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Vielfalt – Diversität – Unterschiedlichkeit 
 „Niemand sprach so wie ich.“ erzählt Wildfang in dem Buch „Zuhause kann überall sein“. Die Sprache fühlt 

sich kalt an und war fremd. Sie wurde vertraut durch die Beziehung, die zu einer Freundschaft wurde. 

Plötzlich hatten die Worte eine Farbe bekommen. Im Buch „Anna im Land verkehrt herum“ wünscht sich 

Anna in ein anderes Land, weil sie so anders ist. „Am Tag als Saída zu uns kam“ waren die Wörter ver-

schwunden und wurden gesucht um die Tränen zu trocknen. Diese drei Bilderbücher vermitteln einen Ein-

blick in ein Leben, das mit Neugierde auf die Wunder der Unterschiede schaut. „Vielfalt“ als positives Wort 

gefasst, erlaubt uns das Viele zu sehen und es als Bereicherung zu verstehen. „Unterschied“ ist ein eher 

abgrenzendes Wort und macht deutlich, dass es hier etwas zum Unterscheiden gibt. Wir Menschen leben 

von unserer Einzigartigkeit.  

Das Spannungsfeld 

Das Wort „Ich“ gibt uns die Bedeutung in dieser Welt und grenzt uns von dem großen „WIR“ ab. „Ich 

möchte…“, „Ich denke…“ erlaubt uns Eigen zu sein. Zugleich ist es die Schwierigkeit in diesem „Eigen-sein“ 

einsam zu werden. Das „Du“ als Gegenüber ist auf jeden Fall anders. Dennoch schafft das „Du“ die Verbin-

dung, die es ermöglicht, dass „ich“ so sein darf wie ich bin. Dies ist auch die Kunst, die unser Leben prägt. 

Ich brauche Dich, um so Eigen zu sein, wie ich auch bin. Gewährst Du mir dies nicht, wird es zum Problem. 

Verlangst Du von mir, dass ich mich aufgebe, so verlieren wir beide. Ist es Dir egal, ebenso. Wir müssen 

uns aneinander stören. In dieser „Verstörung“ bleiben wir lebendig und finden immer etwas spannendes 

und Neues an uns selbst. Das „WIR“ ist ein kurzzeitiges Bindeglied, um füreinander da zu sein. Es ist keine 

dauerhafte Struktur, sondern die Beziehungsform, die sich dann wieder aufspaltet in das Ich und Du. So 

bleibt Vielfalt etwas Lebendiges, das jeden Tag aufs Neue interessant und erfreulich macht.  

Die Angst vor diesem Unbekannten, Neuem ist immer vorhanden. Sie schützt uns vor Gefahren. In der 

industriellen Entwicklung entstand jedoch statt dem „Wir“, die Masse. Es gibt eine Massenproduktion von 

Gütern. Sie sind dadurch für viele Menschen erreichbarer. Diese Masse ermöglicht uns ein gutes, reiches 

Leben. Eine Schwierigkeit: unsere Einmaligkeit erschaffen sich viele in der Masse der Medien. „Ich“ exis-

tiere, weil ich mich im Medium wiederfinde. Unser „Ich“ reproduziert sich mit jedem „Selfie“ aufs Neue. 

So können wir heute unserer Einmaligkeit immer wieder in den unterschiedlichsten Medien begegnen, nur 
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verschwindet das Besondere, das uns ausmacht – die echte Beziehung zum Du.  Die Einsamkeit nimmt zu. 

Damit die Trauer, über den Verlust des Gegenübers. Um dies nicht zu fühlen stürzen wir uns immer mehr 

in genau die Medien (Mittler), die uns diese Einsamkeit verschaffen. So entsteht etwas Widersprüchliches: 

Wir sind mit unserer „Einzigartigkeit“ zur Masse geworden.  Diese Masse schafft uns Sicherheit aber keine 

Beziehung. Manche verwechseln dies mit Diversität. So halten wir an der Oberfläche die Unterschiede aus. 

Wir sind mit der Welt „befreundet“ und uns doch so fremd. Es fehlt das Gefühl, um sich selbst und anderen 

Freund zu sein. Die „Selbst“-Darstellung in den Medien, dem Shopping oder dem sich „gebildeten“ und 

eiweißgestärkten Körpern gibt dieses Fühlen nicht her. Es fehlt das „Selbst“. Wir sind auf das „Funktionie-

ren“ reduziert. „Funktioniert“ kommt von fungī, was vollziehen oder verrichten1 bedeutet. Die soll rei-

bungslos und vorschriftsmäßig geschehen. Gefühle sind hierbei dysfunktional.  

Vielfalt ist Dysfunktional 

Es gibt sie, die Vielfalt und den Unterschied. Beides ist wichtig für eine Beziehung zu sich selbst und zum 

Du. Was viele Mensch heute am meisten fürchten, ist das Dysfunktionale. Dies auszumerzen gilt die An-

strengung. Deswegen sind „Fremde“ oder „Geflüchtete“ gefährlich. Deswegen ist „Natur“ eine Bedrohung 

und muss unter Kontrolle gebracht werden. Ein gewaltiger Irrtum, den wir mit einer „Klimakatastrophe“ 

oder „Verwüstungen“ bezahlen müssen. Deswegen muss „Glaubensvielfalt“ weggebombt werden. Des-

wegen muss Krankheit „besiegt“ und das Leben von Geburt an unter medizinische Kontrolle gebracht wer-

den. Im Bereich der Erziehung wird mit dieser „Einstellung“ das Kind zum Funktionieren gebracht. Die Kin-

der werden getestet, eingestellt oder „brav“ gemacht. Die Erziehenden haben ihre „Funktion“ zu erfüllen. 

Im Ergebnis finden wir immer mehr Kinder, die leidvoll erleben, was es bedeutet „Anders“ zu sein. Aus der 

Sicht des „Funktionierens“ ist Integration (integratio: wiederherstellen) gleichförmig. Wir funktionieren 

alle, somit sind wir integriert.  

Im ATCC-Ansatz verstehen wir Integration als ein Spannungsfeld zwischen dem Gemeinsamen und dem 

Einzelnen. Wir brauchen also den Unterschied und die Vielfalt, um zusammen zu leben. Wir brauchen das 

Dysfunktionale, um in Beziehungen zueinander zu gelangen. Wir brauchen das Gefühl und die Konflikte, 

um gemeinsam die Probleme zu bewältigen, die sich uns aktuell und in der Zukunft anbieten. Wir brauchen 

den Mut authentisch in Beziehung zu gehen.  

Aus diesen Gedanken heraus ist in der letzten Zeit einiges Entstanden: 

Werte 
Eine wichtige Grundlage für die Auseinandersetzung sind die Werte. Sie sind positive Orientierungen, die 

wir miteinander teilen und die auch in den herkömmlichen Regel- und Rechtssystemen verankert sind. Die 

Idee für 10 Werte, als eine Diskussionsgrundlage, ist schon länger vorhanden. Die erste Verschriftlichung 

war in der „Wertekiste“. Ich habe einen Flyer geschrieben, in dem einige Bezüge verständlich werden. Zu 

finden ist dieser auf der Homepage oder kann gedruckt angefordert werdne. Die „Wertekiste“ ist leider 

vergriffen. Sie müsste überarbeitet und neu gedruckt werden.  

Macht 
Um diese Gesellschaft werteorientiert zu gestalten brauchen wir Macht. Aus der Arbeit mit Führungskräf-

ten und NGO´s ist ein „ATCC-Macht-Raummodell“ entstanden. In diesem Modell werden die Faktoren für 

                                                           
1 http://www.dwds.de 
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eine vitale und wertegebundene Macht beschrieben: Verantwortung, Vertrauen und Dialog. Ebenso wer-

den Faktoren benannt, die Ohnmacht erzeugen: Willkür, Manipulation und Gewalt. Sie sehen schon, dass 

wir uns in massiven Ohnmachtssituationen befinden. Um zur Macht kommen und sie auch gestalten zu 

können, entsteht bis September ein kleines Büchlein. Mit vielen Methoden für die Trainings- und Bera-

tungsarbeit. Vom 8.-10.9.2016 vermittle ich diese Grundidee mit vielen praktischen Methoden. Eingeladen 

sind TrainerInnen und BeraterInnen, sowie Menschen in Leitungspositionen.  

Frieden 
Seit Jahren versuche ich eine komprimierte Fassung zum Frieden zusammen zu schreiben. Nun habe ich 

dies in einen Flyer zusammengefasst. Der Flyer ist auf der Homepage zu finden. Kann aber gerne bei mir 

bestellt werden. Es ist ein Thesenpapier. Über Rückmeldungen freue ich mich.  

Trainings mit der Integrationsmatrix 
Aus der Ausbildung zur TrainerIn im transkulturellen Lernen 

und konstruktiver Konfliktbearbeitung ist die Methode für die 

Integrationsmatrix vorgedacht worden. Ich entwickle gerade 

daraus eine spielerische Übung. Integration verstanden als 

Spannungsfeld zwischen den gemeinsamen Werten und Nor-

men und der eigenen, kulturellen Identität bietet eine wun-

derbare Übungsgrundlage. Meine Idee ist es nun, daraus ein 

kommunikatives Spiel zu entwickeln. Die ersten Ideen sind 

schon vorhanden, wie das Bild zeigt. Ich experimentiere schon 

kräftig herum. Das Spiel ist für Gruppen im interkulturellen Raum geeignet. Noch ist es ein Teil eines Work-

shops, der die Herausforderungen einer konstruktiven Integration zeigt. Der Workshop kann drei Stunden 

oder einem Tag sein. Bei einem Tagesseminar würden die Bearbeitungsformen auftretender Konflikte hin-

zukommen. Ich komme gerne damit zu Ihnen/ zu Euch. Die Methode wird noch bis Jahresende erprobt 

werden müssen um sie herauszugeben.  

Kultursensible Kommunikation 
Soll Kommunikation gelingen, braucht es die Offenheit für das Missverständnis. Jede Anstrengung die 

Kommunikation perfekt zu gestalten hat bisher zur Abkehr der Wahrnehmung für genau diese Missver-

ständnisse geführt. Es ist paradox, doch die Sehnsucht nach einer guten Kommunikation schafft genau das 

Gegenteil. Sie führt in die Bewertung und damit ich die Einschränkung der Wahrnehmung. Gerade in un-

serer vielfältigen Welt braucht es deswegen die Bereitschaft für den Irrtum. In der Beratungs- oder Trai-

ningsarbeit suchen wir deswegen immer wieder Mittel um kulturelle Themen fassbarer zu machen. Ein 

wichtiger Schritt ist hierbei die Visualisierung des Grundthemas. Dies führe ich in Seminaren wie „Kultur-

sensibel kommunizieren“ oder „diversitätsorientiertes Arbeiten mit Geflüchteten“. Es ist ebenfalls wichti-

ger Bestandteil unserer Ausbildungen, die in diesem Herbst beginnen.  
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Nachrichten:  

Internationales Treffen des ATCC-Verbandes 
Vom 24.-26. Juni haben sich die ATCC-TrainerInnen und 

ATCC-BeraterInnen aus dem europäischen Bereich in Nieder-

kaufungen getroffen. Oberthema des Treffens war „Integra-

tion und Ausschluss“. In Plenas und Workshops wurde daran 

gearbeitet. Es war ermutigend so viele aktive Menschen aus 

Europa auf einen Fleck zu finden. Das nächste deutschspra-

chige Treffen findet vom 15.-18.6.2016 in Woserin (Mecklen-

burg) statt. Das nächste internationale Treffen ist vom 26.-

29.7.2018 in Frankreich.  

Drei Kurse sind erfolgreich beendet:  
Anfang des Jahres wurde in Brixen die 2. Ausbildung zur KonfliktberaterIn (ATCC) beendet. Der intensive 

Kurs trägt schon viele Früchte in Südtirol. Einen großen Dank an die Zusammenarbeit mit der Cusanus-

Akademie!!!  Inge Niederfriniger und ich werden im März 2017 mit einem 3. Lehrgang starten. Das Orien-

tierungsseminar findet vom 18.-19.11.2016 in Sarns bei Brixen statt.  

Im Juli beendete wieder eine Ausbildungsgruppe zur TrainerIn die Ausbildung. Nach dem berühmten 

ATCC-Song, war es dieses Jahr ein Rapp, der zur allgemeinen Freude beitrug. Auch aus diesem Kurs gehen 

schon viele Impulse aus. So Integrationskurse, Grundkurse und viele Einzelseminare zu allen Themen rund 

um Konflikten und Kultur. Mehr dazu ist bald unter www.atcc-konfliktbearbeitung.de zu finden. Der neue 

Kurs beginnt wieder im Oktober.  

Ende Juli wurde die erste Berliner Ausbildungsgruppe zur Konfliktberatung verabschiedet. Der zweijäh-

rige Kurs, Sept. 2014- Juli 2016 hat viel bei den Teilnehmenden und ihren Arbeitsbereichen bewegt. Durch 

die kleine Gruppe war das Arbeiten sehr intensiv und von großer Verbundenheit. Großen Dank an alle!!! 

Karen Johne und ich freuen uns schon auf die neue Ausbildungsgruppe, die Ende September 2016 wieder 

in Berlin beginnt.  

Das WIR-Projekt auf Erfolgskurs 
Unser Gewaltpräventionsprojekt für Grundschulen und Kindertagesstätten konnte durch eine Spende der 

Beck-Kinderfondstiftung in Fürth-Süd und Erlangen- Süd in insgesamt 8 Schulen eingeführt werden. Es war 

eine Freude mit den Kolleginnen aus den Schulen zu arbeiten. Im Herbst 2016 wird unser WIR-Projekt in 

Fürth- Land und Schwabach an jeweils 3 Grundschulen eingeführt und durch eine Fortbildung für Lehr-

kräfte verankert.  

Es gibt immer mehr Anfragen von Kinderhorten und Kindergärten das WIR- Projekt einzuführen. Die Ein-

führung ist eine Begleitung für ein gesamtes Kindertagesstättenjahr. Ideal sind mind. 5 Teamtage, noch 

besser 3 Teamtage und min. 8 Teamcoachings a 2 Stunden, im Laufe das Jahres. In Wolfratshausen beginnt 

in diesem Schuljahr ein WIR-Projekt. Es ist eine Freude mit den beiden Teams zusammenzuarbeiten. Es ist 

das erste Mal in „bayerischen Gefilden“. Im Großraum sind es einige Horte, die das Projekt einführen und 

umsetzen.  

http://www.atcc-konfliktbearbeitung.de/
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In Nürnberg läuft das WIR-Projekt in mehr als 12 Grund und Förderschulen. Dank an die Lehrkräfte, Schul-

leitungen und vor allem an das Jugendamt Nürnberg, die dies über Lebenswelt Konflikt und das Bündnis 

familienfreundliche Schule finanzieren.  

In Südtirol wurde ebenfalls dieses Frühjahr die 10 tägige Ausbildung zur WIR-TrainerIn beendet. Das Schul-

amt hat eine Koordinierungsstelle eingerichtet und viele Schulen Südtirols setzen das Projekt im Schulall-

tag um. In Südtirol wurden nun ca. 40 WIR-TrainerInnen ausgebildet.  

Durch die Unterstützung der Gutmannstiftung und dem Rotarier-Club können wir ab Herbst in Nordbayern 

bis zu 15 JugendsozialarbeiterInnen, GrundschullehrerInnen und interessierte Pädagoginnen zu WIR-Trai-

nerInnen ausbilden. Die Ausschreibung ist fertig. Die Anmeldung kann beginnen!!! 

Mehr auch unter www.w-i-r-projekt.de  

Das Fränkische Bildungswerk für Friedensarbeit e.V. (FBF) braucht dringend feste Spender und Spenderin-

nen. All diese Arbeit wäre ohne das FBF nicht möglich. Wir brauchen eine stabile, fördermittelunabhängige 

Geschäftsstelle und suchen aus diesem Grund nach vielen Kleinspendern, die 5 bis 20.-€ im Monat erübri-

gen können. Bitte an fbf.nuernberg@t-online.de wenden. Alle Spenden sind steuerlich absetzbar.  

 

Kinderbücher zur Vielfalt: 
Angeregt von der Arbeit in Übergangsklassen und den Tipps von Sibylle (meiner Frau) habe ich ein paar 

Kinderbücher zusammengestellt, die sich mit dem Thema der Vielfalt beschäftigen. Viel Freude beim Lesen 

und betrachten. Es sind Kunstwerke darunter. Mehr finden sich bald auf der Homepage: www.eiccc.org  

 

Susanna Gómez Redondo/Sonja Wimmer: Am Tag als Saída zu uns kam; Peter Hammer Vlg. 2016 
Ein wunderschönes Buch über ein Mädchen, das die Wörter durch ihre Freundin entdeckt. Ein poeti-
sches und künstlerisches Meisterwerk.  
 
 

Irena Kobald/Frey Blackwood: Zuhause kann überall sein, Knesebeck Vlg, 2015;  
Worte sind eine schützende Decke, in die sich jeder Mensch zurückziehen kann. Sie können aber 
auch kalt und frostig sein. Was brauchen wir um die fremden Worte lieben zu lernen? Wie werden 
uns die neuen Worte vertraut. Auch dieses Buch poetisch und wunderschön gemalt. Das Buch gibt 
es auch in arabischer-deutscher Sprache.  
 
 
 
Petra Monter: Vimala gehört zu uns, Kerle Vlg. 2003,  
Plötzlich saß Vimala in der Klasse. Sie sprach fließend Deutsch. Ihre Eltern kamen aus Indien. Als 
sie auf dem Pausenhof von einer Jungenband gehänselt und beleidigt wird schließen sich die Kin-
der zusammen und …  eine anschauliches Buch, wie wichtig es ist füreinander da zu sein.  
 

http://www.w-i-r-projekt.de/
mailto:fbf.nuernberg@t-online.de
http://www.eiccc.org/
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Bettina Göschl: Anna in der Welt Verkehrtherum, Betz  Vlg, 2003;  
Anna ist einfach anders. Sie erlebt dies als verkehrt und sehnt sich doch so zu sein wie die Anderen. 
Sie wünscht sich von Kapitän Wolke in das Land Verkehrtherum gebracht zu werden. Am Ende geht 
es um das was uns alle Einmalig sein lässt: geliebt zu werden, so wie wir sind. Auch dieses Buch ist 
wunderschön gemalt. Ich setze es für das Kamishibay ein.  
 
 

Ursel Scheffler: Zafira – ein Mädchen aus Syrien, Hase und Igel Vlg. 2016,  
Zafira kommt in eine Hamburger Grundschulklasse und fühlt sich fremd. Sie spricht kein Deutsch und 
versteht nicht was die Mitschüler oder die Lehrkraft sagen. Anna versteht sie ohne Worte. Zafira träumt 
vom Krieg und vermisst ihren Vater, der sich noch dort befindet. All das fließt in die Freundschaft mit 
Anna ein, bis eines Tages….  Ein rührendes Buch zum Vorlesen in der dritten Klasse. Es gibt auch noch 
ein Ergänzungsbuch mit Begleitmaterial und Kopiervorlagen.   
 

Rafik Schami: Der Kameltreiber von Heidelberg, dtv in Reihe Hanser 2006 erschienen; 
Eine sehr schöne und aufregende Sammlung von Geschichten in denen es um den Unterschied geht. Zum 
Beispiel: Das Kamel, das mit der Freundschaft die Sehnsucht nach den wirklichen Leben entdeckt.   
 
 
 

 

Termine:  

Ausbildung zur WIR-TrainerIn 
20.-21.10.2016 in Nürnberg, Beginn der neuen Ausbildung zur WIR-TrainerInnen  
Die 10 tägige Ausbildung befähigt das WIR-Projekt in Schulen anzubieten und durchzuführen. Nach einer ausführli-
chen Einführung in den ATCC-Ansatz, der die Grundlage für dieses Projekt ist, werden die einzelnen Module vorge-
stellt und vertieft. Dabei wird auf die Prozessbeobachtung in der Klasse geachtet wie auch das Coaching für die Lehr-
kräfte eingeführt. Der Elternabend wird ebenfalls in der Ausbildung angeleitet. Die Teilnehmenden führen in der 
Ausbildung das WIR-Projekt durch und reflektieren es.  
Mehr unter www.w-i-r-projekt.de 
Oder unter info@eiccc.org 
 

Ausbildung zur KonfliktberaterIn und Coach (ATCC) 
Beginn:  29.9.-1.10.2016 in Berlin 
Die zweijährige berufsbegleitende Ausbildung qualifiziert zur BeraterIn bei Konflikten von Einzelnen, Paaren, Grup-
pen und Organisationen. Sie ist über den Dachverband zertifiziert. Mehr unter www.eiccc.org  - Ausbildungen 
 

Ausbildung zur TrainerIn in konstruktiver Konfliktbearbeitung und transkulturellem Lernen 

(ATCC) 
Beginn: 11.-14.10.2016 in Niederkaufungen bei Kassel 
Die zweijährige berufsbegleitende Ausbildung erweitert die Kompetenzen in der Jugend- und Erwachsenenbildung 
im transkulturellen Kontext.  Mehr unter www.eiccc.org – Ausbildungen.  
 

Grundkurs: Friedensbildung 
Wir suchen junge Menschen, die Lust haben zum Thema „Frieden“ in die Schulen zu gehen. In dem Grundkurs ver-
mitteln wir Grundlagen um mit Schülern zu unterschiedlichen Themen lebendige Unterrichtseinheiten durchzufüh-
ren. Du kannst unsere Lernspiele „Civil Powker“ und „Civil World“  in den Schulen anbieten und umsetzen. www.ci-
vilpowker.de; www.civilworld.de,  

http://www.w-i-r-projekt.de/
mailto:info@eiccc.org
http://www.eiccc.org/
http://www.eiccc.org/
http://www.civilpowker.de/
http://www.civilpowker.de/
http://www.civilworld.de/
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Voraussetzung: Du solltest Kenntnisse im Bereich Politik, Friedens- und Menschenrechtspolitik haben.  
Der Grundkurs beginnt im November 2016.  
Der Flyer ist auf der Homepage zu finden oder fordere ihn bitte an: info@eiccc.org 
 
 
 
 
 
 
Impressum:  
Karl-Heinz Bittl, EiCCC, Hessestr.4, 90443 Nürnberg, 0911-6996294, info@eiccc.org 
  

mailto:info@eiccc.org
mailto:info@eiccc.org

