokratie“ im nächsten Jahr genannt. Außer-

dem äußerten die Teilnehmenden des Wunsch, 

die Partnerschaft möge Einzelpersonen bei der 

Antragsstellung helfen und gezielt Akteur/innen 

im Bezirk für Aktionen und Anträge ansprechen.  

4. Ideenschmiede – die Projektwerkstatt 
Anschließend an das World-Café fanden sich Interessierte in Kleingruppen zusammen, um Gedanken-

gänge weiterzuspinnen und konkrete Projektideen zu entwickeln. Insgesamt wurden acht Projek-

tideen entwickelt, die alle unterschiedliche Themenbereiche, Zielgruppen und Zeitrahmen abdeckten. 

Einige Projekte hatten zum Ziel, Demokratieverdrossene wieder für die demokratische Mitarbeit zu-

rückzugewinnen. Dazu zählte z. B. die Idee eines „Demokratiemobils“, das in Charlottenburg-

Wilmersdorf barrierefrei und verständlich im Vorfeld der Wahlen 2016 über die Landespolitik infor-

mieren und zur Beteiligung motivieren könnte. Es entstanden aber auch erste Gedanken zu einem „di-

gitalen Schwarzen Brett für Demokratieaktionen“, das inspirieren sowie dabei helfen könnte, Gleich-

gesinnte für Aktionen zu finden und Schwellenangst zu überwinden. 
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Andere Projekte hatten zum Ziel, Menschen untereinander ins Gespräch zu bringen, Barrieren zu 

überwinden und Vielfalt im nachbarschaftlichen Umfeld zu gestalten. Dazu zählt z. B. die Idee eines 

„Repaircafés“ für Flüchtlinge und Anwohner, in dem das Reparieren von kleinen Elektrogeräten, Fahr-

rädern etc. als Anknüpfungspunkt für Kontakte dienen kann. Zu diesem Bereich zählten auch die Ideen 

einer „Langen Tafel der Vielfalt“ am Bundesplatz und einer Generationen-Kontaktbörse für gemeinsa-

me Unternehmungen. In einer weiteren Kategorie von Projektideen ging es um konkrete Veranstal-

tungen und Fachtage, wie z. B. zum Thema „Kinderrechte“. 

Bemerkenswert ist, wie viele dieser Skizzen bereits konkrete Vorstellungen bezüglich Zeitrahmen und 

Dauer enthielten. Die Ideen werden innerhalb der „Partnerschaft für Demokratie“ in Charlottenburg-

Wilmersdorf weiterverfolgt, sodass einige davon in der nächsten Zeit sogar Realität werden können.   

5. Fazit 
Um 18:30 Uhr endete die Veranstaltung. Mehr als vier Stunden konzentrierte Mitarbeit, Vorträge, an-

geregter Austausch und gegenseitiges Kennenlernen lagen hinter den Teilnehmenden. Für die Arbeit 

der „Partnerschaft für Demokratie“ in Charlottenburg-Wilmersdorf konnten viele neue Anregungen 

gewonnen werden – der Start war erfolgreich, nun geht es gemeinsam in die nächsten fünf Jahre!   


