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Vorwort
Die grundlegende Idee zu dieser Arbeit beruht auf zwei persönlichen Beobachtungen in Bezug auf
die globalen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft, mit denen ich mich im Laufe meines
Studiums beschäftigt habe. Die noch vorherrschenden Strukturen kolonialer Unterdrückung und
Ungerechtigkeit, die Ausbeutung von Regionen nach Ressourcen trotz gravierender sozialer und
ökologischer Folgen, der Überfluss westlicher Konsumkultur und das Streben nach stetigem
Wachstum, der Verlust von Biodiversität und die damit einhergehende Bedrohung des sozial-ökologischen Gleichgewichts der Erde...
Erstens bin ich im Laufe der Beschäftigung mit diesen Themen zu der zunehmenden Überzeugung
gelangt, dass der wesentliche Kern all jener Herausforderungen im Bereich des Bewusstseins und
der Kommunikation liegt. Zweifelsohne gibt es aktuell viele konkrete Stellschrauben, an denen
direkte politische und gesellschaftliche Handlungen erforderlich sind und teilweise bereits realisiert werden. Jedoch sehe ich sowohl auf persönlicher, als auch auf gesellschaftlicher und globaler
Ebene eine mangelhafte oder zerstörerische Kommunikation – die Abwesenheit von Verständnis
und empathischen Begegnungen – als tiefliegende Ursache für die vielfältigen Formen von Gewalt
und Zerstörung, die sich im gegenwärtigen Weltbild abzeichnen. Zweitens habe ich erlebt, wie im
Dialog eine verbindende Kraft wachsen kann – ein positiv transformatives Potenzial. Dieses gibt
mir Hoffnung zu glauben, dass jene Form der Verständigung möglich ist, die es braucht, um den
oben genannten Herausforderungen produktiv und zukunftsorientiert zu begegnen. Dialog bedeutet für mich persönlich der mitfühlende Austausch und die empathische Begegnung im Zwischenmenschlichen sowie mit unserer sozial-ökologischen Umwelt; die vermeidlich einfache Tätigkeit
dem Gegenüber aufmerksam zuzuhören und gute, tiefgehende Fragen zu stellen, welche ich als
essentielle Fähigkeit und Ausgangspunkt begreife, um eine friedliche Zukunftsperspektive real
greifbar zu machen; eine solche in dem Moment der dialogischen Begegnung bereits in der Gegenwart zu leben.
Ich danke den Menschen und Wesen durch welche ich die Erfahrungen und Begegnungen machen
durfte, aus denen heraus diese Gedanken gewachsen sind. Ich persönlich empfinde sie als tägliche
Bereicherung im Kontakt mit meiner Umwelt; als wiederkehrende Herausforderung und Aufforderung mich selbst immer wieder neu mit der Welt in Beziehung zu setzen, ihr und allem Lebendigen offen und interessiert zu begegnen und mich selbst als Teil des großen Gefüges zu sehen, in
welchem wir alle verwoben sind - fließend, werdend.

“The spirit of Dialogue is one of free play,
a sort of collective dance of the mind that, nevertheless has immense power
and reveals coherent purpose. Once begun it becomes a continuing adventure
that can open the way to significant and creative change.”
Bohm, Factor & Garret, 1991, S. 9
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Einleitung

In diesem ersten Kapitel erfolgt einleitend die Darstellung der zeitgenössischen Beobachtungen,
vor denen sich die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Dialog und dem Dialogspiel ICH DU
WIR ...sonst noch Fragen? begründet (1.1). Daran anschließend werden die Ziele der Arbeit und
die Forschungsfrage vorgestellt (1.2) sowie der Aufbau der Arbeit erläutert (1.3).
1.1

Ausgangssituation

Die globalisierte und industrialisierte Welt befindet sich in einem Zustand vielfältiger ökologischer, ökonomischer und sozialer Krisen, deren Ursachen und Wirkungen sich nicht auf einen
einzelnen gesellschaftlichen Teilbereich beschränken lassen. Vielmehr stehen gegenwärtige globale Herausforderungen wie die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise, sozial-ökologische Bedrohungen, Ressourcenknappheit, Klimawandel und Biodiversitätsverlust, globale Ungleichverteilung von Gütern sowie erzwungene Migration und offene Gewalt in komplexem Zusammenhang
miteinander (Brand, 2009; Wahl & Baxter, 2008, S. 72; Wals, 2007; S. 37; WBGU, 2011, S. 48).
Die vielfältigen Ursachen für diese Phänomene lassen sich aus unterschiedlichsten Blickwinkeln
untersuchen. Nicht zuletzt hängen sie mit einer „geistigen Krise im Verhältnis von uns Menschen
zu unserer lebendigen Welt“ (Dürr, 2009, S. 166; vgl. Bohm & Edwards, 1991, S. 188f.; Bohm &
Peat, 1990, S. 264; Selby, 2009, S. 166f.) sowie dem „Aufeinanderprallen() unterschiedlichster
Werte, Normen und Weltanschauungen“ (Findeis-Dorn, 2004, S. 9) bei einem Mangel an wechselseitiger Verständigung und Kommunikation zusammen (Schein, 1993, S. 40). Auf einer grundlegenden Ebene kann der Ursprung der globalen Krisen auf die Strukturen eines mechanistischen
Denkens zurückgeführt werden (Bohm, 2014, S. 38-40; Bohm & Edwards, 1991, S. 3-52).1
Sowohl in akademischen Kreisen, als auch im öffentlichen Raum weitreichend diskutierte und
vorgeschlagene Lösungen für die gegenwärtigen globalen Herausforderungen basieren häufig auf
dem Leitbild der Nachhaltigkeit mit dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung als Weg dorthin.
Dieses wurde mit der Veröffentlichung des Brundtland-Reports Our Common Future der UNKommission für Umwelt und Entwicklung im Jahr 1987 das erste Mal grundlegend definiert:
“Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs“ (United
Nations, 1987, S. 24; vgl. WBGU, 2011). Die Vorstellung einer gerechteren Welt bezieht sich
nicht nur auf intra- und intergenerationelle Gerechtigkeit sowie die Gleichverteilung sozialer Ver-

1

Diese These wird in den Kapiteln 2 und 3 genauer erläutert werden.
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hältnisse in dem gesellschaftlichen Zusammenleben, sondern darüber hinaus auch auf den harmonischen und schonenden Umgang mit der natürlichen Umwelt (vgl. beispielsweise Grunwald &
Kopfmüller, 2012, S. 23-34).
Wie im gegenwärtigen Nachhaltigkeitsdiskurs betont wird, soll die Suche nach Lösung der vorherrschenden Probleme durch die Partizipation aller beteiligten Akteur*innen und Gesellschaftsgruppen gestaltet werden (Bollow, Faasch, Möller & Newig, 2014, S. 381-396; Dyball, Brown &
Keen, 2009, S. 181f.; Stoltenberg & Burandt, 2014, S. 580; Wahl & Baxter, 2008, S. 74; WBGU,
2011, S. 295, 377). Neben der Notwendigkeit interinstitutioneller Verträge und internationaler politischer Abkommen wird nachhaltige Entwicklung deswegen auch als „gesellschaftlicher Lern-,
Verständigungs- und Gestaltungsprozess“ (Heinrichs & Michelsen, 2014, S. 370) angesehen, in
dem die Handlungsentscheidungen einzelner Individuen (in Bezug auf Konsum, Mobilität, Wohnform et cetera) von Bedeutung sind (Stoltenberg & Burandt, 2014, S. 567; Wahl & Baxter, 2008,
S. 72; Wulf, 2007, S. 2). Für die Mitgestaltung dieses „gesamtgesellschaftliche[n] Wandlungsprozess[es] (Wulf, 2007, S. 6) bedarf es offener und vielfältiger Lern- und Erfahrungsräume, in denen
die Wiedereingliederung des Menschen in sein sozial-ökologisches Gefüge, die kritische Reflexion des eigenen Denkens und Handelns im lokalen und globalen Kontext und die Befähigung
der*des Einzelnen zur aktiven Mitgestaltung zukunftsfähiger Lebensräume ermöglicht werden
(ebd.).
Ein Ansatz solche Räume der Begegnung zu gestalten bietet der Dialog, als gleichsam umfassende
Haltung und konkrete Praxis. Die Idee des Dialogs, wie er hier verstanden wird, begründet sich
im Wesentlichen auf den Arbeiten des österreichisch-israelischen Religionsphilosophen Martin
Buber (1878-1965) und des US-amerikanischen Quantenphysikers David Bohm (1917-1992) und
wurde darüber hinaus in den Werken weiterer Autor*innen der Gegenwart weiterentwickelt, die
im Laufe der Arbeit vorgestellt werden. In diesem Verständnis von Dialog geht es weder um einen
Wissensübertrag von einer Person an die andere, noch um ein einfaches Konsumieren von Ideen,
sondern um etwas Gemeinsames, aus dem heraus kreatives Neues entstehen kann. Im Zentrum
steht dabei die Qualität der Beziehung, mit der das Individuum mit seiner Umwelt in Kontakt tritt.
Die dialogische Haltung wird als eine förderliche und sogar notwendige Grundlage für jeden Lernund Veränderungsprozess in Bezug auf das eigene Selbst- und Weltverständnis vorgeschlagen,
aus dem ein kritisch-reflektiertes Handeln erfolgen soll, wie es eine nachhaltige Entwicklung zum
Ziel hat (vgl. beispielsweise Bohm, 2014, S. 28; Hartkemeyer & Hartkemeyer, 2002; Schein, 1993,
S. 48). Jedoch geht das Potenzial des Dialogs weit über seine lernfördernde Wirkung hinaus. Wie

2

im ersten Teil der Arbeit dargestellt wird, begründet sich der Dialog nach Bohm auf einer holistisch verbindenden Weltsicht, welche ein Denken und Handeln zur Mitgestaltung eines gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesses im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erfordert.2
Aus dem Impuls heraus das dialogische Prinzip greif- und sichtbar zu machen, hat sich im Jahr
2008 der Verein weißes Herz e.V. gegründet und das Zeichen des weißen Herzens als Symbol für
offenen und mitfühlenden Dialog ins Leben gerufen. Im vergangenen Jahr 2016 wurde im Laufe
mehrerer Workshops und Arbeitstreffen das fragenbasierte Dialogspiel: ICH DU WIR ...sonst noch
Fragen?, konzipiert, welches die Dialogfähigkeit von Einzelpersonen und Gruppen stärken soll.
Das Dialogspiel ist Gegenstand der empirischen Untersuchung der vorliegenden Arbeit.
1.2

Ziele der Arbeit und Forschungsfrage

Ein Ziel der Arbeit ist die Vorstellung des Dialogs als Haltung und Praxis in Rückgriff auf die
Arbeiten der oben genannten Autor*innen und die daraus hergeleitete Begründung seiner Bedeutung für die Mitgestaltung einer gesamtgesellschaftliche Transformation im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Das zweite Ziel ist die darauf aufbauende empirische Untersuchung der Wirkweise und Wahrnehmung des Dialogspiels ICH DU WIR ...sonst noch Fragen?, um die Qualität
seiner Wirkung vor dem Hintergrund der theoretischen Grundlagen herauszukristallisieren. Konkret widmet sich die Arbeit der Fragestellung:
Welche Erfahrungen machen Teilnehmende mit dem Dialogspiel ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? und inwiefern lassen sich diese rückbinden an den Dialog als Haltung und Praxis zur Mitgestaltung eines gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesses im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung?
Eine der Frage zu Grunde gelegte Vorannahme ist, dass das Dialogspiel ICH DU WIR ...sonst noch
Fragen? einen Rahmen liefert, in dem Dialog wahrscheinlicher stattfinden und „Dialogfähigkeit“
geübt werden kann.

2

An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass das Konzept der „nachhaltigen Entwicklung“ in dieser Arbeit durchaus
kritisch betrachtet wird. Aus der ausführlichen Beschäftigung mit den Gedanken Bohms zum Dialog, erscheinen viele
bisher politisch und gesellschaftlich diskutierten Lösungsvorschläge lediglich die Symptome der gegenwärtigen Herausforderungen zu adressieren, und entspringen dem gleichen ursächlichen, mechanistischen Paradigma, dessen problematische Folgen sie zu lösen versuchen (Selby, 2009, S. 166f., 177). Dennoch entspricht das Leitbild Nachhaltigkeit
als notwendige und wünschenswerte Zukunftsvision im Kern der Vision dessen, was Bohm mit dem Dialog anstrebte.
Um jedoch eine gewisse terminologische Abgrenzung vorzunehmen und wird in dieser Arbeit allgemeiner von einem
„gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung“ gesprochen, der sich
entlang des Wertekonzeptes ausrichtet, aus welchem heraus Bohm den Dialog begründet hat.

3

1.3

Aufbau der Arbeit

In Teil I werden zunächst die wesentlichen theoretischen Hintergründe und Beobachtungen dargestellt, aus denen heraus der Dialog entwickelt wurde und deren Kenntnis für ein umfassendes
Verständnis der Komplexität des Dialogs notwendig ist (Kapitel 2). Ausgehend von den Gedanken
Bubers und Bohms erfolgt in Kapitel 3 die Vorstellung des dialogischen Prinzips und seiner als
wesentlich erachteten Elemente und Implikationen. Daran anschließend werden in Kapitel 4 aus
der aktuellen Literatur abgeleitete Rahmenbedingungen für den Dialog sowie exemplarische gesellschaftliche Anwendungsfelder und wissenschaftliche Diskurse angeführt.
Der Teil II beginnt mit der Darlegung der methodischen Herangehensweise für die empirische
Untersuchung des Dialogspiels ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? in Kapitel 5, welches die einzelnen Schritte im Forschungsprozess nachvollziehbar macht. Die Darstellung der gewonnenen
Ergebnisse sowie deren Diskussion in Hinblick auf die Forschungsfrage erfolgen in Kapitel 6 und
7. Das abschließende Kapitel 8 gilt der kritischen Reflexion der Arbeit und der Zusammenfassung
der wesentlichen Erkenntnisse in einem Schlusswort.
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I. Theoretische Grundlagen
2

Hintergründe zum Dialog

Der Dialog, wie er in dieser Arbeit verstanden wird, beruht im Wesentlichen auf den Gedanken
Bubers und Bohms sowie weiterer Autor*innen, welche die Grundidee des Dialogs nach Buber
und Bohm aufgegriffen und weiterentwickelt haben.3 Ziel des ersten Teils der Arbeit ist es, durch
eine Synthese ihrer theoretischen Überlegungen sowie der Reflexion dieser, das Wesen des Dialogs kennenzulernen, welches das Fundament für den nachfolgenden empirischen Teil und der
Diskussion zur Beantwortung der Forschungsfrage liefern soll. Es sei vorangestellt, dass sich in
der schriftlichen Auseinandersetzung mit dem Dialog ein gewisses Paradox begibt: Der Dialog
wird wesenhaft als etwas Bewegliches, Dynamisches und Prozesshaftes begriffen als umfassendes
Ergebnis und ein „gemeinsames Suchen (Hartkemeyer, Hartkemeyer & Dhority, 1998, S. 41), das
nur schwer in Worten allein ausgedrückt werden kann (Benesch, 2011, S. 77; Hartkemeyer et al.,
1998, S. 16). Dennoch wird sich in dieser Arbeit dem Versuch angenähert das Dialogische zu
begreifen.
Im Folgenden werden zunächst die Ansichten Bubers und Bohms über den Menschen als dialogisches Wesen (2.1) und die Welt als konstruierte Wirklichkeit (2.2) vorgestellt. Das Kapitel 2.3
erklärt die Fragmentierung der Welt durch das menschliche Denken und leitet über zu der Beschäftigung mit dem zentralen Gegenstand des Dialogs, dem Denken (2.4).
2.1

Der Mensch als dialogisches Wesen

Um zu einem Verständnis des Dialogs zu gelangen, ist es zunächst wichtig, das diesem zu Grunde
gelegte Menschenbild zu erläutern. Insbesondere die Gedanken Martin Bubers in seinem Buch
Das dialogische Prinzip (1973) bilden diesbezüglich ein Fundament, auf das in den späteren Überlegungen zum Dialog immer wieder Bezug genommen wurde. Er erklärt zu Beginn seines Buches:
„Die Welt ist dem Menschen zwiefältig nach seiner zwiefältigen Haltung. Die Haltung
des Menschen ist zwiefältig nach der Zwiefalt der Grundworte, die er sprechen kann. Die
3

Was hier als das dialogisches Prinzip oder der Dialog beschrieben wird, wurde natürlich nicht erst von Martin Buber
und David Bohm erfunden, sondern findet sich bereits bei Sokrates und wesentlichen älteren, indigenen Kulturen.
Neben Buber und Bohm zählen in der Literatur unter anderem Jürgen Habermas, Mikhail Bakhtin, Hans Georg Gadamer und Paulo Freire zu den „Gründungsvätern“ des Dialogs, die einen jeweils eigenen Fokus gesetzt haben (Arnett,
Grayson & Mcdowell, 2008, S. 3; Findeis-Dorn, 2004, S. 8; Jenlink, 2008, S. 55-58; Stewart, Zediker & Black, 2004;
Tebbutt, 2012, S. 7-9). Dennoch haben die Arbeiten Bubers und Bohms besonderen Anstoß für eine breite theoretische
Reflexion und praktische Anwendung des Dialogs gegeben, weswegen hauptsächlich ihre Arbeiten als Grundlage
herangezogen werden.
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Grundworte sind nicht Einzelworte, sondern Wortpaare. Das eine Grundwort ist das
Wortpaar Ich-Du. Das andere Grundwort ist das Wortpaar Ich-Es. (...) Es gibt kein Ich
an sich, sondern nur das Ich des Grundwortes Ich-Du und das Ich des Grundwortes IchEs.“ (2009, S. 7f.).

Bubers Ansicht nach stellt jedes „Grundwort“, dass der Mensch sprechen kann, immer den Bezug
zu einem „Du“ oder einem „Es“4 her, weswegen der Mensch stets in Beziehung mit seiner Umwelt
stehe; „[a]lles wirkliche Leben ist Begegnung“ (2009, S. 15). Auf der anderen Seite stellt er einen
qualitativen Unterschied zwischen der Ich-Du Beziehung und der Ich-Es Beziehung heraus und
sieht lediglich in der Ersteren die Bedingungen einer echten zwischenmenschlichen Begegnung
erfüllt (ebd., S. 9). Die Ich-Du Beziehung sei die grundlegende Notwendigkeit des Menschen:
„[d]er Mensch wird am Du zum Ich“ (ebd., S. 38; vgl. Arnett et al., 2008, S. 4; Buber, 2009, S.
32). Dies bedeutet nicht nur, dass der Mensch ein Gegenüber braucht, um selbst sein zu können,
sondern auch, dass darüber hinaus die Begegnung mit diesem Gegenüber von einer dialogischen
Qualität sein muss.
Diese dem Menschen zugesprochene Notwendigkeit des gleichwertigen in Beziehung Tretens mit
den Mitmenschen und der Welt findet sich auch in den Gedanken des kritischen Pädagogen Paulo
Freire (1921-1997) aus Brasilien. „Die Dialogizität5 ist eine Anforderung des menschlichen Seins“
(2007, S. 87) schreibt dieser (vgl. Rösch, 1987, S. 57). Für beide Autoren liegt der zentrale Punkt
in dem qualitativen Unterschied der dialogischen Begegnung mit einem Du (Subjekt), welche dem
Menschen entspricht und der er wesentlich bedarf, und der nicht-dialogischen Beziehung zwischen
dem Ich und einem Es (Objekt), die Teil des menschlichen Lebens ist, jedoch nicht über eine
sachlich-funktionelle Ebene hinausgeht: „[d]as Grundwort Ich-Du kann nur mit dem ganzen Wesen gesprochen werden. Das Grundwort Ich-Es kann nie mit dem ganzen Wesen gesprochen werden“ (Buber, 2009, S. 7; vgl. Bensch, 2011, S. 70).
2.2

Die Welt als konstruierte Wirklichkeit

Das Weltverständnis, aus dem heraus der Dialog entwickelt und weitergetragen wurde, basiert auf
konstruktivistischen Ansätzen. Dieser Konstruktivismus6 beruht auf der Annahme, dass die
menschliche Wahrnehmung stets durch kulturell-historische Sozialisierungsprozesse beeinflusst
und deswegen ein Erschließen der objektiven Realität nicht vollständig möglich ist, da wir dieser

4

Für „Es“ können auch die Worte „Er“ oder „Sie“ eintreten (Buber, 2009, S. 7).
Dialogizität = die dialogische Beziehung.
6
Wie Benesch anmerkt, kann bei der Vielzahl möglicher Auslegungen nicht von d e m Konstruktivismus gesprochen
werden, sondern nur von einem hier gültigen Verständnis davon (Benesch, 2011, S. 28).
5
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nie völlig unvoreingenommen begegnen können. Jedoch ist der Vorstellung einer objektiven Realität ein gewisses Paradox inhärent, da diese erst durch die Bewusstwerdung ihrer Existenz im
menschlichen Denken entsteht (Bohm, 2014, S. 37, 69, 107, 110, 164; Bohm et al., 1991, S. 2;
Freire, 1973, S. 109; Hartkemeyer, Hartkemeyer & Hartkemeyer, 2016, S. 26).7 Die sich daraus
ergebende Weltsicht legt eine gewisse Kontingenz individueller Annahmen über die Realität nahe
– die Verneinung der Existenz einer universellen Wahrheit, so dass nicht von richtig oder falsch
im Sinne eindeutiger Kategorien gesprochen werden kann. Vielmehr sind unterschiedliche Zugänge und Wahrnehmungen der Welt auf individuell verschiedene Erfahrungen und Prägungen
zurückzuführen und verändern sich fortlaufend. Sie sind nicht als „statische Momentaufnahme
(...), sondern als gerade aktuelles Ergebnis eines systemisch-chaotischen Prozesses, als gerade gültiges und vorläufiges Resultat unüberblickbarer Einflussfaktoren“ (Benesch, 2011, S. 31) zu verstehen (Bohm, 2014, S. 31; Funke, 2010, S. 85; Hartkemeyer et al., 2016, S. 26).
Obgleich es den Anschein haben kann, die Vorstellung einer objektiven Realität sei nach den obigen Überlegungen gänzlich zu verwerfen, geht Bohm davon aus, dass es eine Art universelles
Muster gibt, eine implizite Ordnung8 der Dinge, zu der wir mit unserem Denken teilweise Zugang
erhalten und welche sich in dem Denken und der Sprache ausdrückt. Die menschliche Wahrnehmung der Wirklichkeit gestaltet sich anhand dieser ausgewählten Teile des eigentlich „Unbegrenzen“. So gilt „daß das Feld des Denkens begrenzt ist; und daß es das ‚Unbegrenzte‘ gibt, welches
das Begrenzte einschließt“ (Bohm, 2014, S. 171f.; vgl. Jenlink & Banathy, 2008, S. 162).9 Demnach erschließt sich der aus seiner historischen Situation heraus handelnde Mensch die Welt im
Rahmen seiner begrenzen Wahrnehmungsfähigkeiten – er schafft eine Repräsentation dessen, was
aus der eigenen Prägung heraus agierend von dem Unbegrenzten erschlossen werden kann. Jedoch, so betont Bohm, ist auch das Unbegrenzte von dem Akt der Konstruktion durch den Menschen abhängig. Mensch und Welt stehen so in enger Wechselwirkung miteinander, in einem Prozess des ineinander und auseinander heraus Fließens. „Letztendlich ist es das Wesen der Welt, daß
alles gegenseitige Partizipation ist – alles ist alles“ (Bohm, 2014, S. 166).

7

Eine treffende Beschreibung liefern die beiden chilenischen Neurowissenschaftler Humberto Maturana und Francisco Varela: „In diesem Sinne werden wir ständig festzustellen haben, daß man das Phänomen des Erkennens nicht
so auffassen kann, als gäbe es ‚Tatsachen‘ und Objekte da draußen, die man nur aufzugreifen und in den Kopf hineinzutun habe (...). Die Erfahrung von jedem Ding ‚da draußen‘ wird auf eine spezifische Weise durch die menschliche
Struktur konfiguriert, welche ‚das Ding‘, das in der Beschreibung entsteht, erst möglich macht“ (1987, S. 31).
8
Titel eines Buches von Bohm aus dem Jahr 1980.
9
Bohm verweist an gleicher Stelle darauf, dass die allgemeine Antwort auf die Frage, ob nicht auch das Denken
unbegrenzt, also nicht durch subjektive Vorprägungen beeinflusst, sei in der Regel bejaht würde. Genau darin sieht er
jedoch einen fatalen Trugschluss, der tief in den vorherrschenden Denkstrukturen verankert und deswegen so schwer
zu hinterfragen ist.
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2.3

Die Fragmentierung der Welt

Die „Fragmentierung“ ist ein Begriff Bohms und beschreibt das Denken, das „die Dinge in kleine
Teilstücke aufspaltet, als würden sie getrennt voneinander existieren (...), es wird etwas auseinandergerissen, was nicht wirklich voneinander getrennt ist“ (Bohm, 2014, S. 102; vgl; Bohm &
Edwards, 1991, S. 6).10 Der Ursprung der fragmentierenden Denkweise wird häufig mit den Überlegungen des französischen Naturwissenschaftlers und Philosophen Renè Descartes aus dem 17.
Jahrhundert in Verbindung gebracht, der die Ansicht einer Getrenntheit der Welt in Geist (res
cognitas) und Materie (res extensa) als zwei unabhängig voneinander existierende Größen vertrat.
Dieser so genannte cartesianische Dualismus hat in den folgenden Jahrhunderten bis in die Gegenwart hinein zunehmend Einfluss auf das menschliche Denken und Fühlen genommen und darauf wie sich der Mensch zur Welt positioniert, wie Probleme wahrgenommen und Lösungen gesucht werden. Häufig liegt dabei die Tendenz nahe, die Komplexität der vielgefalteten Interaktionen eines Systems zu unterschätzen oder zu übergehen, indem versucht wird einfache Lösungen
für komplexe Probleme zu finden. „Wir trennen in der Hoffnung, das Ganze von seinen Teilen aus
verstehen zu können“ (Krishnamurti, 1995, S. 30; vgl. Benesch, 2011, S. 45; Cayer, 2005, S. 167;
Goodwin in Hartkemeyer et al., 2016, S. 109f.).
Dem entgegengesetzt vertritt Bohm (und auch Buber) eine holistische Sichtweise der Welt als
„Superorganismus“, dessen Bestandteile in einem interdependenten Funktionszusammenhang
miteinander stehen. Diese Haltung geht nicht nur von der Welt als hochgradig komplexes System
aus, sondern auch von einer „Welt aus ineinanderfließenden Übergängen“ (Bohm, 2014, S. 38;
vgl. Anderson, Baxter & Cissna, 2004; Hartkemeyer et al. 2016, S. 56f.).11 Mensch und Welt stehen auf molekular-stofflicher Ebene in direktem Austausch miteinander, das heißt „[w]ir haben
teil an dem Planeten, und es wäre absurd ihn auszuplündern“ (Bohm, 2014, S. 161).12 Wer den
Überlegungen Bohms bis an diesen Punkt gefolgt ist, ergibt sich in Bezug auf die gegenwärtigen
10

Bohm führt zur Veranschaulichung seiner Gedanken das Bild einer zertrümmerten Uhr an, deren Splitter (Fragmente) keinen Sinnzusammenhang mehr ausweisen, während die einzelnen Bauteile einer Uhr „Teil eines Ganzen“
(Bohm & Peat, 1990, S. 23) sind, das heißt in einer bedeutsamen Beziehung zueinander stehen (vgl. Bohm, 2014, S.
102f.).
11
„[F]or Bohm the nature of reality is an interconnected whole within which infinite levels of reality co-exist and
interact with each other in an unending flow” (Ellinor, 2005, S. 273).
12
Bohm geht es dabei „nicht [nur] um den klassischen Umweltschutz, sondern um den Schutz unseres ‚erweiterten
Selbst‘“ (Hartkemeyer et al., 1998, S. 227), worin sich erneut seine holistische Sichtweise einer grundlegend interdependenten Mensch-Welt-Beziehung widerspiegelt (Bohm, 2014, S. 161). Explizit benennt er drei unterschiedliche
Dimensionen des Menschen: die i n d i v i d u e l l e Dimension jedes einzelnen, relativ getrennten, Individuums; die k o l l e k t i v e Dimension einer gesellschaftlichen, kulturellen Gruppe; und die k o s m i s c h e Dimension, „die Sphäre der
Versenkung des Menschen in die Natur“ (Bohm, 2014, S. 166), die über das Individuum und die Gesellschaft hinausgeht (Bohm & Edwards, 1991, S. 188; Bohm & Peat, 1990, S. 257). An dieser Stelle lässt sich die Brücke schlagen
zu weiteren ganzheitlichen denkenden Autor*innen und Konzepten wie beispielsweise der Systemtheorie (Niklas
Luhmann), der Tiefenökologie (Joanna Macy, Arne Naess), der Quantentheorie (David Bohm, Hans-Peter Dürr, Danah Zohar), der Ökopsychologie (Theodor Roszak), der Gaia Hypothese (Lynn Margulis, James Lovelock) et cetera,
auf welche im Einzelnen nicht weiter eingegangen wird.
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globalen Herausforderungen der logischer Schluss, dass die Ursache der vielfältigen gegenwärtigen Krisen in der Denkweise der Fragmentierung begründet liegt (Bohm, 2003, S. 3; Bohm, 2014,
S. 102f.; Findeis-Dorn, 2004, S. 8f.). Das Denken ist deswegen der zentrale Gegenstand dessen,
was Bohm als Dialog beschreibt.
2.4

Über das Denken

Aus der vorgestellten konstruktivistischen Haltung heraus konfiguriert sich die Struktur des
Denkens aus allen gegenwärtigen und vorangegangenen Einflüssen und bildet ein unvollständiges
„gerade aktuelles Ergebnis eines systemisch-chaotischen Prozesses“ (Bohm, 2014, S. 31; vgl.
Krishnamurti, 1995, S. 99).13 Dabei trifft Bohm eine wichtige terminologische Unterscheidung
zwischen der Aktivität des Denkens in der Gegenwart (thinking) und dem gedachten Gedanken
(thought), von dem allgemein angenommen wird, er habe aus der Vergangenheit heraus keinen
weiteren Einfluss auf das Gegenwärtige.14 „Aber der Gedanke verschwindet nicht. Er setzt sich
irgendwie im Gehirn fest und hinterläßt etwas – eine Spur –, das zum Denken (thought) wird“
(Bohm, 2014, S. 108). Auf diese Weise manifestieren sich gedankliche Bahnen, die häufig
verwendet wurden und werden zu so genannten „mentalen Modellen“, welche das individuelle
Denken und Handeln beeinflussen. Menschen tendieren deswegen dazu, an gewohnten Denk- und
Handlungsmuster festzuhalten (Benesch, 2011, S. 58; Bohm, 2003, S. 51f.; Bohm, 2014, S. 43,
108, 154; Hartkemeyer et al., 1998, S. 65). Besonders wirkungsvoll zeigt sich die Macht der
mentalen Modelle in ihrer häufigen Unbewusstheit und dem daraus resultierenden Glauben, die
eigene Sichtweise sei die einzig Richtige. Dieser Mangel an Bewusstsein über die subjektiv
geprägte Filterkraft des Denkens, durch welche sich die menschliche Wahrnehmung der Welt
konstituiert, birgt die Gefahr, dass das Denken stets innerhalb der eigenen historisch gereiften
Grenzen verweilt und die vermeintlichen Lösungen der vorherrschenden Probleme, diese lediglich
reproduzieren (Bohm, 2014, S. 63; Selby, 2009, S. 168-170).
Denken beschreibt hierbei keine rein kognitive Tätigkeit, sondern das gleichzeitige emotionale
Erleben von Ereignissen und die gedankliche Verarbeitung des Erlebten als „ein und derselbe Prozeß“ (Bohm, 2014, S. 109; vgl. Benesch, 2011, S. 45; Bohm, 2003, S. 9; Bohm et al., 1991, S. 2;

13

In Bohms Überlegungen zum Denken zeichnet sich der Einfluss des Philosophen und spirituellen Lehrers Jiddu
Krishnamurti ab, mit dem er in engem Austausch stand.
14
Eine ähnliche Unterscheidung trifft Bohm für die Begriffe feeling (im Sinne von fühlen als gegenwärtiger Prozess)
und dem von ihm neu kreierten Begriff felt (dem Gefühlten als etwas Vergangenes) (Bohm, 2014, S. 109).
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v. Meibom, 2012, S. 88). Wenn also in der Beschäftigung mit dem Dialog in den folgenden Kapiteln der Arbeit vom Denken gesprochen wird, ist damit eine umfassende Tätigkeit des Kognitiven
und Emotionalen gemeint.15

3

Das dialogische Prinzip

Der Dialogbegriff wird vielfältig verwendet und beschreibt im alltäglichen Gebrauch häufig Zwieoder Gruppengespräche, in denen die wesentlichen Elemente des Dialogs, beziehungsweise die
umfassende Komplexität des dialogischen Prinzips wie es hier dargestellt wird, häufig nicht vollständig berücksichtigt werden. Denn der Dialog ist, insbesondere in der Grundidee Bohms, keine
starre Methode, Werkzeug oder Rezept, das zu einem vorhersehbaren Resultat führt, sondern „eine
umfassende Haltung“ (Benesch, 2011, S. 37; vgl. Bohm, 2014, S. 144; Bohm et al., 1991, S. 8;
Hartkemeyer et al., 2016, S. 162). Dennoch wurde der Dialog von Bohm ausgehend bis heute auch
in einem instrumentellen Sinn weiterentwickelt und hat sich als konkrete Methode in verschiedenen Kontexten etabliert (Wahl & Baxter, 2008, S.76). Ferner finden sich in der Literatur zahlreiche
Definitionen und Interpretationen dessen, was ein oder der Dialog ist und geben Hinweis auf die
Komplexität des dialogischen Prinzips (Tebbutt, 2012, S. 7). Das für den Zweck dieser Arbeit
gültige Dialogverständnis verordnet sich nah an die Grundgedanken Bohms im oben beschriebenen Sinne einer dialogischen Haltung. Dennoch soll in Hinblick auf die empirische Untersuchung
auch eine praktische Vorstellung des Dialogs als Praxis 16 ermöglicht werden. Dabei wird davon
ausgegangen, dass „[d]ialogue may be transformative or generative in nature, as well as strategic”
(Jenlink & Banathy, 2008, S. 160).
Im Folgenden wird zunächst die Grundidee des Dialogs nach Buber und Bohm detailliert beleuchtet sowie die daraus ableitbaren Schritte des Dialog-Prozesses vorgestellt (3.1). Darauf aufbauend
werden unter Rückgriff auf die Arbeiten gegenwärtiger Autor*innen konkrete Rahmenbedingungen und Kernfähigkeiten für den Dialog beschrieben (3.2). Anschließend erfolgt die Vorstellung
beispielhafter realer Anwendungsfelder des Dialogs (3.3) und die Synthese der bis dahin dargelegten Überlegungen mit Hinblick auf das Potenzial des Dialogs zur Mitgestaltung eines gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesses im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung (3.4).

15

Gunnlaugson weist kritisch darauf hin, dass Bohms weiter Denk-Begriff die Gefahr einer reduzierten Klassifikation
aller menschlichen Erfahrungen als denken, wodurch die qualitativen Unterschiede von Emotion, Kognition, Intellekt
und Intuition vermischt würden (2014, S. 30). Trotz berechtigter Kritik, ist der essentielle Punkt bei Bohm nicht die
qualitative Indifferenz, sondern die Verwobenheit dieser unterschiedlichen Empfindungen, weswegen seiner Einladung, das Denken nicht nur als kognitiven Prozess zu verstehen, in dieser Arbeit gefolgt wird.
16
Auf den Gebrauch des Begriffs der „Methode“ wurde in Abgrenzung von einer starken strategischen Ausrichtung
bewusst verzichtet.
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3.1

Die Grundidee des Dialogs

Das Wort Dialog leitet sich ab von griech. dialogos, welches sich aus den Wortbestandteilen dia
= „durch“ und logos = „das Wort“ (auch „Sinn“, „Bedeutung“) zusammensetzt. Bohm und die ihm
nachfolgenden Autor*innen verstehen den Dialog daraus abgeleitet als „freien Sinnfluss, der unter
uns, durch uns hindurch und zwischen uns fließt“ (Bohm, 2014, S. 33; vgl. Bohm & Peat, 1990,
S. 250; Hartkemeyer et al., 2016, S. 56).17 Der zentrale Ausgangspunkt ist dabei:
„[die] Einstellung zum Umgang mit sich selbst und den eigenen persönlichen
Wahrheiten, zum Umgang mit anderen Menschen und deren persönlichen Wahrheiten
(...). Dieser Einstellung liegt die Bereitschaft zugrunde, in einem kontinuierlichen Prozess
das eigene Denken zu beobachten und zu hinterfragen und die Rolle des Lernenden, der
sich in einem permanenten Veränderungsprozess befindet, als wesentlich anzunehmen.“
(Benesch, 2011, S. 11f., vgl. Arnett et al., 2008, S. 17; Hartkemeyer et al., 2016, S. 162)

Die grundlegende Idee des Dialogs nach Bohm ist es also, die Denkstrukturen – die mentalen
Modelle – hinter den eigenen Annahmen18 bewusst zu machen und durch diesen Prozess des Beobachtens individuell und kollektiv zu transformieren (Bohm, 2014, S. 37). Dieser Vorgang erfolgt
zunächst durch die Sensibilisierung für die eigenen, individuellen Denkmuster und dem sich aus
den Wahrnehmungen der Denkmuster aller Anwesenden entwickelnden „kollektiven Bewusstseins“, aus dem heraus Neues entstehen kann. 19
Auch findet dieser Prozess häufig in der Begegnung mit weiteren Mitmenschen statt, durch welche
unsere Gedanken und Handlungen reflektiert und so für uns selbst sichtbar gemacht werden, jedoch kann er ebenso im Einzelnen individuell erfolgen (Bohm, 2014, S. 64; Hartkemeyer et al.,
1998, S. 25; Isaacs, 2011, S. 83). Dabei wird der Dialog zwar in der Regel als Gespräch und durch

17

Bohm versteht den Dialog-Begriff in Abgrenzung zu anderen Gesprächsformen wie der Diskussion, von lat. dis =
„auseinander“, im Sinne von „zerschlagen, zerteilen, zerlegen“, und der Debatte, von lat. debat(t)uere und dem engl.
„to beat down“ = „niederschlagen“ (Bohm, 2014, S. 33).
18
Die Begriffe „Annahmen“ und „Meinungen“ werden von Bohm synonym verwendet (2014, S. 36).
19
„Wenn jemand in einem solchen Dialog etwas äußert, wird die Erwiderung des Gesprächspartners im allgemeinen
nicht von genau derselben Bedeutung ausgehen, die die erste Person im Sinn hatte. Die Bedeutungen sind vielmehr
nur ähnlich und nicht identisch. Wenn der Gesprächspartner daher antwortet, erkennt die erste Person einen Unterschied zwischen dem, was sie sagen wollte, und dem, was der andere verstanden hat. Beim Nachdenken über diesen
Unterschied wird vielleicht das Erkennen von etwas Neuem möglich, das sowohl für die eigene Sichtweise wie auch
für die Sichtweise des Gesprächspartners relevant ist. Und so kann es hin- und hergehen, während ständig neue Inhalte
entstehen, die beiden Gesprächspartnern gemeinsam sind. In einem Dialog versuchen also die Gesprächsteilnehmer
nicht, einander gewisse Ideen oder Informationen mitzuteilen, die ihnen bereits bekannt sind. Vielmehr könnte man
sagen, daß die beiden etwas gemeinsam machen, das heißt, daß sie zusammen etwas Neues schaffen“ (Bohm, 2014,
S. 27).
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Worte gestaltet, bedarf ihrer aber nicht, es geht vielmehr um „die Qualität, die Intensität der Beziehung“ (Benesch, 2011, S. 71) der involvierten Personen (Arnett et al., 2008, S. 3; Jenlink &
Banathy, 2005, S. 5f.; Jenlink & Banathy, 2008, S. 160f.). Für den Dialog bedarf es einer Begegnung Augenhöhe, in der alle Teilnehmenden gleichberechtigt zueinanderstehen, da hemmende
Gefühle wie Angst oder Dominanz in der Gruppe den Dialogprozess stören können (Bohm, 2014,
S. 72, 89; Bohm et al., 1991, S. 7; Buber, 2009, S. 296; Freire, 1973, S. 72; Hartkemeyer et al.,
2016, S. 63).
3.1.1 Die eigenen Annahmen „suspendieren“ und beobachten
Im Dialog sollen die eigenen Annahmen suspendiert, das heißt Abstand von ihnen genommen
werden, indem die eigene Position bewusst wahrgenommen und bewertungsfrei betrachtet wird.
Es geht darum die „Annahmen in der Schwebe [zu] halten“ (Bohm, 2014, S. 55; vgl. Bohm &
Edwards, 1991, S. 181; Isaacs, 2011, S. 123; Schein, 1993, S. 46f.). Dabei stehen jedoch nicht nur
die Inhalte der Gedanken im Zentrum der Betrachtung, sondern auch die Prozesse und Strukturen
des Denkens, die zu den Annahmen geführt haben. Diese gilt es sich immer wieder neu bewusst
zu machen und zu hinterfragen. Bohm spricht in diesem Rahmen von der Notwendigkeit der
„Propriozeption“ (= Eigenwahrnehmung) des Denkens (Bohm, 2003, S. 123f.; Bohm, 2014, S. 36;
Bohm et al., 1991, S. 6; Benesch, 2011, S. 58; Gunnlaugson, 2014, S. 27; Hartkemeyer et al., 1998,
S. 14f., 94).
Die Propriozeption des Denkens als fortlaufender Prozess erfordert die Bereitschaft und Fähigkeit
„[to] actually hear the source of the thinking behind the words” (Isaacs, 2012, S. 1; vgl. Hartkemeyer et al., 2016, S. 55). Der Dialog ist ein Versuch, diese Quelle des Denkens zu erkunden
und die darin manifestierten mentalen Muster, die sich in den Formulierungen und nonverbalen
Äußerungen zeigen, wechselseitig und gemeinsam wahrzunehmen. Besonders bedeutsam ist deswegen das Zuhören im Sinne einer Aufmerksamkeit für die Äußerungen weiterer Personen und
die eigenen inneren Prozesse (Bohm et al., 1991, S. 6).
3.1.2 Gemeinsam Denken
Darüber hinaus zielt der Dialogprozess darauf ab, einen Raum zu gestalten, in dem es den beteiligten Personen gelingt, über die Wahrnehmung der individuellen Gedanken aller, zu einem gemeinsamen Denken überzugehen (Isaacs, 1993, S. 26f.).20 Die persönlichen Meinungen werden in
der Gruppe geteilt, jedoch ohne die Absicht, andere von dem eigenen Standpunkt überzeugen zu
20

Dieser Punkt ist nicht nur essentiell in den Überlegungen Bohms zum Dialog, sondern wird insbesondere in Bezug
auf den Dialog als Methode im Bereich der Organisationsentwicklung und -führung hervorgehoben, worauf in Kapitel
3.3.1 genauer eingegangen wird.
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wollen, oder die Meinungen wechselseitig zu bewerten. Vielmehr geht es darum, die Wahrnehmung aller Anwesenden um die Perspektiven der jeweiligen Gegenüber zu etwas Gemeinsamen
zu erweitern. Denn „if we can listen to each other’s opinions, and suspend them without judging
them, (…) then we all have ‚one mind‘ because we have the same content – all the opinions, all
the assumptions“ (Bohm, 2003, S. 204; vgl. Benesch, 2011, S. 13; Bohm, 2014, S. 57, 67, 87;
Gunnlaugson, 2014, S. 26f.; Hartkemeyer et al., 1998, S. 16; Jenlink & Banathy, 2005, S. 9).
Eine immer wieder hervorgebrachte Kritik an dem Bohm’schen Ansatz des gemeinsamen Denkens
ist die Vernachlässigung des Individuums (Barge & Little, 2002); Gunnlaugson, 2014, S. 30). Jedoch ist das Ziel im Dialog nicht, dass alle einer Meinung sind, sondern, dass gemeinsam gedacht
wird und „jeder an dem teilhat, was gerade vorgeht“ (Bohm, 2014, S. 165; vgl. Bohm & Edwards,
1991, S. 185; Jenlink & Banathy, 2008, S. 167; Isaacs, 2012, S. 1; Krishnamurti, 1995, S. 30;
Senge, 2008, S. 291; Tebbutt, 2012, 12f.).
3.1.3 Aus dem kollektiven Bewusstsein entsteht etwas Neues
Bohm sah in dem gemeinsamen Denken die Möglichkeit der Entstehung einer Art Gruppenintelligenz; eines „more powerful tool of intelligence than is in general possible with an individual“
(Bohm & Edwards, 1991, S. 184; vgl. v. Meibom, 2012, S. 87; Senge, 2011, S. 290). Hartkemeyer
et al. sprechen diesbezüglich auch von „dialogischer Intelligenz“ (2016, S. 175-179). Die geteilten
Strukturen des Denkens schaffen ein besseres wechselseitiges Verständnis und bieten die „Möglichkeit einer Transformation des individuellen und des kollektiven Bewusstseins“ (Bohm, 2014,
S. 174). Auch bei Buber findet sich bereits der Gedanke, dass in der dialogischen Begegnung eine
„gemeinschaftliche Fruchtbarkeit“ (Buber, 2009, S. 295) entstehe. Indem alle Anwesenden an einer gemeinschaftlichen Sache mitwirken, erwächst aus diesem Gemeinsamen ein kreativ-transformierendes Potenzial für persönlichen, kollektiven und sozialen Wandel; das „Denken [beginnt],
sich in einer neuen Ordnung zu bewegen“ (Bohm & Peat, 1990, S. 253; vgl. Bohm, 2014, S. 46,
174; Bohm et al., 1991, S. 2; Hartkemeyer & Hartkemeyer, 2002, S. 5; Hartkemeyer et al., 2016,
S. 14, 25f., 57; Isaacs, 2012, S. 10; Jenlink, 2008, S. 62).21
Aus dem Zusammenhang zwischen dem Denken und seiner eigenen Struktur ergibt sich, dass dem
Prozess der sensiblen Wahrnehmung der individuellen und kollektiven Denkmuster die Transformation dieser bereits inhärent ist. Darin liegt das kreative Potenzial des Dialogs begründet, etwas

21

Weitergehend glaubte Bohm an eine Veränderung auf der Ebene der dritten, kosmischen Dimension des Menschen:
„Und vielleicht könnte im Dialog (...) etwas mehr aus uns werden als nur eine Gruppe, die gesellschaftliche Probleme
lösen könnte. Der Dialog könnte eine neue Veränderung des Individuums und der Beziehung des Menschen zum
Kosmischen bewirken“ (Bohm, 2014, S. 100).
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Neues entstehen zu lassen in einem gemeinsamen „Akt der Schöpfung“ (Freire, 1973, S. 72, vgl.
Bohm, 2014, S. 58, 62, 106f.; Martin, 2005; S. 90; Westoby, 2014, S. 79).
3.2

Rahmenbedingungen des Dialogs

Auf den in den vorigen Kapiteln dargestellten theoretischen Überlegungen aufbauend, haben sich
weitere Autor*innen mit dem Dialog beschäftigt und Elemente beschrieben, die ihnen wesentlich
erschienen für einen praktischen Dialog.
3.2.1 Einen „Container“ bilden
Bereits Bohm verweist auf die große Bedeutung der Beschaffenheit des Ortes einer dialogischen
Begegnung. Er betont die Wichtigkeit eines leeren, geschützten Vertrauensraums, der gemeinsam
geschaffen wird und in dem sich alle Teilnehmenden sicher fühlen (Bohm, 2014, S. 50; Hartkemeyer et al., 2016, S. 83; Isaacs, 2011, S. 203). Der an der Sloan School of Management des
Massachusetts Institute of Technology (MIT) tätige Dialog-Forscher und Berater William Isaacs
hat zur Beschreibung dieses Raumes den Begriff des „Containers“ geprägt. Er beschreibt damit
jenes angestrebte „Setting, in dem die Intensität menschlicher Aktivität gefahrlos ausgedrückt werden kann“ (Isaacs, 2011, S. 204). Zwar wird von unterschiedlichen Autor*innen und nicht zuletzt
von Bohm selbst darauf hingewiesen, dass sich die komplexen Interaktionen, die im Dialog zusammenwirken oder der dialogische Container nicht eindeutig oder universell planen lassen
(Barge & Little, 2002, S. 386; Isaacs, 2011, S. 203). Dennoch wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass durch die aktive Gestaltung bestimmter Rahmenbedingungen ein Container geschaffen werden kann, der die dialogische Begegnung wahrscheinlicher macht (Isaacs, 2011, S. 203).
Beispielsweise in den Arbeiten der deutschen Dialogprozessbegleiter*innen Martina, Johannes
und Tobias Hartkemeyer, sowie bei Michael Benesch, der als Arbeitspsychologe, dialogischer
Unternehmensberater und lehrender Professor an den Universitäten Wien und Klagenfurt tätig ist,
finden sich konkrete Empfehlungen zur praktischen Herstellung des Containers. Beispielsweise
werden genannt: ein Sitzkreis, um eine gestaltete Mitte, die Verwendung eines Redegegenstandes
(talking stick), der bestimmt wer gerade spricht, ohne von den anderen unterbrochen zu werden,
ein bewusst gestalteter Einstieg (Check-In) und Ausstieg (Check-Out) oder die mögliche Unterstützung durch eine*n Dialogsprozessbegleiter*in (Benesch, 2011, S. 80f.; Findeis-Dorn, 2004, S.
11-16; Hartkemeyer et al., 2016, S. 86f.). Auch Bohm liefert praktische Hinweise aus seinen Erfahrungen in so genannten Dialog-Runden, in denen eine Gruppe von 20-40 Personen sich trifft
um im Kreis miteinander zu sprechen (Bohm, 2014, S. 47f.; Bohm et al., 1991, S. 6). Jedoch kann
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eine dialogische Begegnung auch zufällig und völlig ohne Anleitung aus dem Moment heraus
entstehen (Hartkemeyer et al., 2016, S. 92).
3.2.2 Kernelemente des Dialogs
Neben dem bewusst gestalteten Container ist die förderliche Grundhaltung der involvierten Personen – das Grundwort Ich-Du – für die Entstehung von Dialog von Bedeutung (Findeis-Dorn,
2004, S. 17). William Isaacs hat in seinem Buch Dialog als Kunst gemeinsam zu Denken auf vier
Praktiken hingewiesen, die für ihn den praktischen dialogischen Prozess prägen: das Zuhören,
Respektieren, Suspendieren und Artikulieren (Isaacs, 2011).

Vier Praktiken des Dialogs nach William Isaacs
Zuhören
„Zuhören erfordert es, nicht nur den Worten der anderen zuzuhören, sondern
vor allem auch den Lärm
im eigenen Inneren
wahrzunehmen, zu
akzeptieren und nach
und nach loszulassen.“
(2011, S. 85)
Suspendieren
„Suspendieren heißt,
auftauchende Gedanken
und Gefühle zur
Kenntnis zu nehmen
und zu beobachten, ohne
zwangsläufig danach handeln
zu müssen."
(2011, S. 123)

Respektieren
„Aktiver Respekt ist im Grund die Aufforderung, andere zu legitimieren. Was
sie sagen oder denken, mag uns gefallen
oder nicht, aber wir können
nicht leugnen, dass
sie als Geschöpf
Legitimität besitzen.“
(2011, S. 105)
Artikulieren
„Artikulieren erfordert
den Sprung ins Leere.
(…) Im Dialog zeigt
sich das als Bereitschaft
zum Sprechen, ohne zu wissen,
was man sagen will.“
(2011, S. 144)

Abbildung 1: Vier Praktiken des Dialogs nach William Isaacs (eigene Darstellung)

Das Zuhören bezieht sich nicht nur darauf den Meinungen anderer Menschen zuzuhören, sondern
darüber hinaus auch den eigenen Reaktionen darauf, das heißt den eigenen, inneren Stimmen Gehör zu schenken (Isaacs, 2011, S. 85-104). Der wechselseitige Respekt füreinander bedeutet, die
Meinungen und das Gegenüber als Person zu respektieren. Es geht darum sensibel zu sein für die
Grenzen der*des anderen und diese zu bewahren, dabei jedoch weder die eigenen Impulse zurückzudrängen, noch sich der anderen Person aufzudrängen. Für Isaacs betont darüber hinaus: „[w]enn
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wir jemanden respektieren, dann akzeptieren wir auch, dass wir von ihm lernen können“ (ebd., S.
108; vgl. S. 105-122). Das Suspendieren der eigenen Meinungen ist sowohl begrifflich als auch
inhaltlich an das an das in Kapitel 3.1.1 vorgestellte Bohm’sche Verständnis davon angelehnt. Im
Wesentlichen geht es dabei um die „Kunst, Abstand zu gewinnen und zu einer anderen Perspektive
zu finden“ (ebd., 123; vgl. S. 123-140). In der abschließenden Praktik, dem Artikulieren, geht es
darum zunächst wahrzunehmen was die eigenen Gedanken und Empfindungen in einem bestimmten Moment sind und diese dann ehrlich auszudrücken. Wenn der Dialog durch Worte gestaltet
wird, dann zielt das Artikulieren darauf ab „die eigene Stimme zu finden“ (ebd., S. 141; vgl. S.
141-154).
Die vier Praktiken nach Isaacs finden sich auch in den zehn Kernfähigkeiten im Dialog integriert,
welche von Hartkemeyer, Hartkemeyer und Dhority in ihrem gemeinsamen Buch Miteinander
Denken: das Geheimnis des Dialogs beschrieben werden und auch in weiterführender Literatur
mehrfach aufgegriffen wurden (1998, S. 78f., vgl. Baumfeld & Plicka, 2005; Benesch, 201122;
Hartkemeyer et al., 2016, S. 119ff., v. Meibom, 2012). Die Bilder zu den Kernfähigkeiten sind
eigene Imitate der Bilder des deutschen Künstlers und Bildhauers Werner Ratering, welche dieser
zu den dialogischen Kernfähigkeiten gestaltet hat (Hartkemeyer et al., 2016, S. 116-140).
1. Eine lernende Haltung einnehmen
Die Haltung einer Lernenden zu verkörpern bedeutet einerseits sich darüber bewusst zu sein, dass die eigenen Annahmen (das eigene Wissen) nicht die einzig gültige Sichtweise darstellt und andererseits die Bereitschaft die eigenen
„alten Denk- und Verhaltensmuster in Frage zu stellen“
(Hartkemeyer et al., 1998, S. 78; vgl. ebd., 2016, S. 119).

22

Benesch hat in Erweiterung der zehn Kernfähigkeiten nach Hartkemeyer et al. ein 12-Stufen-Programm zur Förderung dialogischer Kompetenzen entwickelt (2011, S. 110-114).
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2. Radikalen Respekt zeigen
Im radikalen Respekt geht es darum, die andere Person
nicht nur zu akzeptieren und ihre Ansichten und Eigenarten
als legitim und gleichwertig zu erachten, sondern darüber
hinaus um den Versuch, zu einem wirklichen Verständnis
des Gegenübers zu gelangen (ebd., 1998, S. 79; 2016, S.
121).

3. Von Herzen sprechen
Das Sprechen vom Herzen bedeutet, „dass ich im Dialog
von dem rede, was mir wirklich wichtig ist, was mich wesentlich angeht. (...) [Kein] Sprechen um des Sprechens und
Erscheinens willen“ (ebd., S. 123), sondern ein mutiges
Zeigen der eigenen Gedanken und der damit verknüpften
Gefühle (ebd., S. 80).23

4. Generativ Zuhören
Das Zuhören im Dialog wird als aktive Tätigkeit verstanden
und richtet sich sowohl auf die Beiträge des Umfeldes, als
auch auf die Resonanz des Gehörten im eigenen Inneren.
Es zeichnet sich durch eine offene Gegenwärtigkeit und
Aufmerksamkeit aus und verzichtet auf jede Form der Bewertung oder Beurteilung (ebd., S. 81; 2016, S. 125; Isaacs,
2011, S. 85). In ihrem neusten Buch sprechen Hartkemeyer
et al. darüber hinaus von „generativem Zuhören“, welches „dazu führen [kann] (...) etwas Neues
entstehen zu lassen“ (Hartkemeyer et al., 2016, S. 125); „daß man so zuhört, daß der andere
Mensch Dinge aussprechen kann, die er sonst nicht ausgesprochen hätte oder nicht hätte aussprechen können“ (B.C.J. Lievgoed in ebd., 1998, S. 81).

23

Bereits Buber beschrieb das Sprechen der Wirkung oder der geschickten Rhetorik wegen als „Scheinwollen“, welches den Dialog verhindere (2009, S. 295).

17

5. Annahmen und Bewertungen „suspendieren, in der Schwebe halten“
Das Suspendieren und „in der Schwebe Halten“, das bereits
in Kapitel 3.1.1 beschrieben wurde, bedeutet zunächst für
die eigenen Annahmen und mentalen Modelle sensibel zu
werden und im Folgenden von ihnen Abstand zu nehmen,
um sie zu beobachten. Dabei geht es nicht darum, eigene
Vorannahmen und Denkmuster zu unterdrücken, sondern
ihnen zu „erlauben, sich zu zeigen, zu erblühen und [sich]
zu entfalten“, „so daß wir den ganzen Prozeß betrachten können“ (Bohm, 2014, S. 140, 144) ohne
ihn zu bewerten (ebd., S. 55; Hartkemeyer et al., 1998, S. 85; 2016, S. 129).
6. Erkunden
Ähnlich dem ersten Punkt einer lernenden Haltung ist das
Erkunden ein wesentlicher Bestandteil des Dialogs und basiert auf einem ehrlichen Verstehenwollen „der anderen Position durch aufrichtige, interessierte Fragen“ (ebd., 1998,
S. 92; 2016, S. 131).

7. Produktiv plädieren
Produktiv für die eigenen Annahmen zu plädieren bedeutet
diese anhand des Denkprozesses vorzustellen, welcher
dem Gedachten zu Grunde liegt, das heißt den „Weg [zu
erklären], auf dem etwa meine Haltung zu einem Problem
entstand, und nicht nur ein Denkprodukt zu präsentieren“
(ebd., 2016, S. 133, vgl. ebd., 1998, S. 91f.).
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8. Offenheit
„Das Dialogische gründet sich auf die Offenheit des Menschen für Überraschungen“ (ebd., 2016, S. 137). Es geht
darum, offen zu sein „für neue Ideen, offen für andere Perspektiven, offen dafür, lange gehegte Annahmen in Frage
zu stellen (ebd., 1998, S. 79). Eine solche Offenheit ist mitunter Grundlage und Voraussetzung für andere Kernelemente wie den radikalen Respekt oder das generative Zuhören.
9. Verlangsamung zulassen
Damit das eigene Denken, die Annahmen und mentalen
Modelle beobachtet werden können, ist es notwendig den
gewöhnlichen Denk- und Gesprächsfluss zu verlangsamen.
Praktisch kann dies durch die Verwendung von Elementen
wie einem Redeobjekt oder einer Klangschale umgesetzt
werden, wodurch die Frequenz der einzelnen Beiträge gedrosselt wird (ebd. 1998, S. 83f., 95; 2016, S. 139).
10. Die Beobachterin beobachten
Dabei geht es darum sich selbst und die eigenen körperlichen, emotionalen und gedanklichen Reaktionen im Sprechen und Zuhören zu beobachten. „Indem ich wahrnehme,
wie ich alte, ausgetretene Wege vorgefertigter Gedanken
gehe, um einen Sinn in das Gehörte zu bringen, verändert
sich mein Prozeß des Antwortens auf natürliche Weise,
ohne (...) mich herabzusetzen oder den Entschluß zu fassen,
kritische Einstellungen zu verändern. Beobachtete Gedanken verändern sich“ (ebd., 1998, S. 94).
Wie in Abbildung 2 dargestellt, stehen die einzelnen Kernfähigkeiten in Zusammenhang und
Wechselwirkung miteinander.
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Abbildung 2: Beziehung der dialogischen Kernfähigkeiten (ebd., 2016, S. 142)

3.3

Wirkungsfelder des Dialogs

Mittlerweile haben unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen (wie Psychologie, Bildungswissenschaften, Management) ein Interesse am Dialog sowie eigene Diskurse darüber entwickelt
(Cayer, 2005, S. 161; Hartkemeyer et al., 1998, S. 137-204; Wahl & Baxter, 2008, S.76). Darüber
hinaus wurde der Dialog als konkrete Praxis und teilweise als strategische Methode instrumentalisiert in verschiedene Gesellschaftsbereiche getragen. Anhand der Auswahl dreier Gesellschaftsbereiche, die Organisationsentwicklung, die Bildung und die Politik, werden beispielhafte Anwendungsformen, Forschungsunternehmungen und Potenziale der Verwendungen von Dialog aufgezeigt.24
24

Dabei wird, in Anbetracht der Bandbreite an Wirkungsfeldern und ausdifferenzierten Arbeiten zum Dialog im Rahmen dieser Arbeit kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Vielmehr sollen die angeführten Beispiele als repräsentative Auswahl einen Einblick in die vielfältige praktische Verwendung und wissenschaftliche Diskussion des
Dialogs geben.
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3.3.1 Dialog in Organisationen und Dialogprozess-Begleitung
Ein Kreis von Forschenden und Lehrenden des MIT in den USA haben in den Jahren 1992-1994
unter der Leitung von William Isaacs das dialogue-project durchgeführt und darin das Potenzial
des Dialogs als Methode der Gruppenkommunikation erforscht. Dabei wurden vier konkrete Einsichten gewonnen: der Dialog besitze das Potenzial (1) zur „Entwicklung lernender Organisationen“ (Isaacs in Hartkemeyer et al., 1998, S. 68) sowie (2) der Entfaltung einer „kollektive[n] Intelligenz von Gruppen“ (ebd.) beizutragen, (3) die Selbstwahrnehmung der Beteiligten zu verändern und (4) „koordinierte Handlungen in Gruppen zu ermöglichen“ (ebd.). Das Forschungsprojekt schuf die Basis für die Gründung der Dialogos-Agentur im Jahr 1995, einer von mittlerweile
zahlreichen Firmen für Unternehmensberatung und Führungsentwicklung, die den Dialog als Methode der Organisationsentwicklung und -führung professionalisiert haben (Dialogos, 2017).25 Dabei wird der Dialog insbesondere als strategische Methode für das erfolgreiche Team-Lernen verwendet und in diesem Rahmen auch wissenschaftlich diskutiert (vgl. Barret, Fann Thomas &
Hocevar, 1995; Bushe & Marshak, 2009, 2014, 2015, 2016; Deetz & Simpson, 2004; Isaacs, 2011;
Marshak, 1998; Scharmer, 2009; Schein, 1993; Senge, 2008).
In Deutschland haben insbesondere das Ehepaar Martina und Johannes Hartkemeyer sowie ihr
Sohn Tobias, die Gedanken Bubers und Bohms aufgegriffen und seit den 80er Jahren im Rahmen
ihrer schriftlichen Veröffentlichungen und praktischen Tätigkeit als Dialogprozessbegleiter*innen
weitergeführt. Das Institut für Dialog-Prozessbegleitung hat seit seiner Gründung mehrere internationale Dialog-Projekte begleitet, beispielsweise im Iran und in Tunesien und bildet Aus- und
Weiterbildungen im Bereich der Dialogprozess-Begleitung an (Deutsches Institut für
Dialogprozess-Begleitung e.V., 2017). Ebenso bildet das Institut Dialog Transnational in Chemnitz Menschen zu Dialogprozessbegleiter*innen aus und gründet seinen Dialog-Ansatz auf den
aufgeführten Autor*innen: Buber, Bohm, Senge, Isaacs, Dhority, Hartkemeyer und weiteren
(Institut Dialog Transnational, 2017). Im April 2012 hat sich darüber hinaus ein internationaler
Zusammenschluss von zertifizierten Dialogprozess-Begleiter*innen als das European Network for
Dialogue Facilitation (EDDF) e.V. mit Sitz in Berlin geformt (ENDF, 2017). Das Netzwerk ging
aus dem von der Europäischen Kommission geförderten Grundtvig Multilaterial Project DIALOGUE – Facilitating Creative Communication (2009-2012), in dem die erste offizielle Zertifizierung von Dialogprozess-Begleiter*innen erfolgte (Nagelschmidt, 2012). Auch die Dialogpro-

25

Vgl. auch das Buch von Peter Senge Die Fünfte Disziplin (2008) und Claus Otto Scharmers Theorie U (2009).
sowie das Buch von Linda Ellinor und Glenna Gerald Dialogue. Rediscovering the Transforming Power of Conversation (1998).
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zess-Begleitung in Deutschland und Europa ist teilweise auf die Beratung von Firmen und Organisationen und den Einsatz des Dialogs als strategische Methode ausgerichtet (zum Beispiel Dr.
Michael Benesch Unternehmensberatung).
3.3.2 Dialog in der Bildung
Eine bedeutende Rolle für die Bildung spielt der Dialog schon in den Arbeiten des machtkritischen
Pädagogen Paulo Freires im damals noch diktatorisch regierten Brasilien der 60er Jahre. Ziel seiner Pädagogik der Unterdrückten ist die Befähigung der Menschen zu einem kritischen Denken,
das zur Auflösung vorherrschender ungleicher Machtverhältnisse führt (Freire, 1973). Grundlegend kritisierte er eine Bildung, in der die Lehrperson als wissend und die Schüler*innen als unwissend gelten, wodurch das Schüler*in-Lehrer*in-Verhältnis eines von Subjekt (Lehrer*in) zu
Objekt (Schüler*in) sei. Diese Form der Lehre sorge für eine „Anpassung der Lernenden an einen
bestehenden gesellschaftlichen Zustand, an bestehende Herrschaftsverhältnisse“ (Lange in ebd.,
S. 14) und verhindert, dass diese zu einem kritischen Bewusstsein über sich und die Welt kommen
(ebd.). Nur in der dialogischen Beziehung zwischen der Lehrperson und den Schüler*innen hebt
sich das ungleiche „Schüler*in-Lehrer*in-Verhältnis“ auf und Lernen werde zu etwas Wechselseitigem, an dem beide gemeinsam wachsen (Freire, 1973, S. 65).26
Auch in dem Konzept der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BnE) finden sich Ansätze
für eine dialogische Gestaltung von Lehr-Lern-Situationen. Ziel der BnE ist es „Menschen [zu]
befähigen, sich verantwortlich und kreativ auf der Grundlage eines fundierten Wissens über komplexe Zukunftsfragen an der Gestaltung von Gegenwart und Zukunft im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung zu beteiligen“ (Stoltenberg & Burandt, 2014, S. 573). Es finden sich im aktuellen
Diskurs der BnE bereits konkrete Vorschläge für Arbeitsweisen und didaktische Methoden, welche die Ausbildung von Fähigkeiten zur aktiven Mitgestaltung gesellschaftlicher Transformationsprozesse unterstützen sollen. Dazu zählen beispielsweise der Open Space, das World-Café und
die Fishbowl-Diskussion, in denen das dialogische Prinzip im Sinne einer dialogischen Haltung
und als Methode des Teamlernens wiederzufinden ist (ebd., S. 579-581; Baumfeld & Plicka, 2005;
v. Meibom, 2012, S. 87f.).
Einen direkten Bezug zwischen dem Dialog, basierend auf den Gedanken Bubers und Bohms und
der BnE, stellt David Selby, Professor für BnE an der University of Plymouth, in seinem Beitrag
in dem Sammelwerk Social Learning towards a sustainable world her (2009, S. 165-180). Darin

26

Vgl. auch die Arbeiten der afroamerikanischen Literaturwissenschaftlerin und Professorin bell hooks zur engaged
pedagogy (hooks, 1994, 2010).
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werden die Gedanken Bohms auf das Feld der BnE angewendet und der Vorschlag eines „dialogical social learning“ als Form des transformativen Lernens vorgeschlagen, „[w]hich is vital if we
are to archieve sustainability“ (ebd., S. 178, vgl. Wals, 2007).
Es wird deutlich, dass der Dialog im Bildungsbereich in vielfältiger Weise genutzt wird und gegenwärtig insbesondere im Rahmen der BnE zunehmend Bedeutung erfährt. Sowohl als Haltung
zur Erreichung eines gleichberechtigten Lehr-Lern-Verhältnisses, als auch im Rahmen konkreter
Methoden der Großgruppenintervention. Grundlegend kann Lernen selbst als dialogischer
Vorgang verstanden werden: „[l]earning often results from a critical analysis of one’s own norms,
values, interests and constructions of reality (deconstruction), exposure to alternative ones
(confrontation) and the construction of new ones (reconstruction)” (Wals, 2009, S. 497f.).
3.3.3 Dialog in der Politik
Wie im Bereich der Bildung hat Paulo Freire auch in Bezug auf den Dialog in der Politik grundlegende Gedanken formuliert.27 In Bezug auf den Kampf für die Befreiung seines Landes von der
Diktatur und politischen Ungleichheit war er davon überzeugt, dass nur der Dialog aus dem Zustand der Unterdrückung herausführen könne (Freire, 1973, S. 54, 116, 119). Die gleichberechtigte
Mitbestimmung aller Bürger*innen in der Politik bedeutete für Freire ein grundlegendes Menschenrecht. In diesem Sinne spielt der Dialog eine wesentliche Rolle in Bezug auf die Grundidee
einer Demokratie, die politische Mündigkeit und Gleichberechtigung aller Mitglieder zum Ziel hat
(ebd., S. 72; Bohm et al., 1991, S. 7).
Patrick M. Jenlink, Professor und Direktor des Education Research Center der Stephen F. Austin
State University in Texas, begreift den Dialog als sozialen Diskurs und sieht darin die Möglichkeit
komplexe soziale, gesellschaftliche Systeme nach demokratischen Prinzipien zu verändern. Vor
dem Hintergrund der gegenwärtigen Herausforderungen, sieht er die gesellschaftliche Notwendigkeit der Entwicklung einer „viable democracy“ in welcher „inclusive, democratic, and open-ended
dialogues are a part of the daily lives of all citizens” (Jenlink, 2008, S. 67).28 Im gegenwärtigen
deutschen politischen Diskurs spiegelt sich dieser Ansatz in dem Bestreben nach einer möglichst
hohen und aktiven Bürger*innenbeteiligung wider (Ley & Weitz, 2003; Zimmermann-Janschitz

27

Tatsächlich waren für ihn Bildung und politische Arbeit unmittelbar miteinander verknüpft. Eine dialogische Kommunikation ist nach Freire demnach auf mindestens drei Ebenen von Bedeutung: (1) anthropologisch/ontologisch als
wesenhafte Bestimmung des Menschen, (2) epistemologisch als Weg der Befähigung zu kritischem Denken und des
Erkenntnisgewinns und (3) politisch als Mittel der Auflösung ungleicher Machtverhältnisse und politischen Gleichberechtigung aller (de Lima, 1996).
28
Jenlink bezieht seine Beobachtungen auf die US-amerikanische Kultur. Sie lassen sich jedoch auf jedes andere nach
westlichen Werten aufgebautes Gesellschaftssystem übertragen.
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& Wlasak, 2016, S. 215). Bürger*innen sollen dazu eingeladen und aufgefordert werden „sich
einzumischen und Mitverantwortung [für politische Entscheidungen] zu übernehmen“ (Reinert,
2003, S. 35). In dem zitierten Methodenband zu praktischer Bürger*innenbeteiligung werden eine
große Bandbreite an (dialogischen) Methoden vorgeschlagen, die zu einer aktiveren Demokratie
beitragen sollen (Ley & Weitz, 2003; vgl. Brunner & Drage, 2016, S. 128f.). Obwohl dabei kein
direkter Bezug auf den Dialog nach Buber oder Bohm genommen wird, findet sich die dialogische
Grundhaltung in den formulierten Bestrebungen:
„Moderne Gesellschaften brauchen mehr denn je diskursiv angelegte Verfahren der Entscheidungsfindung. Dabei müssen die betroffenen Bürger die Gelegenheit erhalten, in
einem Klima gegenseitiger Gleichberechtigung, der Anerkennung von Sachwissen und
normativen Vorgaben, sowie des Respekts vor der Legitimität unterschiedlicher Wertesysteme und Präferenzen, Handlungsoptionen zu diskutieren und die damit verbundenen
Folgen und Implikationen zu bewerten.“ (Renn, 2003, S. 46)29

In diesem Sinne startete ZEIT ONLINE in diesem Frühjahr unter dem Motto #D17 Deutschland
spricht eine Online-Meinungsabfrage zu fünf politisch umstrittenen Themen mit dem Ziel Personen mit möglichst unterschiedlicher politischer Einstellung in einen Dialog miteinander zu bringen. Von den 12.000 Respondent*innen trafen sich 1200 am 18. Juni zu einem Zwiegespräch mit
einer weiteren Person, die in möglichst vielen Punkten gegenteilig geantwortet hatte (Bangel et
al., 2017). Einer der Teilnehmenden fasst zusammen: „Für mich war es ein gelungener Abend,
weil er mir gezeigt hat, dass Verständigung möglich ist, wenn es nicht primär ums Recht behalten
geht, sondern vor allem darum, den Anderen zu verstehen“ (Pastoors & Fetchenhauer, 2017). Viele
positive Eindrücke und Stimmen wurden gesammelt zu den Treffen bei denen Menschen mit unterschiedlichsten Ansichten aufeinandertrafen und das wechselseitige Interesse hatten die andere
Position und dahinterliegende Denkstrukturen zu verstehen mit dem Resumé: „Zuhören, zuwenden, nachfragen und Zeit haben hilft“ (Faigle, Exner, Bangel, Bargiel & Schultheiß, 2017; vgl.
Rank et al., 2017; “Wir haben debattiert,” 2017).

29

An dieser Stelle lässt sich ein Rückgriff auf die Theorie des kommunikativen Handelns des deutschen Philosophen
und Soziologen Jürgen Habermas anschließen. Habermas sieht im Sprechakt – der kommunikativen sozialen Interaktion als Medium zwischenmenschlicher Verständigung – den Rahmen innerhalb dessen die Aushandlung der normativen Grundlagen einer bestehenden gesellschaftlichen Ordnung stattfindet (Habermas, 1995; vgl. Heinrichs & Michelsen, 2014, S. 405). In einer idealen Sprechsituation führe das kommunikative Handeln dazu, dass sich stets die
rational schlüssigeren Argumente durchsetzen und somit im Sinne einer „kooperativen Wahrheitssuche“ die involvierten Subjekte einen optimalen „rationalen ungezwungenen Konsens“ (Hartkemeyer, 2016, S. 39; vgl. Heinrichs &
Michelsen, 2014, S. 384) erzielen. Der wechselseitige Austausch von Informationen schafft eine gemeinsame Wissensbasis, auf deren Grundlage gemeinschaftliche Handlungsentscheidungen getroffen werden können.
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Insgesamt wird deutlich, dass der Dialog in allen drei gesellschaftlichen Bereichen, der Organisationsentwicklung, der Bildung und der Politik sowohl als Haltung als auch in Form konkreter Methode (oder Praktiken) Anwendung findet. Sofern der Dialog als umfassende Haltung angenommen wird, entfaltet er seine Wirkung automatisch in allen Teilbereichen des Lebens. Es wurden
jedoch darüber hinaus Beispiele dafür angebracht, wie der Dialog als strategische Methode und
Praxis an spezifische Settings und Bedürfnisse angepasst wird und Wirkung entfalten kann.
3.4

Synthese theoretischer Grundgedanken: Dialog zur Mitgestaltung eines gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesses im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

Aus den bisher dargestellten theoretischen Grundgedanken zum Dialog, seinen konkreten Rahmenbedingungen und Kernfähigkeiten sowie praktischen Wirkungsbereichen, lassen sich drei wesentliche Elemente ableiten, welche das Potenzial des Dialogs zur Mitgestaltung eines gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesses im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung nachvollziehbar machen.
Erstens wurde gezeigt, dass die grundlegend offene Haltung des Dialogs Ausgangspunkt allen
Lernens und damit jeder angestrebten Transformation ist. Dass ein gesamtgesellschaftlicher Transformationsprozess im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung als Lern- und Bildungsprozess verstanden werden kann, wurde bereits in Kapitel 1.1 erklärt und ist insbesondere in dem Konzept
der BnE präzise formuliert (Heinrichs & Michelsen, 2014; Stoltenberg & Burandt, 2014; Wulf,
2007). Darüber hinaus wird im Rahmen der Überlegungen eines dialogischen sozialen Lernens
das Potenzial des Dialogs als Form transformativen Lernens diskutiert. Voraussetzungen dabei
sind die dialogische, lernoffene Grundhaltung im Sinne einer Bereitschaft, die aus der Vergangenheit resultierenden Gedankenmodelle sowie in der Gegenwart vorherrschende Annahmen zu hinterfragen, und kritisch zu reflektieren, damit Raum für die Entstehung von Neuem wachsen kann
(Glasser, 2009; Selby, 2009; Wals, 2009). Das für die Gestaltung eines gesamtgesellschaftlichen
Transformationsprozesses im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erforderliche Lernen ist demnach ohne Dialog – Dialog ohne Lernen – nicht vorstellbar: “[b]ecause the nature of Dialogue is
exploratory (…) its essence is learning - not as the result of consuming a body of information or
doctrine imparted by an authority (…) but rather as part of an unfolding process of creative participation” (Bohm et al., 1991, S. 2).

25

Zweitens wurde gezeigt, dass in Anbetracht der Komplexität gegenwärtiger globaler Herausforderungen die partizipatorische Einbeziehung möglichst vieler Perspektiven in den Prozess der Lösungsfindung, erwünscht und sogar erforderlich ist, denn „a sustainable world without participation and democracy is unthinkable“ (Wals & Jickling, 2002, S. 225; vgl. Bollow et al., 2014;
Heinrichs, Kuhn & Newig, 2011; Kuhn & Heinrichs, 2011; Newig, 2011). Da im Dialog wechselseitige Gleichberechtigung aller Beteiligten vorausgesetzt ist, kann eine Begegnung auf Augenhöhe stattfinden und gemeinsam nach Lösungen geforscht werden. Die dialogische Haltung bildet
die Basis der demokratischen Grundidee, während der Dialog im Rahmen konkreter Methoden
wie beispielsweise der Diskurs, die Gemeinsinn-Werkstatt oder der runde Tisch praktische Möglichkeiten der Partizipation und Bürger*innenbeteiligung bietet, um eine „participatory democracy“ (Selby, 2009, S. 178) zu gestalten (Brunner & Drage, 2016; Freire, 1973; Jenlink, 2008;
Ley & Weitz, 2003, Reinert, 2003).
Drittens verändert der Dialog als umfassende Haltung verstanden nicht nur die Qualität zwischenmenschlicher Begegnungen, sondern darüber hinaus das Verhältnis des Menschen zu allen Elementen seiner Umwelt. Wie sich in den Gedanken Bubers zu der sinnerfüllten Ich-Du Begegnung
als Grundlage des Dialogischen zeigt, wird der trennenden Denkweise der Fragmentierung im Dialog eine Haltung des Miteinander-in-Beziehung-Tretens gegenübergestellt (Westoby, 2014, S.
74). Dabei gehen mit dem Dialog gewisse normative Erwartungen einher, welche die Vorstellungen sozial-ökologischer Verträglichkeit wie sie im Konzept der nachhaltigen Entwicklung formuliert sind, sogar übersteigen (Deetz & Simpson, 2004, S. 141). Übertragen auf den größeren Kontext bedeutet das grundlegend verbindende und partizipierende Element im Dialog die Wahrnehmung einer Welt der lebendigen Zusammenhänge im Sinne des Bohm’schen Holismus oder beispielsweise tiefenökologischer Ansätze (vgl. Dürr, 2009; Hartkemeyer et al.,1998, S. 227; Selby,
2009, S. 171). Aus dieser Überzeugung heraus wird das Selbst des Menschen zu einem SELBST
erweitert, welches die Beziehungen zu der natürlichen Umwelt miteinschließt. Durch die Auflösung der Grenze isolierter Individualität und der Verbundenheit mit allem Lebendigen würde die
Ausbeutung der Umwelt gleichzeitig eine Verletzung des eigenen Selbst bedeuten (vgl. beispielsweise Macy & Brown, 2011; Naess, 2013; Roszak, 1995).
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II. Qualitative Untersuchung: Das Dialogspiel ICH DU WIR ...sonst noch
Fragen?
4

Methodik

Die nachgehende empirische Untersuchung des Dialogspiels ICH DU WIR ...sonst noch Fragen?
verordnet sich innerhalb des Rahmens qualitativer Sozialforschung, deren Ziel es ist, möglichst
detaillierte und umfassende Informationen über die Sinnbezüge einzelner Subjekte in Bezug auf
den Forschungsgegenstand zu ergründen (Flick, 2009, S. 26). Die qualitative Untersuchung wird
als zirkulärer Prozess verstanden, dessen einzelne Forschungsabschnitte sich mitunter aufgrund
der Reflexion vorangegangener Schritte fortlaufend modifizieren. Die jeweilige Ausrichtung und
das methodische Vorgehen sind dabei nicht frei von subjektiver Prägung, sondern durch Erfahrungen, Wertvorstellungen und Intuitionen der Forschenden und Teilnehmenden beeinflusst
(Cropley, 2011, S. 85; Gläser & Laudel, 2009, S. 32, 36; (Witt, 2001). Diese dem qualitativen
Paradigma anhaftende Subjektbezogenheit und Offenheit im Forschungsprozess ist Ausdruck des
Versuchs, die Strukturen komplexer Zusammenhänge im realen sozialen Gefüge möglichst umfassend abzubilden und nicht durch reduktionistische Standardisierung in ihrem Bedeutungsgehalt
zu beschränken (Flick, 2009, S. 27).
Um dennoch zu wissenschaftlich nachvollziehbaren Ergebnissen zu gelangen hat Mayring (2002)
sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung aufgestellt, welche in der vorliegenden Arbeit bestmöglich geltend gemacht werden. Hierzu zählt zunächst das Kriterium der genauen und
detaillieren Verfahrensdokumentation, inklusive der Offenlegung der dem Prozess vorausgehenden Vorannahmen. Die Argumentative Interpretationsabsicherung verweist auf eine notwendige
theoretische Unterfütterung der empirisch gewonnenen Daten. Darüber hinaus wird dem qualitativen Forschen trotz größtmöglicher Offenheit ein regelgeleitetes Vorgehen abverlangt sowie die
maximale Nähe zum Gegenstand, also die Einbettung der Forschungsarbeit in die natürliche Lebenswelt der Beforschten. Als fünftes Kriterium legt Mayring die Kommunikative Validierung der
Ergebnisse durch Rückbesprechung mit den Betroffenen nahe. Die Triangulation, das heißt die
Verwendung mehrerer Methoden, theoretischer Ansätze, Datenquellen oder Interpretationen, führt
schließlich zu einer höheren Gültigkeit der Forschungsergebnisse (2002, S. 144-148; vgl. Lamnek,
2010, S. 131-132).
Dem Bestreben nach bestmöglicher Nachvollziehbarkeit folgend, liefert dieses Kapitel eine transparente und detaillierte Darstellung der getroffenen Entscheidungen und Schritte im Forschungsprozess.
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4.1

Erläuterung und Begründung des Forschungsvorgehens

Das Dialogspiel ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? wurde bisher in noch keiner wissenschaftlichen Arbeit thematisiert oder im Rahmen eines entsprechenden Forschungsprojektes untersucht.
Um sich der Erforschung des Dialogspiels anzunähern und die Qualität seiner Wirkungsweisen
genauer zu begreifen, wurde deswegen, wie bei Flick (2009, S. 27) nahegelegt, ein qualitativer
Forschungsansatz ausgewählt. Das dialogische Prinzip, welches die Grundlage des Forschungsgegenstandes – das Dialogspiel ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? – darstellt, erforderte eine Offenheit und Subjektbezogenheit im Forschungsprozess, welche Raum lassen sollte für individuelle
Eindrücke, Empfindungen und Geschichten der in die Forschung involvierten Personen sowie für
die kontinuierliche Reflexion und eventuelle Modifikation der einzelnen Schritte im Forschungsprozess. Diese Rahmenbedingungen werden durch die Berücksichtigung der Gütekriterien nach
Mayring erfüllt.
Die Auswahl des Erhebungsinstruments erfolgte ausgehend von der Forschungsfrage sowie aufgrund einer ersten Recherche relevanter Literatur zum Dialog. Dabei wurde auf die Methode der
qualitativen Befragung zurückgegriffen, welche sich „in erster Linie auf die Ermittlung von Einstellungen, Meinungen, Gefühlen, Vorstellungen und Verhaltensweisen konzentriert“ (Lamnek,
2010, S. 502f.). Die genaue Ausgestaltung orientierte sich dabei an dem von Meuser und Nagel
(2005, 2010) sowie bei Gläser und Laudel (2009) beschriebenen Expert*inneninterview.30
Die Ermittlung von relevantem Hintergrundwissen zu der Entstehung und bisherigen Anwendung
des Dialogspiels wurde anhand eines31 Gesprächs mit einem Gründungsmitglied des Vereins weißes Herz e.V. durchgeführt, welcher das Dialogspiel entwickelt hat. Neben der Sammlung von
grundlegenden Informationen diente das Gespräch der Integration der internen Perspektive des
Vereins diente. Zur Generierung von Daten in Bezug auf subjektive Erlebnisse mit dem Dialogspiel wurde mit acht Spielteilnehmer*innen gesprochen. Für die Gespräche mit beiden Expert*innentypen wurde jeweils ein aus offenen Fragen bestehender Leitfaden erstellt. Die Gespräche wurden in Abstimmung mit den Gesprächspartner*innen mit einem Aufnahmegerät mitgeschnitten
und durch anschließende Transkription für die Analyse des Materials aufbereitet. Diese erfolgte
im Fall des Gesprächs mit dem Gründungsmitglied des Vereins durch das einfache Lesen des
Textes sowie das Markieren und Verwenden von wesentlichen Aussagen über die Hintergründe

30

Dem Gegenstand dieser Arbeit entsprechend wurde die Methode des Expert*inneni n t e r v i e w s aus einer dialogischen Haltung heraus als Expert*inneng e s p r ä c h betrachtet und durchgeführt. Sofern es sich nicht um ein direktes
Zitat oder einen direkten Verweis auf bestehende Literatur handelt, wird im Folgenden der Begriff des „Interviews“
durch das „Gespräch“ ersetzt; ebenso ist nicht von „Befragten“, sondern von „Gesprächspartner*innen“ die Rede sein.
31
Im Forschungsvorhaben waren zunächst Gespräche mit zwei Gründungsmitgliedern des Vereins vorgesehen, jedoch
konnte, trotz mehrfacher Kontaktaufnahme und theoretischer Bereitschaft, mit dem zweiten Gesprächspartner kein
gemeinsamer Termin gefunden werden.
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und Entstehungsgeschichte des ICH DU WIR ...sonst noch Fragen?. Die Erzählungen der Spielteilnehmer*innen wurden computergestützt mit der Software MAXQDA und anhand der Prinzipien der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014, S. 84-115)
ausgewertet.
Der qualitative Ansatz der Forschungsarbeit sowie die Auswertung der gewonnenen Daten anhand
einer qualitativen Inhaltsanalyse werden als passende Methoden nahegelegt, wenn es darum geht,
neue Informationen zu gewinnen und den „subjektiven Kern der Aussagen zu begreifen“ (Cropley,
2011, S. 167; vgl. Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 72).

4.2

Vorstellung des Forschungsgegenstands: das Dialogspiel ICH DU WIR ...sonst noch
Fragen?

Das Dialogspiel ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? ist ein Open-Source Kartenspiel und besteht
aus einer Sammlung von Fragen, welche die Dialogfähigkeit von Einzelpersonen und Gruppen
stärken sollen.

Abbildung 3: Das Dialogspiel ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? (eigenes Foto)

Die Idee zu dem Dialogspiel ist im Jahr 2015 entstanden, mit dem Ziel, ein Werkzeug zu entwickeln, mit dem der Dialog spielerisch und kreativ, für eine breite Gruppe Menschen zugänglich
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gemacht, geübt und praktiziert werden kann (G0: 19, 31) 32. Im Laufe eines knappen Jahres wurden
innerhalb mehrerer Workshops mit Interessierten und Mitgliedern des Vereins weißes Herz e.V.
Fragen gesammelt, ausgewählt und die praktische Gestaltung des ersten Basis-Sets umgesetzt (G0:
23). Das zum Dezember 2016 fertiggestellte Dialogspiel beinhaltet 40 Karten, auf denen jeweils
zwei Fragen abgedruckt sind sowie 10 weitere Karten mit Informationen zum weißen Herz als
Symbol, dem Dialog und einigen Spielanregungen und -vorschlägen. Mehr als 180 Spielsets sind
seitdem im Umlauf (G0: 37). Die Fragen des Basis-Sets wurden so ausgewählt, dass sie einen
persönlichen und tiefen Austausch zwischen den Spielenden fördern, jedoch auch in relativer
Kürze und Oberflächlichkeit beantwortet werden können, wenn eine Person in einer Spielrunde
sehr Persönliches nicht preisgeben will (G0: 23). Beispielhafte Fragen sind:
„Wie würden deine Freunde dich beschreiben?“
„Was verstehst du unter Schönheit?“
„Wer kennt dich am besten?“
„Wofür kannst du dich begeistern?“
„Was hast du getan, worauf du stolz bist?“
„Hast du eine Wahrnehmung für deine Grenzen?“
„Wie möchtest du gerne alt werden?“
Auf den Informationskarten des Dialogspiels werden die Spieler*innen dazu angeregt sich für das
Ausprobieren des Dialogspiels einen ruhigen Ort aufzusuchen und ausreichend Zeit mitzubringen,
„damit Raum für Gespräche entstehen kann“ (ebd.). Darüber hinaus wird dazu eingeladen, die
Fragen und das Dialogspiel auf persönliche Art und Weise zu nutzen und den Antworten der weiteren Mitspielenden offen und bewertungsfrei zuzuhören. Es werden drei konkrete Spielvorschläge gemacht, die teilweise alleine oder mit weiteren Personen gespielt werden können. Zum
Beispiel legt eine Spielvariante nah, die Fragen aus der Position des Gegenübers zu beantworten,
sich also in die Perspektive der anderen Person hineinzuversetzen und empathisch, einfühlend ihre
Gedankengänge zu erkunden. In einem vierten Spielvorschlag wird explizit dazu angeregt, die
Karten individuell und frei zu nutzen, „so wie es für dich passt und stimmig ist“ als Einladung
„zum Reden, Zuhören und Nachdenken“ (ebd.; vgl. 2017).
Für die Zukunft ist die Entwicklung weiterer Spielsets zu spezifischeren Themen geplant, die teilweise bereits in der Entstehung sind (G0: 19, 23). In der Vision des Vereins soll dieser Prozess,
der iterativen und partizipativen Entwicklung weiterer Fragen-Sets selbst bereits dialogisch ge-

32

Zur Quelle: die Informationen wurden aus dem Gespräch mit dem Gründungsmitglied des Vereins (G0) gewonnen,
welches sich als Transkript im Anhang (4) befindet.
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staltet werden; das ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? ist in diesem Sinne als Plattform zu verstehen, zu der alle eingeladen sind weitere Impulse, Fragen, Themen- und Spielvorschläge einzureichen (G0: 19, 27).
4.2.1 Der Verein weißes herz e.V.33
Der Verein weißes herz e.V. hat sich im Jahr 2008 in Darmstadt gegründet mit dem Ziel, das weiße
Herz als global einsetzbares Symbol für offenen und empathischen Dialog ins Leben zu rufen (G0:
7; weißes herz e.V., 2017) und hat das Dialogspiel ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? entwickelt.
Einer der Gründer des Vereins erzählte im Gespräch, dass er aus der Beobachtung grundlegender
sozialer Missstände in der Welt damals zu der Einsicht gekommen sei, dass das Empathische in
der Welt – ein wechselseitiges Verständnis – gleichermaßen fehle, wie notwendig sei und der
Dialog als „tool and foundation for the evolution of humanity“ dienen kann (Eisele, 2009; vgl. G0:
7). Aus diesem Impuls heraus entstand der Verein, dessen Verständnis von Dialog an die im theoretischen Teil vorgestellten Gedanken Bubers und Bohms anschließt (G0: 15, 17). Über das zwischenmenschliche Gespräch hinaus, zähle zum Dialog „eine allgemeine Haltung von Respekt sowie der generelle Wunsch, einander zu verstehen“ (weißes herz e. V., 2017). Darüber hinaus stellen Achtsamkeit, Toleranz, Mut und Liebe weitere Werte da, denen sich der „weißherzige“ Dialog
verpflichte (weißes herz e. V., 2016). Neben dem Verständnis des Dialogs als Haltung wird dieser
von dem Verein als Werkzeug verstanden, um zu mehr wechselseitigem Verständnis zwischen
einzelnen Menschen, Gruppen und Familien sowie zwischen Nationen, Völkern und Religionen
beizutragen (Eisele, 2009). Ein Anliegen des Vereins sei es, durch den Dialog „die Optionen des
Zusammenseins [zu] verbessern“ (G0: 21). An das im theoretischen Teil vorgestellte Dialogverständnis anschließend, geht es dabei nicht um ein wechselseitiges Überzeugen von den eigenen
Meinungen, sondern um einen freien „Austausch, der eine hohe Präsenz (...) erfordert oder ein
Wollen, dass ich mich mit jemandem austausche“ (G0:13). Das zentrale Element sei dabei die
Öffnung eines Raumes, in dem „etwas Neues entsteht“ (ebd.), etwas Gemeinsames, das von allen
Beteiligten gedacht und gefühlt wird (ebd.).

33

Das Wort „weiß“ bezieht sich hier auf die Farbe und soll nicht als politischer Begriff verstanden werden. Dazu
erklärte eines der Gründungsmitglieder (G0) im Gespräch: „dieses Thema weiß hat natürlich auch eine Herausforderung dahingehend, dass man es auf die Hautfarbe beziehen kann und das sollte nicht passieren (...), wenn du weißes
Licht brichst, dann spaltet sich das auf in alle Farben (...) es ist die Bündelung von allen Farben in diesem weiß“ (G0:
17).
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4.3

Datenerhebung: Qualitatives leitfadengestütztes Expert*innengespräch

In der Literatur wird das Expert*inneninterview als eine spezifische Form des offenen leitfadengestützten Interviews dargestellt, jedoch sind Parallelen zu anderen Formen qualitativer Befragung, wie beispielsweise dem fokussierten Interview, unverkennbar (Friedbertshäuser & Langer,
2010, S. 441; Flick, 2009, S. 214; Gläser & Laudel, 2009, S. 43; Meuser & Nagel, 2005, S. 82,
2010, S. 464). Es unterscheidet sich insofern von anderen Formen offener Leitfadeninterviews, als
dass die*der Gesprächspartner*in nicht als Gesamtperson im Zentrum der Untersuchung steht,
sondern in ihrer Rolle als Expert*in in Bezug auf einen bestimmten Kontext oder Gegenstand, der
erforscht wird (Meuser & Nagel, 2005, S. 72f.). Der Begriff der*des Expert*in ist nicht unproblematisch, jedoch handelt es sich dabei um einen auf das entsprechende Forschungs- und Handlungsfeld bezogenen „relationale[n] Status“ (ebd., S. 73). Dieser wird von dem jeweiligen Forschungsinteresse abgeleitet und legitimiert sich durch eine gewisse hegemoniale Stellung im forschungsrelevanten Kontext-System oder durch einen besonderen Zugang zu Informationen über
und aus dem sozialen Umfeld (Gläser & Laudel, 2009, S. 12, 43; Meuser & Nagel, 2005, S. 73,
460).
Die leitfadengestützte aber nicht standardisierte Form des Gesprächs wurde gewählt, um einerseits, dem Prinzip der Offenheit folgend, einen möglichst natürlichen Gesprächsfluss entstehen zu
lassen und den Gesprächspartner*innen „Freiraum zur Betonung wichtiger Themenbereiche“
(Lamnek, 2010, S. 310) zu gewähren. Gleichzeitig wird jedoch ein gewisses Maß an thematischer
Fokussiertheit und Vergleichbarkeit zu Gunsten einer strukturierte Datenauswertung und -analyse
gewährleistet (Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 439; Meuser & Nagel, 2005, S. 77ff.).
4.3.1 Auswahl der Gesprächspartner*innen
Als erster Gesprächspartner wurde ein Gründungsmitglied des Vereins weißes Herz e.V. ausgewählt. Der Gesprächspartner konnte nicht nur detaillierte Einblicke in die bisherige Arbeit des
Vereins und die Entwicklung des Dialogspiels liefern, sondern trägt darüber hinaus maßgeblich
zu der Gestaltung weiterer Projekte bei und wird somit der Rolle des Experten nach Meuser und
Nagel gerecht.
Die Auswahl der Spielteilnehmer*innen, mit denen Gespräche über die Wirkweise des Dialogspiels ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? geführt wurden, erfolgte nach dem Anspruch größtmöglicher Heterogenität in Bezug auf Alter, Geschlecht, sozialer Status, kulturelle und ethnische
Zugehörigkeit, Bildungsniveau im Rahmen der relativ begrenzten Anzahl von Menschen, die das
Dialogspiel bereits mindestens einmal gespielt hatten. Ihr Expert*innenstatus begründete sich
durch die persönlich gesammelten Erfahrungen mit dem Dialogspiel als Forschungsgegenstand.
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Bei der Auswahl der Personen wurde explizit darauf geachtet, dass diese nicht selbst in die Arbeit
des Vereins oder die Entwicklung des Dialogspiels involviert waren. Die Kontaktaufnahme erfolgte telefonisch oder per E-Mail, anhand teils persönlicher, öffentlich einsehbarer oder im Laufe
des Forschungsprozesses erhaltener Kontaktdaten. Darüber hinaus wurde über einen E-Mail Verteiler und die Facebook-Gruppe des Vereins die Suche nach Gesprächspartner*innen kommuniziert, worauf jedoch keine rechtzeitigen Rückmeldungen erfolgten. Limitierende Faktoren bei der
Suche nach Gesprächspartner*innen waren neben dem begrenzten Zugang zu der Zielgruppe die
individuelle Bereitschaft zum Gespräch und der zeitliche Rahmen für die Fertigstellung des Forschungsvorhabens. Von den neun erfolgreich kontaktierten Personen, waren acht zu einem Gespräch bereit, darunter fünf sich als weiblich identifizierende Personen im Alter zwischen 15 und
circa 70 Jahren sowie drei sich als männlich identifizierende Gesprächspartner im Alter zwischen
25 und 30 Jahren. Eine kontaktierte Person konnte sich nur vage an die Spielsituation erinnern,
weswegen es in diesem Fall nicht zu einem für den Forschungsprozess relevanten Gespräch kam.
4.3.2 Leitfadenkonstruktion
Für die Durchführung eines Expert*innengesprächs wird die Verwendung eines offenen oder
semi-strukturierten Leitfadens empfohlen, welcher „Themen [enthält], die anzusprechen sind,
nicht aber detaillierte und ausformulierte Fragen“ (Meuser & Nagel, 2005, S. 77; vgl. 2010, S.
464). Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Leitfäden wurden anhand des von Helfferich (
2011) vorgeschlagenen SPSS-Schemas34 entwickelt. Darin werden zunächst möglichst viele Fragen gesammelt, die in Bezug auf die vorliegende Fragestellung und den Untersuchungsgegenstand
von Relevanz und Interesse sind. Daraufhin erfolgt die Prüfung der generierten Fragen unter Berücksichtigung mehrerer Bedingungen, wobei folgende Fragen aussortiert werden: reine Faktenfragen, suggestive Fragen und Fragen nach abstrakten Zusammenhängen (Helfferich, 2011, S.
182-187). Anschließend werden die Fragen thematisch sortiert, woraufhin jedem Bündel eine einzige Erzählaufforderung zugeordnet wird, unter die alle weiteren Fragen untergeordnet (subsummiert) werden. Der strukturierte Leitfaden zielt darauf ab, durch eine übergreifende, einleitende
Frage das Gegenüber zu möglichst umfassendem freien Erzählen anzuregen, wodurch die weiteren
Fragen eines Bündels ohne spezifisches Nachfragen abgedeckt werden sollen (ebd., S. 185). Darüber hinaus wurden die von Helfferich angeführten Anforderungen an einen Leitfaden beachtet:
die Fragen wurden den Grundprinzipien der qualitativen Forschung entsprechend ausgerichtet und
in einem übersichtlichen Leitfaden strukturiert und die Fragen wurden weder vorformuliert oder

34

SPSS steht für Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren.
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abgelesen, noch bestand eine feste Reihenfolge, sondern es wurde eine Orientierung am natürlichen Redefluss und eine Priorisierung spontaner Erzählungen angestrebt (ebd., S. 180). Diese wurden sowohl bei der Konstruktion der Leitfäden als auch bei der Durchführung der Gespräche beachtet.
4.3.3 Durchführung der Gespräche
Die Phase der Datenerhebung erstreckte sich über den Zeitraum vom 11. bis 27 Juni 2017. Das
Gespräch mit dem Gründungsmitglied des Vereins weißes Herz e.V. erfolgte per Skype und wurde
als Erstes durchgeführt. Die acht Gespräche mit Spielteilnehmenden wurden, sofern möglich, persönlich und in einem ungezwungenen Rahmen arrangiert, der möglichst nah an dem Lebensumfeld
der Gesprächspartner*innen lag. Bei Gesprächspartner*innen, die aufgrund geographischer Distanz nicht persönlich befragt werden konnten, verliefen die Gespräche per Skype oder am Telefon.
Alle Gespräche wurden nach Einwilligung der Beteiligten mit einem Aufnahmegerät als Audiodatei mitgeschnitten.
Tabelle 1: Auflistung der geführten Expert*innengespräche

Gesprächspartner*in:

Ort/Medium:

Datum:

Uhrzeit:

Dauer:

weißes Herz e.V.

Skype

11.06.2017

11:15

~30 Minuten

Spielteilnehmerin 1

Leuphana Campus

16.06.2017

09:30

~30 Minuten

Spielteilnehmerin 2

Telefon

19.06.2017

15:30

~15 Minuten

Spielteilnehmerin 3

Telefon

19.06.2017

16:15

~30 Minuten

Spielteilnehmerin 4

Telefon

19.06.2017

17:00

~15 Minuten

Spielteilnehmerin 5

Telefon

21.06.2017

20:00

~20 Minuten

Spielteilnehmer 6

Eigene Wohnung

26.06.2017

15:30

~20 Minuten

Spielteilnehmer 7

Eigene Wohnung

26.06.2017

17:30

~15 Minuten

Spielteilnehmer 8

Leuphana Campus

27.06.2017

13:00

~30 Minuten

4.4

Operationalisierung des Erkenntnisinteresses: die Gesprächs-Leitfäden

Da im Rahmen des Forschungsunternehmens mit zwei unterschiedlichen Typen von Expert*innen
gesprochen wurde und den Gesprächen ein jeweils eigenes Forschungsinteresse zu Grunde lag,
wurden zwei unterschiedliche Leitfäden entwickelt (Gläser & Laudel, 2009, S. 117). Dabei war es
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ein Anliegen die Leitfäden derart zu gestalten, dass alle für das Beantworten der Forschungsfrage
relevanten Informationen generiert und das Gespräch, in Bezug auf das Setting und sprachliche
Formulierungen, an das Lebensumfeld der Gesprächspartner*rinnen angepasst werden konnte.
Dieser Anschluss der Gesprächssituation an den Alltag der Beteiligten sollte gewährleisten, dass
diese ihre persönlichen Erfahrungen so detailliert wie möglich schildern konnten (ebd., S. 142,
150).
Für das Gespräch mit dem Gründungsmitglied des Vereins weißes Herz e.V. wurde ein Leitfaden
erstellt, in dem sowohl die Vereinsgeschichte, das dem Verein zu Grunde liegende Dialogverständnis, die Geschichte und Motivation für die Entwicklung des Dialogspiels ICH DU WIR
...sonst noch Fragen? sowie bisherige Erfahrungen und weitere Pläne abgefragt wurden. Hierfür
wurden fünf Erzählaufforderungen mit einzelnen spezifischen Nachfragen vorbereitet.
In den Gesprächen mit Spielteilnehmer*innen wurde ein Leitfaden verwendet, der darauf abzielte,
die persönlichen Erfahrungen der Gesprächspartner*innen aus einer erlebten Spielsituation sowie
die jeweiligen Rahmenbedingungen, in denen das Dialogspiel kennengelernt wurde, in Erfahrung
zu bringen. Anhand von insgesamt zehn Erzählaufforderungen wurde zunächst nach dem Spielsetting (Raum, Zeit, Mitspielende) der Spielsituation gefragt sowie nach der Spielform, das heißt
den jeweils aufgestellten Spielregeln. In den weiteren Impulsfragen ging es um die Beziehungen
zu den Mitspielenden und die Wahrnehmung der Fragen in Bezug auf das eigene Antworten und
Zuhören. Auf einer persönlicheren Ebene wurde außerdem auf die individuellen Gefühle, die
wahrgenommene Stimmung in der Gruppe und besonders prägnante Erlebnisse eingegangen. Die
letzten beiden Erzählaufforderungen bezogen sich auf die weitere Wirkung des Dialogspiels im
Anschluss an die Spielsituation und die abschließende Reflexion des ICH DU WIR ...sonst noch
Fragen? als Dialogspiel. Dabei wurde insbesondere danach gefragt, welche Bedeutung der Tatsache beigemessen wurde, dass die Gesprächssituation im Rahmen eines Spiels stattfand und nicht
als zufälliges geselliges Zusammentreffen. Die beiden vollständigen Leitfäden finden sich im Anhang 1 und 2.
4.5

Datenauswertung

Die Auswertung der Daten erfolgte in zwei Schritten. Zunächst die Transkription (4.5.1) des in
den Gesprächen erhobenen Audio-Materials und die anschließende qualitative Inhaltsanalyse
(4.5.2), welche im Folgenden erläutert werden.
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4.5.1 Transkription
Bei der Transkription der Gespräche zur anschließenden Analyse wurde der Fokus auf die gesprochenen Inhalte gerichtet, weswegen, wie von Dresing und Pehl (2015) sowie Meuser und Nagel
(2005, S. 83) nahegelegt, auf einfache Transkriptionsregeln zurückgegriffen wurde. Beispielsweise wurden para- und nonverbale Äußerungen nur dann berücksichtigt, wenn sie für das Verständnis der Erzählungen von besonderer Bedeutung waren. Ebenso wurde der Text von Umgangssprache, Dialekt und grammatikalischen Fehlern geglättet, um eine bessere Lesbarkeit und
Zugänglichkeit bei der Analyse zu gewährleisten (Dresing & Pehl, 2015, S. 18). Unverständliche
Passagen oder Unterbrechungen wurden entsprechend gekennzeichnet und sofern es sich um einen
längeren Zeitabschnitt von über fünf Sekunden handelte mit den zugehörigen Zeitangaben versehen. Ansonsten erfolgte eine vollständige Verschriftlichung der Gespräche.35 Die genauen Transkriptionsregeln wurden von Kuckartz, Dresing, Rädigker und Stefer (2008, S. 27f.) übernommen
und durch Rückgriff auf eigene Überlegungen sowie Hinweise weiterer Autor*innen (Dresing &
Pehl, 2015, S. 21; Gläser & Laudel, 2009, S. 194) erweitert und sind im Anhang 3 dargestellt.
4.5.2 Qualitative Inhaltsanalyse
Die Auswertung der Gespräche mit Spielteilnehmer*innen über persönliche Erfahrungen mit dem
ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? orientierte sich an der inhaltlich strukturierenden qualitativen
Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014, S. 77-115). Dabei geht es um die „Durchsicht aller [Gespräche] (...) unter einem bestimmten Aspekt“ entlang teils zuvor bestimmter und teils im Laufe des
Auswertungsprozesses aufgestellter Kategorien (Codes), welche in Bezug auf die Forschungsfrage
von Relevanz sind (Kuckartz et al., 2008, S. 36). Wie mehrfach nahegelegt, erfolgte die Bildung
der Codes und Subcodes sowohl deduktiv, aus dem theoretischen Vorwissen zum Dialog geschlossen, als auch, dem Prinzip der Offenheit entsprechend, induktiv aus dem Material abgeleitet
(Croplay, 2011, S. 170; Kaiser, 2014, S. 99f.; Kuckartz, 2014, S. 77f.; Kuckartz et al., 2008, S. 36;
Mayring, 2002, S. 114). Die Analyse des erhobenen Materials gliederte sich in mehrere ineinandergreifende Arbeitsschritte, deren idealtypischer Ablauf bei Kuckartz beschrieben ist (2014, S.
78). Zunächst erfolgte das ausführliche Lesen der gesamten Transkripte, wobei wichtige Textstellen markiert und mit Notizen versehen wurden. Daraufhin wurden erste Hauptkategorien entwickelt und auf das Material angewendet (ebd., S. 79; Kuckartz et al., 2008, S. 33-35).
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Obwohl Meuser und Nagel nahelegen, dass bereits bei der Transkription relevante Textstellen ausgewählt und lediglich diese verschriftlicht werden müssen (2005, S. 83; 2010, S. 466), wurden aus Gründen der Vollständigkeit und
Übersichtlichkeit alle Gesprächsteile transkribiert.
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In diesem Fall wurden unter Berücksichtigung der Forschungsfrage und in Rückgriff auf den Gesprächs-Leitfaden sowie dem theoretischen Hintergrundwissen zunächst fünf Hauptkategorien
aufgestellt:
•

Spielsetting

•

Wahrgenommene Atmosphäre

•

Sprechen

•

Zuhören

•

Das Dialogspiel als Container

In dem nächsten Auswertungsschritt wurde das Kategoriensystem entlang des Materials weiter
ausdifferenziert und modifiziert. Um die komplexen Zusammenhänge der einzelnen Gesprächsinhalte zu strukturieren, wurden Sub- und Unterkategorien36 angelegt und eine Sortierung aller aufgestellten Kategorien vorgenommen (Kuckartz et al., 2008, S. 44). Beispielsweise wurde die
Hauptkategorie Wahrgenommene Atmosphäre zu einer Subkategorie umgewandelt und dem Code
Spielsetting zugeordnet. Die beiden Hauptkategorien Sprechen und Zuhören konnten zusammengefasst werden, da aus dem Material abgeleitet zwei Subkategorien (Offenheit für andere Meinungen und persönliche Grenzen) entstanden, deren Aussagen für beide Kategorien von Bedeutung
waren. Darüber hinaus gab es spezifische Gesprächsinhalte zum Sprechen oder Zuhören zu deren
Sortierung weitere Unterkategorien angelegt wurden. Als neue Hauptkategorien kamen Beziehung
zu den Mitspielenden, Sprachen lernen und Nachwirkungen des ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? hinzu, welche sich aus dem Material ergaben. Insgesamt entstand im Laufe des Analyseprozesses ein umfangreiches Codesystem mit folgenden Haupt- und Sub- und Unterkategorien:
•

Spielsetting
o Raum und Zeit
o Spielform
o Wahrgenommene Stimmung

•

Beziehung zu den Mitspielenden
o Ausgangssituation
o Veränderungen im Spielverlauf

36

Der Begriff der „Unterkategorie“ wird in dieser Arbeit verwendet, wenn es sich um eine Subkategorie zweiter Ebene
(Subkategorie der Subkategorie) handelt.
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•

-

Keine Veränderung

-

Besseres Kennenlernen

-

Tiefere Ebene der Begegnung

-

Moderat

Das Dialogspiel als Container
o Menschen kommen zusammen als spontane Gemeinschaft
o Leichtigkeit im Miteinander durch das spielerische Element
-

Kritik am spielerischen Element

o Legitimität für das Fragen und Erzählen
-

Raum für tiefere Begegnungen

o Anstoß für weitere Gespräche
•

Sprechen und Zuhören
o Sprechen - sich mitteilen
-

Spontaner Redeimpuls

-

„aus dem Herzen heraus“

-

Nachdenken und Nachfühlen

-

Herausforderung eine Antwort zu formulieren

o Zuhören – die Anderen wahrnehmen
-

Wechselseitiges Interesse

-

Impuls für Reflexion

-

„den Menschen sehen“

o Offenheit für andere Meinungen
o Persönliche Grenzen
•

Sprachen lernen

•

Nachwirkungen

Anhand dieses Codesystems wurde das gesamte Datenmaterial erneut codiert, wobei einzelne Subkategorien nochmals leicht verändert wurden (Kuckartz, 2014, S. 88). Die oben dargestellten Bezeichnungen und Sortierungen entsprechen dem finalen Codesystem, welches ebenfalls die Struktur für die Darstellung der Ergebnisse im zweiten Teil des folgenden Kapitels liefert.
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5

Ergebnisse

Die Erfahrungen, welche die Gesprächspartner*innen in den Spielsituationen mit dem ICH DU
WIR ...sonst noch Fragen? gemacht und im Verlauf der Gespräche mitgeteilt haben, weisen viele
unterschiedliche Merkmale und individuelle Charakteristika auf. Um den Leser*innen einen Eindruck von den verschiedenen Spielsituationen zu verschaffen, folgt zunächst eine beschreibende
Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte und Kontextinformationen der einzelnen Gespräche
entsprechend ihrer zeitlichen Reihenfolge (vgl. Dresing, 2015, S. 40). Im Anschluss an diese fallbasierte Übersicht werden, wie von Kuckartz vorgeschlagen, die aus den vorgenommenen Codings
gewonnenen Resultate entlang der Hauptkategorien beschrieben (2014, S. 94). Die Interpretation
der Forschungsergebnisse unter Einbindung der theoretischen Hintergründe in Bezug auf die Forschungsfrage erfolgt in der Diskussion dieser Arbeit (Kapitel 6).
5.1

Zusammenfassung der einzelnen Gespräche

Gespräch 1
Die Gesprächspartnerin (G1) ist eine fünfundzwanzigjährige Studentin. Sie berichtet von einer
Spielsituation37 in ihrer WG eines späteren Abends „so gegen halb elf“ (G1: 9)38 in der Küche, wo
zunächst ihre Mitbewohner*innen und einige weitere Freund*innen als „nette Runde“ (G1:15) um
den Tisch gesessen haben und einer der Anwesenden spontan das Dialogspiel ausgepackt habe.
Insgesamt seien sieben Personen anwesend gewesen (G1: 9; vgl. G6: 9; G7: 7). Es sei circa zwei
Stunden gespielt worden, in der Form, dass immer eine Person reihum eine Karte gezogen und auf
eine der beiden Fragen geantwortet habe. Zu einem späteren Zeitpunkt seien auch Fragen aus der
Perspektive anderer Mitspielender beantwortet worden (G1: 11, 13; vgl. G6: 15-17, 25; G7: 11,
15). Die Gesprächspartnerin erwähnt mehrmals die besondere Stille und Aufmerksamkeit füreinander, die während des Spielens geherrscht habe, sowie eine Gespanntheit für die Fragen und
Antworten der anderen Personen. Gleichzeitig sei die Stimmung teilweise lustig und spielerisch
gewesen und es habe einen Moment der Traurigkeit gegeben, der durch die Erzählungen eines
Mitspielenden ausgelöst worden sei. Sie berichtet darüber hinaus von Gefühlen der Verbundenheit
und Liebe, die sie empfunden habe (G1: 15, 17, 23, 35, 41, 51). Sie selbst habe sich in der Spielsituation sehr wohl gefühlt und das ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? insbesondere als Rahmen
wahrgenommen, der eine Erlaubnis gebe, Fragen zu stellen und aus dem Herzen heraus auf Fragen
zu antworten, die es in einer alltäglichen Situation wahrscheinlich nicht gegeben hätte, was für sie
„sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance“ (G1: 33) dargestellt habe.

37
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Es handelt sich um die gleiche Spielsituation, in die auch G6 und G7 involviert waren.
Die aufgeführten Nummern geben den jeweiligen Abschnitt des Transkripts an
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Gespräch 2
Die Gesprächspartnerin (G2) ist eine circa fünfzehnjährige Schülerin. Sie hat das ICH DU WIR
...sonst noch Fragen? am Nachmittag im Anschluss an eine Konfirmations-Zeremonie in Georgien
kennengelernt. Die Anwesenden seien Jugendliche aus Deutschland und Georgien sowie einige
georgische Familienangehörige gewesen; insgesamt eine Gruppe von circa fünfzig Personen. Sie
berichtet, dass die Gruppe sich „in der Gemeinde draußen“ (G2: 7) befunden habe und dass jeweils
in kleinen Gruppen (~fünf Personen) gespielt worden sei (G2: 7- 13). Sie selbst sei mit zwei weiteren Deutschen, die sie schon gekannt habe, und einem „Mann von dort, der aber auch Deutsch
gesprochen hat“ (G2: 15) in einer Gruppe gewesen (G2: 15, 24). Die Spielleiterin habe mit den
Fragen in der Mitte gestanden und die einzelnen Gruppen haben sich immer eine Karte abgeholt
und die Fragen nacheinander in der Kleingruppe beantwortet (G2: 17-19). Es sei circa eine viertel
Stunde lang gespielt worden und die Atmosphäre sei locker, munter und fröhlich gewesen (G2:
47-49). Insgesamt erinnerte sich die Schülerin in Bezug auf das ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? vor allem daran, dass es interessant gewesen sei die Antworten der weiteren Mitspielenden
zu hören sowie Unterschiede und Gemeinsamkeiten festzustellen. Beispielsweise seien die Erzählungen des Mannes „aus diesem anderen Land“ (G2: 58) eine neue Erfahrung und Perspektive
gewesen und haben Anstoß für weitere Gespräche mit ihm geliefert (G2: 39, 45, 57-60).
Gespräch 3
Die Gesprächspartnerin (G3) ist circa Mitte zwanzig und arbeitet als Traumapädagogin. Sie hat
das ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? bei der WG-Feier eines Freundes in dessen Küche „gegen
1 Uhr (...) oder 2 Uhr nachts“ (G3: 11) gespielt. Nachdem viele Leute schon gegangen waren,
seien 7-10 Personen noch geblieben und haben sich um einen Tisch versammelt, um eine knappe
Stunde zu spielen. Nacheinander habe jede Person eine Karte ziehen und eine andere Person auswählen dürfen, welche die Frage39 beantworten sollte. Nachdem diese gesprochen habe, haben die
Anderen ihre Gedanken mit eingebracht (G3: 11-17). Die Stimmung sei „nachdenklich aber auch
sehr offen [und] schon auch warm“ (G3: 41) gewesen, nach einer Weile etwas ausgelassener, insgesamt aber „sehr sehr ruhig und sehr sehr entspannt“ (G3: 43). Sie selbst habe eine Aufregung
verspürt und sich zunächst unwohl gefühlt in der größeren Gruppe Mitspielender, die ihr größtenteils nicht oder nur wenig bekannt waren, Fragen zu beantworten. Die Anderen haben sich untereinander schon besser gekannt, deswegen habe sie sich „nicht so ganz zugehörig (...) aber dann
doch auch angenommen“ (G3: 39) gefühlt (vgl. G3: 27-29). Vor allem habe sie das Zuhören als

39

Es wurde nicht spezifiziert, ob eine oder beide auf einer Karte gedruckten Fragen gestellt wurden, oder wie gegebenenfalls die Auswahl der Frage stattgefunden hat.
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„super bereichernd“ (G3: 35) und interessant empfunden, „weil die Antworten auch mich nochmal
zum Nachdenken gebracht (...) und nochmal in einen Prozess gebracht haben“ (ebd.).
Gespräch 4
Die Gesprächspartnerin (G4) ist eine circa Mitte fünfzig jährige Ärztin. Sie hat das ICH DU WIR
...sonst noch Fragen? abends in einem Lokal nach dem Essen mit zwei guten Bekannten gespielt.
Eine der Anwesenden habe das Dialogspiel mitgebracht und reihum habe immer eine Person eine
Karte gezogen und die darauf stehenden Fragen an die anderen beiden Mitspielenden gestellt (G4:
9-11). Die Ärztin erinnert sich, dass die fragende Person im Anschluss an die Antworten der anderen beiden auch selbst auf die Fragen geantwortet habe (G4: 15). Die allgemeine und persönliche
Stimmung während des Spielens beschrieb sie als „interessiert, eher ernst“ (G4: 45) und als ein
sich wohlfühlen. In der Spielrunde habe sie selbst vor allem erlebt und genossen, dass die Fragen
es erleichtern, in einem Gespräch „einen gewissen Tiefgang“ (G4: 39) zu erreichen (G4: 37-40).
Gespräch 5
Die Gesprächspartnerin (G5) ist eine ehemalige Lehrerin und um die siebzig Jahre alt. Sie berichtete von einer Spielsituation am Silvesterabend, nach dem Essen, bei einem „gemütlichen Zusammensein“ (G5: 9) mit fünf Bekannten. Die Runde habe sich in den kleinen Räumen der Gastgeberin um einen Tisch zusammengefunden und circa eineinhalb Stunden gespielt. Die Teilnehmenden
haben nacheinander eine Karte vom Stapel gezogen und selbst auf eine der beiden Fragen geantwortet, die Karte dann umgedreht wieder unter die restlichen Karten geschoben und in einer zweiten Runde zu den noch nicht beantworteten Fragen erzählt (G5: 13, 19-21, 33, 43). Die Stimmung
während des Spielens beschreibt sie als „wunder- wunderschön und sehr ernst“ (G5: 9). Die Anwesenden seien konzentriert gewesen und haben sehr aufmerksam den jeweils erzählenden Personen zugehört, meist ohne deren Sprechen zu unterbrechen oder zu kommentieren. Gleichzeitig sei
die Stimmung „eigentlich überhaupt durch und durch aufgelockert“ (G5: 47) gewesen (vgl. G5:
33-35). Sie selbst habe besonders leicht spontan und nicht aus dem Intellekt heraus auf die Fragen
geantwortet. Jedoch habe sie bei anderen Mitspielenden beobachten können, dass diese zunächst
länger nachgedacht und mit dem „Kopf sich wahnsinnig beschäftigt“ (G5: 23) haben (G5: 9-11,
23-25; 55). Die Antworten der Anderen haben bei der Gesprächspartnerin selbst stets Resonanz
hervorgerufen, wodurch bei dem Dialogspiel, ihrer Meinung nach, eine „ganz große ungewollte
Gemeinschaft“ (G5: 51) entstanden sei.

41

Tabelle 2: Übersicht der Spielteilnehmer*innen und ihrer Spielkontexte

Gesprächspartner*in:

Ort:

Zeit &
Spieldauer:

Mitspielende:

Spielform:

G1:
25 Jahre
Studentin

Zuhause in der
Küche; Tisch

Abend;
~2 Stunden

Mitbewohner*innen,
Freund*innen (6)

Karten liegen auf dem Tisch; reihum
zieht jede Person eine Karte und antwortet auf die Frage; später auch
Antworten für eine andere anwesende Person

G2:
15 Jahre
Schülerin

Christengemeinschaft,
Georgien

Nachmittag;
15 Minuten

Bekannte,
Unbekannte
(3 von 50)

Karten sind bei „Spielleiterin“; die
Kleingruppen kommen und holen
eine Karte ab, alle antworten nacheinander auf die gleiche Frage, dann
wird eine nächste Karte geholt; Antworten werden nicht unterbrochen,
liefern jedoch teilweise Anstoß für
Gespräch

G3:
~25 Jahre
Traumapädagogin

Küche in der
Wohnung
eines Freundes; Tisch

Nacht;
~1 Stunde

Bekannte;
Unbekannte
(7-10)

Reihum wird eine Karte gezogen und
die Frage an eine mitspielende Person gerichtet, wenn diese geantwortet
hat können die Anderen ihre Gedanken einbringen. Frage kann auch direkt an die Gruppe geöffnet werden.

G4:
~55 Jahre
Ärztin

Restaurant;
Tisch

Abend;
/

gute Bekannte
(2)

Alle ziehen eine Karte und reihum
werden die Fragen an die anderen
beiden Personen gestellt, dann werden wieder Karten gezogen; erst beantworten die beiden anderen die
Frage, dann die*der Fragenstellende*r

G5:
~70 Jahre
ehem.
Lehrerin

Wohnung
einer Bekannten; Tisch

Abend;
~1 ½ Stunden

gute Bekannte,
Freund*innen (5)

Karten liegen auf dem Tisch; nacheinander wird eine Karte gezogen und
eine der beiden Fragen selbst beantwortet; Antworten werden in der Regel nicht kommentiert

G6:
25 Jahre
im Asylbewerbungsverfahren

siehe G1

siehe G1

Mitbewohner*innen,
Bekannte (6)

siehe G1

G7:
30 Jahre
Selbstständig

siehe G1

siehe G1

Mitbewohner*innen,
Bekannte (6)

siehe G1

G8:
25 Jahre
Student

Restaurant;
Tisch

Abend
~ ½ Stunde

Familienangehörige (6-7)

Reihum wird eine Karte gezogen und
eine der zwei Fragen selbst beantwortet; erst ohne Kommentar, später
teilen auch andere Mitspielende ihre
Gedanken zu der Frage; wenn eine
Frage nicht passt kann eine andere
Karte gezogen werden
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Gespräch 6
Der Gesprächspartner (G6) ist fünfundzwanzig Jahre alt und befindet sich, nach seiner Flucht aus
Palästina, gerade im Asylbewerbungsverfahren. Bei der von ihm erlebten Spielsituation handelt
es sich um die gleiche Situation, an der auch G1 und G7 teilgenommen haben und deren Spielform
bereits beschrieben wurde. Er selbst sei allerdings erst etwas später zu der Spielrunde dazu gestoßen und mit den anderen Anwesenden, die er teils etwas besser und teilweise noch nicht besonders
gut kannte, gespielt (G6: 31). Die Stimmung während des Spielens habe er als interessiert, leise
aber auch gemütlich wahrgenommen sowie gespannt darauf die nächsten Fragen und Antworten
zu hören (G6: 23, 47-51, 101). Insbesondere habe das Dialogspiel es möglich gemacht, Fragen an
eine andere Person zu stellen, die in einem normalen Alltagskontext vielleicht als komisch wahrgenommen worden wären (G6: 19-21). Selbst auf die Fragen zu antworten und ehrlich die eigenen
Gedanken zu teilen, habe er auch als Herausforderungen wahrgenommen „weil du musst bisschen
denken“ (G6: 41) und weil sein Deutsch noch nicht so gut gewesen sei, weshalb manche Worte
übersetzt werden mussten (G6: 72-75, 81). Insgesamt sei das Dialogspiel eine gute Gelegenheit
gewesen, die beteiligten Personen besser kennenzulernen und die eigenen Kenntnisse der deutschen Sprache zu verbessern (G6: 17, 31-33, 81).
Gespräch 7
Der Gesprächspartner (G7) ist dreißig Jahre alt, selbstständig, und war ebenfalls in die gleiche
Spielsituation wie G1 und G6 involviert. Aus seiner Perspektive habe er die weiteren Mitspielenden, die größtenteils seine Mitbewohner*innen waren, gut gekannt, bis auf einen Mitspielenden,
der zu Besuch gewesen sei (G7: 9, 16-18). Die Stimmung beschrieb er als „entspannt“, „eigentlich
recht locker und auch ehrlich“ (G7: 39). Er selbst sei jedoch angespannt gewesen, weil er zwar auf
alle Fragen direkt eine Antwort hätte geben können, dies aber in dem gegebenen Umfeld nicht
gewollt habe (G7: 23, 33, 41, 53). Das ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? und die Fragen habe
er zwar als interessant, aber auch als „sehr intim“ (G7: 45) wahrgenommen und in diesem Sinne
für ihn persönlich „teilweise auch grenzüberschreitend“ (G7: 31; vgl. 19-21; 25-27, 41, 46). Das
Zuhören habe er als „dementsprechend genauso“ (G7: 29) empfunden und sei dann auch früher
aus der Spielsituation gegangen. Für diese Entscheidung habe, seinem Empfinden nach, eine Offenheit von Seiten der weiteren Mitspielenden bestanden (G7: 37, 51). Obwohl er die Idee des
Spieles „ganz gut“ (G7: 29) finde, sei ihm vor allem der persönlich grenzüberschreitende Eindruck
in Erinnerung geblieben (G7: 29, 45).

43

Gespräch 8
Der Gesprächspartner (G8) ist ein fünfundzwanzigjähriger Student, der auf einer Familienfeier in
einem Restaurant selbst eine Spielrunde initiiert hat. Die Familie habe zum „Abendessen an einer
großen Tafel“ (G8: 7) gesessen und während der 30-40 Minuten Wartezeit das Dialogspiel gespielt. Die sechs oder sieben Mitspielenden seien direkte Familienmitglieder (Schwester, Vater)
und weitere Verwandte (Tante) gewesen (ebd.). Gespielt worden sei zunächst, indem reihum eine
Person eine Karte gezogen, eine der beiden Fragen laut vorgelesen und darauf geantwortet habe,
ohne dass die anderen Mitspielenden dies unterbrochen haben. Im weiteren Verlauf haben andere
Mitspielende begonnen ihre Gedanken zu der von einer Person gezogenen Frage zu teilen und es
sei „ein bisschen so ein Gespräch zu Stande gekommen“ (G8: 15). In einer zweiten Runde habe
die Person eine*n andere*n Mitspielende*n auswählen können, die*der die Frage aus ihrer Perspektive (die der fragenden Person) habe beantworten sollen (G8: 15-23, 49). Die Stimmung sei
zunächst von einer gewissen Skepsis geprägt gewesen, später von einer generellen Erheiterung,
einer Neugierde und Spannung auf die nächste Frage und Antwort sowie „eine[r] Aufmerksamkeit
und eine[r] Offenheit zuzuhören“ (G8: 43). Ihm sei es leicht gefallen die Fragen aufzunehmen und
„in mich hinein zu spüren“ (G8: 33), jedoch habe seiner Meinung nach das Setting als relativ
„lärmige Situation“ (G8: 7) sowie die spielerische Atmosphäre keinen richtig geschützten Raum
für tiefen Austausch entstehen lassen (G8: 35, 39). Dennoch sei durch die Fragen „etwas Schönes“
(G8: 27) entstanden, bei dem „viele sich preisgeben mussten (...) [und] etwas von sich teilen“
(ebd.). Der Gesprächspartner berichtete außerdem, dass er das ICH DU WIR ...sonst noch Fragen?
bereits mehrmals und mit unterschiedlichen Leuten gespielt habe, wobei jede Spielsituation individuell sehr verschieden gewesen sei (G8: 7, 53-55, 72f.).
5.2

Darstellung der Ergebnisse entlang der Hauptkategorien

Es erfolgt die Darstellung der aus den Gesprächen gewonnenen Ergebnisse entlang der Hauptkategorien des Codesystems: Spielsetting, Beziehung zu den Mitspielenden, das Spiel als Container,
Sprechen und Zuhören, Sprachen lernen und Nachwirkungen.
5.2.1 Spielsetting
Wie aus der fallbasierten Darstellung der einzelnen Gespräche sowie der tabellarischen Übersicht
der gesprochenen Spielteilnehmer*innen und ihrer Spielkontexte ersichtlich, fanden die jeweiligen
Spielsituationen in sehr unterschiedlichen Settings statt. Dennoch lassen sich in allen drei Subkategorien Raum und Zeit, Spielform und wahrgenommene Stimmung Gemeinsamkeiten feststellen.
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In Bezug auf die Subkategorie Raum und Zeit berichteten sieben der acht Gesprächspartner*innen,
dass sie das ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? in einem Raum und abends beziehungsweise
nachts gespielt haben. Darüber hinaus geben die Erzählungen Hinweis darauf, dass die beteiligten
Spielteilnehmer*innen während des Spielens um einen Tisch saßen (G1: 9; G3: 11-13; G4: 9; G5:
9, 33; G6: 9-11; G7: 7; G8: 7). Lediglich G2 erzählte von einer Situation, die am Nachmittag und
draußen stattgefunden habe (G2: 7).
Hinsichtlich der zeitlichen Dauer variierten die erinnerten Spielsituationen zwischen fünfzehn Minuten (G2: 23) und circa zwei Stunden (G1: 13; G6: 13). Im Fall der kürzeren Spielzeiten bei G2
und G8 wurde die zeitliche Beschäftigung mit dem ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? durch das
Einsetzen von Regen und dem Eintreffen des bestellten Essens beendet (G2: 7; G8: 50f.). G5 teilte
mit, dass die Beteiligten zwar bereits geplant hatten im Anschluss an das Dialogspiel zusammen
hinauszugehen, um das Neue Jahr zu feiern, dennoch sei „bestimmt eineinhalb Stunden“ (G5: 9,
43) gespielt worden. In der Spielsituation, an der G1, G6 und G7 beteiligt waren, habe, aus Perspektive von G1, nach circa zwei Stunden „die Aufmerksamkeit nachgelassen“ (G1:45), so dass
die Runde sich aufgelöst habe.
In Bezug auf die jeweiligen Mitspielenden, waren insgesamt zwischen zwei (G4) und 50 (G2)
Mitspielende beteiligt. Jedoch wurde auch im Fall der 50 Teilnehmenden jeweils in kleineren
Gruppen von circa fünf Personen gespielt (G2: 13). Die meisten Spielrunden bestanden demnach
aus vier bis sieben Mitspielenden (G1: 9; G2: 15; G3: 11; G5: 9; G6: 9; G7: 7; G8: 9).
Da das ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? und seine Fragen auf vielfältige Art und Weise gespielt
werden können, wurde in den Gesprächen explizit nach der Spielform gefragt, also den Regeln,
nach denen gespielt wurde. Diesbezüglich lässt sich feststellen, dass in allen Fällen nacheinander
und reihum eine der Fragenkarten gezogen und beantwortet wurde (G1: 11; G2: 18f.; G3: 15; G4:
11; G5: 19-21; G7: 15; G8: 15). Lediglich bei G2 seien die unterschiedlichen beteiligten Kleingruppen für den Erhalt einer neuen Fragenkarte zu der Spielleiterin gelaufen (G2: 17). In den von
G1 (und damit auch G6 und G7), G5 und G8 erinnerten Situationen wurde stets eine der beiden
Fragen ausgesucht und zunächst selbst beantwortet. Dabei habe in den Spielrunden von G1, G6,
G7 und G8 prinzipiell die Möglichkeit bestanden eine neue Karte zu ziehen, wenn die Frage nicht
beantwortet werden wollte. Darüber hinaus seien zu einem späteren Zeitpunkt des Spielens Fragen
an andere Mitspielende gerichtet worden mit der Aufforderung: „bitte ()antworte (...) wie du
denkst, dass ich die Frage beantworten würde“ (G8: 19; vgl. G1: 11; G5: 21; G6: 15, 17, 24f.; G7:
15; G8: 15-19, 31). In den Fällen von G3 und G4 wurden die Fragen direkt an die anderen Spielteilnehmer*innen gerichtet, die diese dann aus ihrer eigenen Perspektive beantworten sollten. G3
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erzählte jedoch von der Möglichkeit eine Frage, zu der sie noch einen Moment habe nachdenken
wollen, direkt in die Gruppe zu geben und für alle zu öffnen (G3: 15; G4: 11). Bei G2 und G4
wiederum haben alle Beteiligten nacheinander auf die Fragen geantwortet (G2: 18f.; G4: 15).
Manche der Gesprächspartner*innen betonten, dass die Antworten in Ruhe überlegt und formuliert
wurden, nicht nur kurze knappe Sätze, sondern „schon ein bisschen ausführlich“ (G4: 35; vgl. G1:
11; G3: 23; G7: 44f.) jedoch lässt sich dies weder für alle Spielsituationen noch für alle Fragen
verallgemeinern. Jedoch wurde in den Erzählungen zu allen Spielsituationen hervorgehoben es
habe in der Regel immer nur eine Person gesprochen, während die weiteren Teilnehmenden aufmerksam zugehört und die sprechende Person nicht unterbrochen haben. Sofern die Antworten
Anstoß für weitere Erzählungen und Gespräche geliefert haben, sei diesen Impulsen teilweise
nachgegangen und die „Regeln“ situationsspezifisch angepasst worden (G1: 23; G2: 20f., 57; G3:
36f.; G4: 43; G5: 33; G8: 15, 49).
Insbesondere zu der wahrgenommenen Stimmung liefern die Erzählungen eine vielfältige Bandbreite an Eindrücken, die, wie in Kapitel 5.1 deutlich wurde, bereits innerhalb der einzelnen Spielsituationen variieren. Besonders häufig wurde von einer hohen Aufmerksamkeit und Ruhe oder
Ernsthaftigkeit berichtet, von einer Gespanntheit und einem Interesse für die Antworten der Anderen (G1: 15, 17, 23, 41; G3: 43; G4: 45; G5: 9, 33; G6: 23, 47-51; G7: 41; G8: 47). Darüber
hinaus wurde mehrfach von einer Witzigkeit, von Lachen, Spielfreude und einer lockeren Atmosphäre gesprochen bis hin zu einer entspannten Ausgelassenheit (G1: 23, 35; G2: 45-49; G3: 43;
G5: 47; G7: 39; G8: 47). Dennoch, so betonte G7, sei „alles ernst genommen [worden], was jeder
gesagt hat“ (G7: 41). In der von G2 beschriebenen Spielsituation habe hingegen während der gesamten Zeit eine muntere und lustige Stimmung geherrscht (G2: 45-49). Zudem gab es einzelne
Erinnerungen an Momente einer anfänglichen Skepsis (G8: 47), persönlichen Anspannung (G7:
41) oder die Empfindung einer „Traurigkeit, die in der Frage lag und in den Erzählungen [eines
Mitspielenden]“ (G1: 35). G1 erinnerte sich darüber hinaus an eine von ihr als unangenehm wahrgenommene Stimmung, die damit zusammengehangen habe, dass, aus ihrer Perspektive, zwei Anwesende sich in der Spielsituation nicht wohl gefühlt haben. Im Gegensatz dazu habe sie selbst in
einigen Momenten ein Gefühl der Liebe und Verbundenheit zu einzelnen Mitspielenden empfunden (G1: 35-37).
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5.2.2 Beziehung zu den Mitspielenden
Um einen weiteren Eindruck über die Spielsituation zu erhalten, wurden die Gesprächspartner*innen nach ihrer persönlichen Beziehung zu den Mitspielenden, gefragt, wobei sowohl die Ausgangssituation, als auch die Veränderungen im Spielverlauf von Interesse waren.
In Bezug auf das Verhältnis der Mitspielenden untereinander zu Beginn der Spielrunde (Ausgangssituation) variieren die Erzählungen zwischen Situationen, in denen die meisten Anwesenden der
Gesprächspartner*innen nicht oder nur wenig bekannt gewesen seien (G3: 11) und einer bereits
vorherrschenden freundschaftlichen oder familiären Bekanntschaft und Beziehung (G4: 16-19;
G5: 12f., 61; G8: 24f.). In der Spielsituation, an der G1, G6 und G7 beteiligt waren, habe die
Gruppe der Teilnehmenden vor allem aus deren Mitbewohner*innen sowie weiteren Freund*innen
und Bekannten bestanden, deren Beziehungen untereinander individuell unterschiedlich nah gewesen seien. Während G1 erzählte, dass keine*r der Anwesenden ihr völlig unbekannt gewesen
sei, berichteten G6 und G7 von mindestens einer Person, die sie „weniger gut“ (G6: 31), oder
„eigentlich gar nicht“ (G7: 9) gekannt haben (G1: 9, 27; G6: 31; G7: 9, 16-18). Ebenso teilte G2
mit, dass sie zwei der Mitspielenden bereits gekannt, mit einer Person jedoch vor dem Dialogspiel
noch keinen Kontakt gehabt habe (G2: 24-27).
Welche Veränderungen im Spielverlauf die Teilnehmenden in Bezug auf die Beziehungen zu den
Mitspielenden erfahren haben, wurde im Kodierungsprozess durch vier Unterkategorien strukturiert, die sich aus den Erzählungen der Gesprächspartner*innen ergaben.
Zwei der Gesprächspartner*innen berichteten sie haben im Verlauf des Dialogspiels keine Veränderung in Bezug auf die Beziehung zu den anderen Mitspielenden erlebt. G5 erklärte sie selbst
habe eine so offene Art in zwischenmenschlichen Begegnungen, dass sie in Bezug auf die ihr
bereits bekannten Mitspielenden „keine neue oder besondere Art bei denen festgestellt“ (G5: 25)
habe. Ebenso teilte G7 im Gespräch mit, in der Beziehung zu den Mitspielenden habe „sich nichts
verändert“ (G7: 19), erklärte jedoch er sei selbst „relativ blockiert“ (G7: 19) darin gewesen, tieferen Austausch untereinander zuzulassen. Von vier Gesprächspartner*innen wurde das ICH DU
WIR ...sonst noch Fragen? als Möglichkeit für ein besseres Kennenlernen der Mitspielenden wahrgenommen, in dem Sinne, als dass neue Informationen über die Anwesenden geteilt und „ein(..)
Einblick in ihre Gedanken“ (G3: 21) gewonnen worden seien. Dabei bezogen sich die Schilderungen insbesondere auf Personen, die den Gesprächspartner*innen zuvor nicht oder nur wenig bekannt gewesen waren (G1: 49; G2: 27, 53; G3: 21; G6: 17, 32f.). Beispielsweise schilderte G2 wie
sie überrascht darüber gewesen sei, in ihrer kulturell und in Bezug auf das Alter diversen Gruppe
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dennoch übergreifende Gemeinsamkeiten festzustellen (G2: 37-41). Die Wahrnehmung mit den
weiteren Spielteilnehmenden eine tiefere Ebene der Begegnung erlebt zu haben, wurde insbesondere von G1 und G4 geäußert und bezog sich in beiden Fällen auf anwesende Spielteilnehmerinnen, die den Gesprächspartner*innen zuvor bereits gut bekannt waren. G1 berichtete davon, dass
sie von manchen Anwesenden „ganz viele Sachen gehört [habe], die sich zuvor in Gesprächen
nicht aufgetan haben“ (G1: 29) und dass sie durch das Antworten auf Fragen aus deren Perspektive
zu einzelnen Spielteilnehmenden ein „intensiveres Gefühl der Freundschaft“ (G1: 47) verspürt
habe. G4 schilderte das Gefühl einer tieferen Ebene der Begegnung im Dialogspiel insbesondere
in Bezug darauf, dass sie im Antworten auf die Fragen von sich selbst mehr preisgegeben habe,
als im üblichen freundschaftlichen Umgang mit den Beteiligten, weil „ich von mir denen solche
Sachen noch nicht oft erzählt habe“ (G4: 25, 20-23). Nicht als allgemeine Erfahrung im Dialogspiel, jedoch als besonderes Ereignis, erinnerte sich G3 an einen Moment im Spielverlauf, in dem
die Antwort einer Teilnehmenden auf eine Frage „so ein Gefühl der Verbundenheit geschaffen“
(G3: 45) habe. G8 vertrat in Bezug auf die Frage nach der Veränderung der Beziehungen zu den
Mitspielenden eine moderate Position: „also ich finde es schwierig zu sagen, dass nur diese kleine
eine halbe Stunde gleich die Qualität der Beziehung zu einer Person verändert hat“ (G8: 27). Dennoch sei die Spielrunde „mal etwas Anderes und etwas Schönes (...) [gewesen, wo] viele sich
preisgeben mussten [und] einfach etwas von sich teilen“ (G8: 27).
5.2.3 Das Dialogspiel als Container
Mit der Kategorie das Dialogspiel als Container wurden alle Äußerungen codiert, in denen das
ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? als Rahmen wahrgenommen wurde, in dem Menschen sich
anders begegnen als in ihrem gewöhnlichen Alltag. Dabei wurden die Aussagen der Gesprächspartner*inne in vier Subkategorien sortiert, von denen zwei jeweils eine weitere Unterkategorie
beinhalten.
Aus den geschilderten Erfahrungen zweier Gesprächspartnerinnen wurde der Subcode Menschen
kommen zusammen als spontane Gemeinschaft gebildet. Diesbezüglich erlebte G5, dass durch das
gemeinsame Spielen unter den anwesenden Personen „eine ganz große ungewollte Gemeinschaft
entsteht“ (G5: 51). G1 berichtete, das Dialogspiel habe alle „so zusammengebracht, plötzlich waren wir verbunden und hatten eine Sache, die wir gemeinsam tun“ (G1: 15).
In den Erfahrungen einiger Gesprächspartner*innen habe das ICH DU WIR ...sonst noch Fragen?
darüber hinaus eine Leichtigkeit im Miteinander durch das spielerische Element mit sich gebracht.
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Beispielsweise wurde der Umgang und die Begegnungen der Teilnehmenden untereinander als
positiv leichter und unbefangener erlebt (G5: 29, 61). Auf der anderen Seite wurde von G7 und
G8 auch Kritik am spielerischen Element geäußert. G7 berichtete, dass er sich in der spielerischen
Situation nicht wohl damit gefühlt damit habe, über sein „tiefstes Inneres“ (G7: 31) zu sprechen,
da für ihn persönlich die Stimmung nicht gepasst habe. Daran anschließend äußerte G8 die Bedenken, dass das spielerische Setting dazu verleiten könne „dieser [größeren] Tiefe nicht so wirklich Raum zu geben“ (G8: 39). Darüber hinaus äußerte G7 eine prinzipiell kritische Haltung gegenüber formalisierten Rahmen, die ein wechselseitiges Kennenzulernen fördern wollen und war
der Ansicht, dies müsse mehr „aus der Situation heraus“ (G7: 57) entstehen.
Im Gegensatz dazu berichteten viele Gesprächspartner*innen, das ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? habe ihnen, beziehungsweise der Gruppe, eine Legitimität für das Fragen und Erzählen untereinander gegeben. Das Dialogspiel habe einen Raum geöffnet „ernsthafte oder (...) wirklichkeitsgemäße Fragen“ (G4: 37), zu stellen und zu beantworten, die im Alltag vielleicht als komisch
wahrgenommen würden (G1: 23, 33; G4: 37-40; G6: 19-21, 41, 91-93; G7: 57). Diesbezüglich
wurde von G1 hervorgehoben, dass für sie das Fragen und Antworten durch den regelgeleiteten
Rahmen des Spiels legitimiert worden sei: „in diesen Regeln sich zu bewegen erleichtert das Miteinander“ (G1: 55). Im Gegensatz dazu nahmen G2 und G3 die jeweiligen Spielsituationen weniger als Spiel wahr, sondern eher „wie ein geführtes Gespräch“ (G2: 70). Die Fragen haben eine
Art „Leitfaden“ (G3:55) für den Austausch untereinander geliefert. Als eine Unterkategorie der
Subkategorie wurden Äußerungen zusammengefasst, die Hinweise darauf gaben, dass durch die
Möglichkeit des gegenseitigen Fragens und Sich-Mitteilens ein Raum für tiefere Begegnung entstanden sei. Beispielsweise berichtete G1 von neuen Erfahrungen sowohl während sie selbst erzählt, als auch während sie anderen Mitspielenden zugehört habe, obwohl sie die meisten Beteiligten zuvor schon gut gekannt habe. Ihrer Meinung nach schaffe das Dialogspiel „diese Legitimität über intime Sachen zu sprechen“ (G1: 53; vgl. 23, 29). Eine erlebte tiefere Begegnung zwischen
den Mitspielenden wurde auch von G4 hervorgehoben. Für sie lag die Besonderheit des Dialogspiels vor allem darin, dass durch die Fragen immer wieder neue relevante Themen angestoßen
wurden, wodurch ein tieferes Gespräch mit den Beteiligten zu Stande gekommen sei (G4: 39).
Von den vorgegebenen Fragen ausgehend lieferte das Dialogspiel in manchen Fällen Anstoß für
weitere Gespräche. Teilweise seien die Beiträge Einzelner oder Nachfragen zu den Erzählungen
ein Impuls dafür gewesen, dass andere Spielteilnehmende ihre Gedanken geteilt und eingebracht
haben, bevor die nächste Person ihre Karte gezogen habe (G1: 23; G2: 21, 55; G3: 37; G4: 43; G8:
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15, 49). Der Austausch untereinander wurde dabei von den Gesprächspartner*innen stets positiv
bewertet und als „friedlich(...)“ (G3: 43), „voll cool“ (G2: 57) oder „besonderer Moment“ (G1:
23) beschrieben.
5.2.4 Sprechen und Zuhören
Zwei zentrale Elemente, die durch die Fragen des ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? angestoßen
wurden, waren das Sprechen und Zuhören, womit die Gesprächspartner*innen teilweise sehr unterschiedliche persönliche Erfahrungen machten.
In Bezug auf das Sprechen – sich mitteilen – in den Antworten auf die Fragen, berichteten die
Gesprächspartner*innen von unterschiedlichen Verhaltensweisen, die sie bei sich selbst und bei
den anderen Spielteilnehmenden beobachteten. Zu der Unterkategorie spontaner Redeimpuls erzählte G1, wie sie teilweise einen „spontanen Impuls hatte die Frage zu beantworten, also aus einer
Witzigkeit heraus“ (G1: 23). Insbesondere G5 betonte an mehreren Stellen, dass sie es sehr genossen habe in dem Dialogspiel „ganz einfach und fröhlich“ (G5: 9; vgl. 11, 31) aus dem Moment
heraus Antworten zu geben. Das „aus dem Herzen heraus“ Sprechen, das heißt die ehrlichen Gedanken und Gefühle zu teilen, wurde von drei Gesprächspartner*innen angesprochen (G1: 51; G6:
67-69; G8: 27-29). Es habe der Anspruch geherrscht die Fragen „aufrichtig (...) zu beantworten“
(G1: 51) sowie „ehrlich [zu] sagen, wie du etwas findest“ (G6: 69). Darüber hinaus berichtete G1
von einem Moment im Spielverlauf, in dem sie im Rahmen der Aufmerksamkeit und Stille im
Dialogspiel Dinge ausgesprochen habe, „die ich so nicht hätte sagen wollen, weil es die Frage
nicht gegeben hätte“ (G1: 23). Die meisten Gesprächspartner*innen jedoch teilten mit, dass viele
der Fragen bei ihnen und den weiteren Spielteilnehmenden zunächst ein Nachdenken und Nachfühlen angestoßen hätten. Zu manchen scheinbar einfach zu beantwortenden Fragen haben die
Antworten doch ein Nachdenken und Reflektieren des eigenen Standpunktes erfordert (G1: 31,
G2: 29; G3: 23-25; G4: 27-29; G6: 41-43). Es habe teilweise „eine Zweideutigkeit in der Frage
[gelegen], [so] dass ich mir das auslegen konnte, ob ich sie spontan beantworte, oder da tiefer
reingehe“ (G1: 31). Bei manchen Fragen sei es demnach „ein bisschen komplizierter“ (G2: 29)
gewesen eine Antwort zu formulieren, weil „man musste überlegen“ (G4:29) und „ein bisschen
[darüber nach]denken“ (G6:41) musste und nachfühlen „was ist etwas, das räsoniert und das ich
teilen möchte“ (G8: 33; vgl. G3: 23). Die Fragen, bei denen es den Beteiligten nicht direkt leicht
gefallen sei direkt eine Antwort zu formulieren, seien, aus der Perspektive von G8, diejenigen
Momente gewesen, in denen die Erzählungen besonders interessant waren (G8: 15). In den Ge-
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sprächen gab es in Bezug auf das Sprechen auch Äußerungen über die Herausforderung eine Antwort zu formulieren. G2 erklärte, dass es ihr, insbesondere bei den ersten Fragen, leichter gefallen
sei auf eine Frage zu antworten, wenn bereits eine andere Person vor ihr eine Antwort gegeben
habe (G2: 33-35). Die Gesprächspartner*innen G3, G6, G7 und G8 schilderten aus individuell
verschiedenen Gründen Hemmungen im Sich-Mitteilen, die sie direkt auf die jeweils anwesenden
Spielbeteiligten bezogen. G3 habe sich nicht so sehr als Teil der Gruppe gefühlt und sei deswegen
„irgendwie aufgeregt [gewesen], weil ich die Leute einfach nicht kannte“ (G3: 39; vgl. 27-31),
während G6 beschrieb, dass er es als „nicht leicht“ (G6: 73) empfunden habe im Dialogspiel auch
kritische Dinge über einzelne Anwesende auszusprechen (G6: 72-77). Dahingegen habe für G7
insgesamt der Rahmen nicht gestimmt, um auf die Fragen zu antworten (G7: 23-27) und G8 sei es
zwar leichtgefallen „in mich hinein zu spüren (...) aber es ist mir nicht unbedingt leichtgefallen,
das mit allen zu teilen, weil ich gespürt habe, dass [nur] manche (...) diese Wahrnehmung [haben,]
(...) da wirklich zuzuhören zu etwas, was man gerade von einem Inneren teilt“ (G8: 33).
Neben dem Sprechen hat in den erinnerten Spielsituationen das wechselseitige Zuhören – die Anderen wahrnehmen – großen Raum eingenommen, wozu alle Gesprächspartner*innen, außer G7,
von positiven Erinnerungen und Erfahrungen erzählten. In allen Spielsituationen habe ein wechselseitiges Interesse an den Antworten der weiteren Mitspielenden geherrscht (G1: 41; G2: 45;
G3: 35; G4: 49; G5: 23; G6: 95; G8: 43). Das Zuhören sei „in keinster Weise langweilig“ (G1: 41)
gewesen, sondern „es war interessant zu hören, was die Anderen denken“ (G2: 45; vgl. G3: 35).
Darüber hinaus wurde in den Gesprächen mehrfach mitgeteilt, dass die Antworten der weiteren
Mitspielenden als Impuls für Reflexion die Gesprächspartner*innen selbst „nochmal zum Nachdenken (...) und nochmal in einen Prozess gebracht haben“ (G3: 35; vgl. G5: 9; 50f.; G8: 44f.). G5
merkte an, dass man dabei ganz „den Menschen sehen“ könne. Das Zuhören sei „[s]ehr spannend.
Weil man den Menschen gesehen hat, wie er reagiert auf das, was gerade gefragt wurde und da
hat man richtig gesehen, wie entweder der Kopf sich wahnsinnig beschäftigt oder (...) dieser ganze
Mensch in der Aktion war“ (G5: 23).
Aus den Beschreibungen der Spielsettings und dem Verhalten der Beteiligten im Verlauf der Spielrunden wurde deutlich, dass im Allgemeinen eine große Offenheit für andere Meinungen unter den
Anwesenden geherrscht hat, die von zwei Gesprächspartner*innen nochmal explizit betont wurde.
Es habe eine Bereitschaft geherrscht, die Antworten der Anderen anzuhören ohne diese bewertend
zu kommentieren „und nicht in eine Diskussion zu geraten, sondern das einfach stehen zu lassen,
was der Andere sagt“ (G3: 35; vgl. G5: 33-35).
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Trotz der vielen positiven Erfahrungen in Bezug auf das Sprechen und Zuhören im Rahmen des
ICH DU WIR ...sonst noch Fragen?, berichtete insbesondere G7 von persönlichen Grenzen, die
er diesbezüglich erlebt habe. Im Spielen seien „viele Sachen (...) angesprochen [worden], wo ich
auf jeden Fall sofort eine Antwort zu hätte geben können, aber es nicht wollte“ (G7: 53). Die
Fragen habe er als „zu intim“ (G7: 19) empfunden, als dass er sie in vor den weiteren Anwesenden
hätte beantworten wollen und habe das Dialogspiel somit als „grenzüberschreitend“ (G7: 31) erlebt. „[W]eil ich ja auch nicht mit jedem so deep40 bin, dass ich über alles rede“ (G7: 33), sei er
dann früher aus der Spielrunde ausgestiegen, was von den Anderen anerkannt worden sei (G7: 1933, 37, 49-51). Die persönlichen Grenzen des G7 wurden in derselben Situation auch von G1
wahrgenommen (G1: 37-39). Auch in der von G8 erlebten Spielsituation, habe einer der Anwesenden noch vor dem Spielbeginn das Setting verlassen. Seiner Meinung nach sei der Grund dafür
einerseits persönlicher Art gewesen („das ist generell einer, den man erst einmal knacken muss“
(G8: 13)), andererseits habe er das Gefühl, passen „manchmal die Fragen einfach nicht“ (G8: 31;
vgl. 9).
5.2.5 Sprachen lernen
Insbesondere aus den Erzählungen zu der Spielsituation, an der G1, G6 und G7 beteiligt waren
sowie durch mehrere von G8 erinnerte Skype-Sitzungen mit seinem spanischen Tandempartner,
in denen er die Fragen des ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? verwendete, ist im Verlauf des
Kodierungsprozesses die Kategorie Sprachen lernen entstanden. Im ersten Fall führte die Teilnahme von G6, der zum Zeitpunkt der Spielrunde noch nicht so gut Deutsch sprach, dazu, dass
während des Spielens einzelne Worte durch weitere Erklärungen der Mitspielenden oder durch
Rückgriff auf intelligente Handytechnik übersetzt wurden (G1: 11; G6: 81; G7: 39). Diesbezüglich
äußerte G1 die Frage, ob es das Dialogspiel auch auf anderen Sprachen geben könne (G1: 59).
Aus der Perspektive von G7 sei das unterschiedliche Sprachniveau der Teilnehmenden ein Grund
dafür gewesen, dass in dem Gespräch „vielleicht nicht so ein Fluss“ (G7: 39) zu Stande gekommen
sei und er äußerte den Eindruck, dass G6 sich unwohl gefühlt haben könne (G7: 61). G6 selbst
teilte im Gespräch sehr positive Erinnerungen an das Dialogspiel; für ihn seien die Fragen und
Antworten auf der noch wenig vertrauten Sprache zwar eine Herausforderung, jedoch ebenso eine
gute Gelegenheit gewesen, die eigenen Sprachfähigkeiten zu verbessern (G6: 81-84). G8 berichtete, abgesehen von der eigentlich reflektierten Spielsituation, von der Verwendung der Fragen

40

Englisch für „tief“, hier im Sinne einer tiefen zwischenmenschlichen Verbindung.
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des ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? in mehreren Skype-Sitzungen mit seinem spanischen Tandempartner, während der sie die Fragen übersetzt und darauf geantwortet haben, woraufhin er in
dem Dialogspiel ein großes Potenzial für das Sprachenlernen sehe (G8: 73).
5.2.6 Nachwirkungen
Eine der Erzählaufforderungen zielte darauf ab, herauszufinden inwiefern das ICH DU WIR
...sonst noch Fragen? und die Erlebnisse während der Spielsituation die Gesprächspartner*innen
im Anschluss daran als Nachwirkungen noch weiter beschäftigten. G1 berichtete, sie habe „total
oft noch daran gedacht“ (G1: 47) und reflektiert, wie sie in manchen Situationen reagiert und was
sie dabei empfunden habe (G1: 47). Von einer konkreten Nachwirkung erzählte G2: „irgendwie
hast du dich dann auch mehr mit denen [(den anderen Mitspielenden)] unterhalten, weil du die
dann schon kanntest“ (G2: 53), so habe sie beispielsweise auch nochmal mit dem Mann aus Georgien geredet, den sie durch die Spielrunde kennengelernt habe (G2: 60). Zwei der Gesprächspartner*innen erzählten von Impulsen, die sie durch Antworten weiterer Spielteilnehmender erhalten haben und die sie über die Spielsituation hinaus noch beschäftigten. Diesbezüglich sprach
G3 von einem Moment, in dem die Antwort einer weiteren Mitspielerin sie positiv inspiriert und
„schon sehr zum Nachdenken gebracht [habe] auch nach diesem Abend“ (G3: 47). Dahingegen
erinnert sich G5 an eine Situation im Spielverlauf, in der die Antwort einer Mitspielenden "ungut
bei mir gewirkt“ (G5: 55) und eine stark abwehrende Reaktion bei ihr ausgelöst habe, worüber sie
auch im Anschluss an das Dialogspiel noch reflektiert habe (G5: 55f., 65-67).
Eine besondere Erfahrung im Anschluss an die Spielsituation machte G4, „weil dann genau etwas
passiert ist, was damit zusammenhing“ (G4: 59). Die Frage und die Antwort einer Mitspielenden
im Dialogspiel seien nachträglich betrachtet „beinahe eine Vorschau“ (G4: 61) gewesen.

6

Diskussion

Die Diskussion der durch die Gespräche gewonnenen Ergebnisse in Bezug auf die wahrgenommene Wirkweise des Dialogspiels ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? erfolgt anhand der Analyse
und Interpretation der in Kapitel 5 dargestellten Ergebnisse und deren Rückbindung an die im
ersten Teil der Arbeit vorgestellten theoretischen Grundlagen zum Dialog. Im Verlauf der Datenauswertung wurden sechs Hauptkategorien41 herausgearbeitet, welche die wesentlichen Elemente
der von den Gesprächspartner*innen nacherzählten Erfahrungen bündeln und somit die Basis zur
Beantwortung der Forschungsfrage bilden. Es wurde gefragt welche Erfahrungen Teilnehmende

41

Spielsetting, Beziehung zu den Mitspielenden, das Dialogspiel als Container, Sprechen und Zuhören, Sprachen
lernen und Nachwirkungen.
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mit dem Dialogspiel ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? machen und inwiefern sich diese rückbinden lassen an den Dialog als Haltung und Praxis zur Mitgestaltung eines gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesses im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.
Die der Forschungsarbeit vorangestellte These, das Dialogspiel eröffne durch Impulsfragen einen
Raum zur Förderung des Dialogs und Übung von Dialogfähigkeit, konnte durch die Fülle der in
den Gesprächen gesammelten Eindrücke insgesamt bekräftigt werden. Die in den Gesprächen hervorgehobenen Erfahrungen mit dem Dialogspiel sollen im Folgenden differenziert betrachtet werden, um zu einem genaueren Verständnis der Wirkweise des ICH DU WIR ...sonst noch Fragen?
zu gelangen. Die Diskussion ist anhand mehrerer Abschnitte gegliedert. Beginnend mit den Möglichkeiten des ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? als Container für Dialog erfolgt die Rückbindung markanter Äußerungen der Gesprächspartner*innen an die im theoretischen Teil erläuterten
dialogischen Praktiken und Kernfähigkeiten. Anschließend werden anhand der Einbindung einzelner negativer Erfahrungen mit dem Dialogspiel die Grenzen seiner Wirksamkeit als (universeller) Container aufgezeigt, wobei auch die Notwendigkeit einer persönlichen Bereitschaft jeder*s
Einzelnen deutlich wird. Darüber hinaus werden die Bedeutung der Mitspielenden, eines passenden Settings und ausreichenden zeitlichen Rahmens dargelegt. Schließlich erfolgt die Diskussion
der Rolle von Sprache in Bezug auf das ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? und der von den
Gesprächspartner*innen erlebten Nachwirkungen sowie die abschließende Betrachtung aller Ergebnisse in Bezug auf den größeren Kontext dieser Arbeit; dem Bestreben einer Mitgestaltung des
gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesses im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.
Zunächst zeigt sich in den Erzählungen der Gesprächspartner*innen eine Diversität an Möglichkeiten des Umgangs mit den Fragen und Impulsen des Dialogspiels. Diese gilt nicht nur in Hinblick auf unterschiedliche Spielvarianten, von denen berichtet wurde, sondern darüber hinaus in
Bezug auf eine flexible Anpassung der „Spielregeln“ im Verlauf der Spielsituationen, beispielsweise wenn spontanen Erzählungen und Geschichten Raum gegeben wurde. Der in den beiliegenden Spielvorschlägen formulierte Gedanke „Mach dein Ding! (...) [und] spiele so, wie es für dich
passt und stimmig ist“ (weißes herz e. V., 2016) wurde in den erinnerten Spielrunden realisiert.
Diese situationsspezifische Offenheit des Dialogspiels und seiner Verwendung berücksichtigt die
von Bohm et al., (1991, S. 2) sowie Barge und Little (2002, S. 386) formulierte Anmerkung, dass
eine dialogische Situation nicht eindeutig planbar und generalisierbar sei (vgl. Bohm, 2014, S.
144; Isaacs, 2011, S. 203, Mandl, 1996, S. 3). Dennoch weisen viele in den Gesprächen geäußerte
Erfahrungen der Spielteilnehmer*innen darauf hin, dass die Spielsituationen von den Beteiligten
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als „Settings, in denen man Dinge sagen und tun kann, die sonst nicht möglich wären“ (Isaacs,
2011, S. 204) erlebt wurden, im Sinne eines Isaac’schen Containers:
„Da werden Fragen konkret gestellt, die nicht unbedingt aus der Situation heraus (...)
überhaupt entstehen.“ (G7: 57)

„Es öffnet diese Legitimität über intime Sachen zu sprechen (...) und dadurch hat sich
einfach so eine Natürlichkeit ergeben, sich Fragen zu stellen.“ (G1: 53)

„Also eigentlich ist das ganz gut so ein Dialogspiel, weil bei sonstigen Einladungen oder
Treffen ist es nicht so oft, dass man [über] so ernsthafte oder wahrhaftige oder wirklichkeitsgemäße Fragen sich (...) unterhält. Mal, im Gespräch kommt ein Thema auf und
jeder sagt seine Meinung und er sagt auch seine ernste Meinung und dann spricht man da
vielleicht auch drüber ganz ernst und sagt auch was man wirklich denkt, (...) aber dann
ist nicht, dass dann noch so ein Thema kommt oder noch so ein Thema, weil durch dieses
Dialogspiel, könnte man sagen, kommt eine mehr oder weniger relevante Frage [nach der
anderen] an so einem Abend.“ (G4: 37)

Trotz der unterschiedlichen Spielkontexte weisen die Erzählungen der Gesprächspartner*innen
einige Parallelen und erlebte Gemeinsamkeiten auf, die sich auf die vier Praktiken des Dialogs
nach William Isaacs (Zuhören, Respektieren, Suspendieren und Artikulieren) beziehen lassen,
welche nach Isaacs die „Schlüsselaspekt[e] des Containers beim Dialog“ (2011, S. 204) darstellen.
Darüber hinaus kann Anschluss an die von Hartkemeyer et al. aufgeführten dialogischen Kernfähigkeiten geknüpft werden (vgl. Kapitel 3.2).42
Zum einen gab es in den Erzählungen Überschneidungen in Bezug auf die wahrgenommene Stimmung einer Aufmerksamkeit, Ruhe, Gespanntheit und des Interesses daran, den Fragen und Antworten der beteiligten Personen zuzuhören. Wie im Ergebnisteil dargestellt, berichteten einige
Spielteilnehmer*innen, die Antworten der weiteren Mitspielenden hätten über das wechselseitige
Interesse hinaus einen Prozess der Reflexion und Beobachtung der eigenen Gedanken angestoßen
(G3: 45, 47; G5: 50f.; G8: 44f.). Diese Elemente verweisen auf den Kern dessen, was Bohm mit
dem Dialog anstrebte und lassen sich anschließen an das Isaac’sche Verständnis von Zuhören sowie an die Hartkemeyer’schen Kernfähigkeiten eine lernende Haltung einnehmen, (generativ) Zuhören, Erkunden, Offenheit und die Beobachterin beobachten (vgl. Kapitel 3.1 & 3.2).

42

Viele der in der Diskussion hergestellten Bezüge berufen sich auf die im ersten Teil der Arbeit bereits dargelegten
Grundgedanken zum Dialog, weswegen in diesen Fällen auf erneute Quellenverweise verzichtet wird.
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Zum anderen berichteten mehrere Gesprächspartner*innen davon, dass dem Sprechen der weiteren Mitspielenden ohne Unterbrechung und ihrem Gefühl nach bewertungsfrei und offen zugehört
wurden. „Einfach stehen zu lassen, was der Andere sagt“ (G3: 35; vgl. G5: 33; G6: 34f.), das heißt
andere Meinungen zu respektieren, stellt die zweite dialogische Praktik bei Isaacs dar. Hartkemeyer et al. formulieren darüber hinaus ein Verständnis von radikalem Respekt, welches ein
Verstehen-Wollen der anderen Person erfordert. Diese Erweiterung wurde von den Gesprächspartner*innen nicht explizit ausgedrückt. Jedoch lassen sich weitere Bezüge zu den Kernfähigkeiten eine lernende Haltung einnehmen, (generativ) Zuhören, Annahmen und Bewertungen suspendieren, Offenheit und die Beobachterin beobachten herstellen (vgl. Kapitel 3.2).
Ein Suspendieren der eigenen Meinungen, wie von Bohm, Isaacs und bei Hartkemeyer et al. beschrieben, wurde explizit nur in den Erzählungen von G5 ausgedrückt:
„Also irgendeine Frage, ich weiß nicht mehr welche, nur ich weiß, dass das ungut bei mir
gewirkt hat. Da hat dieser Mensch eben geantwortet und das kam mir so fremd und so
überhaupt nicht gut vor und daran habe ich gemerkt, dass man noch mehr tolerant sein
muss oder mehr offen (...) und das hat mich auch lange noch bewegt.“ (G5: 55)

Sie habe dieses Gefühl in dem Moment jedoch nicht ausgesprochen, sondern nur für sich wahrgenommen (G5: 70-73). Dass das Suspendieren eigener Meinungen nicht von weiteren Gesprächsteilnehmer*innen bewusst hervorgehoben wurde, kann als Hinweis dafür gedeutet werden, dass
unter den Mitspielenden häufig eine ähnliche Gesinnung geherrscht hat. Die Tatsache, dass viele
das Dialogspiel mit ihnen bereits bekannten und teilweise nahestehenden Personen spielten spricht
ebenfalls dafür (vgl. Kapitel 3.2).
Von Elementen des Artikulierens im Sinne eines „Sprechen[s], ohne zu wissen, was man sagen
will“ (Isaacs, 2011, S.144) berichtete ebenfalls nur eine Gesprächspartnerin:
„Also wir saßen uns irgendwie gegenüber und durch diese Atmosphäre und der Aufmerksamkeit, der Stille, kamen so Sachen auf, die ich vielleicht so hätte nicht sagen wollen,
weil es die Frage nicht gegeben hätte, also ich hatte so das Gefühl ich habe so aus dem
Herzen geantwortet und wir saßen uns gegenüber und ich habe einfach das gesagt, was
irgendwie so gerade rauskam“ (G1: 23)

Häufiger erlebten die Spielteilnehmer*innen jedoch eine mit dem Sprechen verbundene Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit die Fragen „aus dem Herzen [heraus] (...) zu beantworten“
(G1: 51; vgl. G5: 9, 31, G6: 67-69; G7: 41; G8: 27), die sich eher an die bei Hartkemeyer et al.
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formulierten Kernfähigkeit vom Herzen sprechen oder dem Buber’schen „vom Scheinwollen
frei[en]“ (2009, S. 295) Sprechen rückbinden lässt (vgl. Kapitel 3.2).
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die von den Gesprächspartner*innen geschilderten Erlebnisse
und praktischen Erfahrungen mit dem ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? viele Überschneidungspunkte zu den von Isaacs beschriebenen Praktiken des Dialogs und wesentlichen Kernfähigkeiten
von Hartkemeyer et al. aufweisen, obwohl diese nicht explizit erfragt wurden. Lediglich in Bezug
auf die Kernfähigkeiten produktiv Plädieren, Verlangsamung zulassen und die Idee einer generativen Erfahrung ließen sich in den Erzählungen nur wenige direkte Hinweise finden. Zu dem produktiven Plädieren kann gesagt werden, dass die Antworten der Spielteilnehmer*innen meist
„schon ein bisschen ausführlich“ (G4: 35) waren (vgl. G3: 23; G7: 44f.). Die Verlangsamung lässt
sich insofern beobachten, als dass in allen Spielsituationen die Karten nacheinander gezogen und
beantwortet wurden und es in der Regel „keine Zwischenreden“ (G5: 33) oder wechselseitigen
Unterbrechungen gab. Das generative Element des Dialogs, welches insbesondere in den Arbeiten
Bohms von Bedeutung ist und sich in den späteren Veröffentlichungen von Hartkemeyer et al.
formuliert findet (vgl. Kapitel 3.2.2) tauchte in den Erzählungen zweier Gesprächspartnerinnen
auf. Neben der bereits unter dem obigen Abschnitt zum Artikulieren aufgeführten Erfahrung von
G1, sprach G4 von einem Moment der Spielsituation, der für sie eine Art Vorschau gewesen sei;
„[b]einah war die Frage und die Antwort so, wie das dann später passiert ist“ (G4: 61).
Obgleich im allgemeinen der Eindruck entstanden ist, das Dialogspiel stelle ein geeignetes Werkzeug dar, um einen Container entstehen zu lassen, in dem der Dialog stattfinden kann, wurde das
ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? von manchen Gesprächspartner*innen auch anders wahrgenommen. Wie insbesondere die beiden Spielsituationen, an denen einerseits G1, G6 und G7 und
andererseits G8 beteiligt waren, zeigen, passte das Dialogspiel nicht immer für alle Anwesenden
als Rahmen sich auszutauschen, Fragen zu beantworten und den Antworten der anderen Beteiligten zuzuhören. Dabei spielten unterschiedliche Faktoren eine Rolle: das Spielsetting, die eigene
Bereitschaft, sich auf die Fragen und das Dialogspiel einzulassen sowie wer die weiteren Mitspielenden waren.
Einerseits wurde die Tatsache, mit vorgegebenen Fragen und „Regeln“ konfrontiert zu sein, von
einzelnen Mitspielenden als künstlicher Rahmen und die Fragen als zu persönlich und intim erlebt.
Andererseits wurde ein besonders lockeres Spielsetting als zu chaotisch wahrgenommen, um tiefen persönlichen Austausch zu ermöglichen:
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„Also es hat sich einfach so ergeben das Dialogspiel und ich war vielleicht auch gar nicht
in der Stimmung über die Anderen zu hören, was ihr tiefstes Inneres ist. Und das so nebenbei mit einem Dialogspiel, weiß ich nicht, es ist bestimmt interessant, aber ich fand
das teilweise auch grenzüberschreitend.“ (G7: 31)
„Ich weiß nicht genau, warum er [(ein Anwesender)] weggegangen ist, ich glaube ihm
war das einfach dann zu blöd in dem Moment auf die Fragen zu antworten, wobei er das
eigentlich tun würde, wenn ich ihn direkt fragen würde, vielleicht in einem kleineren
Setting. Und ich glaube, dass manchmal die Fragen einfach nicht passen (...), passt irgendwie nicht in dem Moment, passt nicht zu der Person und dann entsteht so eine Ablehnung der Frage gegenüber.“ (G8: 31)
„In so einem Setting, in dem viel Tohuwabohu ist und bald das Essen kommt, war nicht
so richtig der geteilte sacred43 Raum da, um so tief etwas zu erzählen. (...) Vielleicht auch
dieser Tiefe (...) so wirklichen Raum zu geben. Das war halt immer noch ‚ah ja, es ist ja
ein Dialogspiel und du sollst ja die Frage beantworten‘“. (G8: 35, 39)

In beiden Fällen wurde als Erklärung der geschilderten Gefühle und Erlebnisse sowohl die eigene
Bereitschaft und prinzipielle Offenheit sich in der jeweiligen Situation auf die Fragen und das
Dialogspiel einzulassen, als auch der Einfluss der weiteren beteiligten Personen reflektiert. In Bezug auf seine eigene Haltung erklärte G7, der die Spielrunde vorzeitig verließ:
„Viele Sachen wurden angesprochen, wo ich auf jeden Fall sofort eine Antwort zu hätte
geben können, aber es halt nicht wollte“ (G7: 53). „Ich habe dann einfach nicht so viel
preisgegeben wie die anderen.“ (G7: 49)

Die Notwendigkeit einer Bereitschaft für den Dialog wird auch in der Literatur immer wieder
betont: „[s]ome initial motivation to engage in a dialogue must be present“ (Schein, 1993, S. 48;
vgl. Arnett et al., 2008, S. 17; Benesch, 2011, S. 11f.; Hartkemeyer et al., 2016, S. 162). Aus den
gesammelten Erfahrungen der Spielteilnehmer*innen zeigt sich, dass diese grundlegende Haltung
der Offenheit für den Dialog – der Mut, Wille und die Bereitschaft, sich auf die Fragen einzulassen
– durch das spielerische Setting erleichtert werden kann, dieses jedoch nicht in jeder Situation für
alle Beteiligten passend ist. Dabei spielen auch die anderen Mitspielenden eine Rolle. G7 bezog
seine Entscheidung nicht „vor den Leuten mein Innerstes preiszugeben“ (G7: 19) auch auf das für
ihn nicht passende Gruppe an Mitspielenden:
43

Englisch für „heilig“, „geschützt“.
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„Ich denke die Fragen sind auf jeden Fall interessant, aber ich finde nicht, dass das jeden
etwas angeht. Also ich finde man spielt so etwas unter allerengsten Freunden, ich weiß
nicht ob eine WG da unbedingt der richtige Rahmen ist.“ (G7: 25)

Die vorherrschende Grundeinstellung und die Tiefe der Erfahrungen, die eine Person durch das
ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? mit den anderen Mitspielenden macht, scheinen sich gegenseitig zu bedingen. G8 sprach in diesem Zuge von einer Art „Dialogfähigkeit“ von der er glaube,
dass sie lernbar sei, wobei er in der erinnerten Spielsituation nur bei einigen der Anwesenden das
Gefühl gehabt habe, diese seien geübt darin „wirklich zuzuhören zu etwas, was man gerade von
seinem Inneren teilt“ (G8: 33; vgl. 33-41), obwohl seinerseits die Bereitschaft und der Wille da
gewesen sei „in mich hinein zu spüren und zu schauen ‚ok, was ist jetzt etwas, was räsoniert und
was ich irgendwie teilen möchte‘“ (G8: 33).
Wer die Mitspielenden waren und wie sehr diese bereits bekannt oder noch unbekannt waren, hatte
also Einfluss darauf, wie wohl oder unwohl sich die einzelnen Gesprächspartner*innen damit fühlten, sowohl auf die Fragen zu antworten und Dinge von sich preiszugeben, als auch die Geschichten der Anderen zu hören (vgl. G3: 27-29, G5: 61-63; G6: 31; G7: 33). Dabei veränderten sich die
Beziehungen zu den Mitspielenden teilweise während des Spielens. In den meisten Fällen entstand
das Gefühl, die anderen Beteiligten besser kennenzulernen oder einer Bestätigung der bereits bestehenden freundschaftlichen Verbindung (G1: 49; G2: 27, 53; G3: 21; G4: 20-23; G5: 24f.; G6:
32f.; G8: 43). Je nachdem, ob die Mitspielenden den Gesprächspartner*innen zuvor bereits bekannt waren oder nicht, fand eine Veränderung der Beziehung zueinander auf oberflächlicherer
(bei anfänglicher Unbekanntheit) oder tieferer, persönlicher Ebene statt (bei bereits bestehender
Bekanntheit und/oder Freundschaft). Gleichzeitig wurde in den Gesprächen auch kritisch reflektiert, inwiefern die kurze Intervention durch das Dialogspiel direkt zu einer spürbaren oder benennbaren Veränderung in der Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung führen könne:
„Also ich finde es schwierig zu sagen, dass nur diese kleine eine halbe Stunde gleich die
Qualität der Beziehung zu einer Person verändert (...). Und dennoch glaube ich, dass das
total interessant war, weil viele sich preisgeben mussten, einfach etwas von sich teilen.“
(G8: 27)

Diese Aussage lässt sich rückbinden an die Erfahrung Bohms in seinen Dialogrunden, dass bei
dem Zusammentreffen einer Gruppe für die Entstehung von Dialog eine gewisse Zeit benötigt
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wird: „A Dialogue needs some time to get going (…) and some sort of introduction is required in
which the meaning of the whole activity can be communicated“ (Bohm et al., 1991, S. 7). Nicht
nur in Bezug auf eine ausreichende zeitliche Dauer, sondern auch im Sinne einer kontinuierlichen
Regelmäßigkeit „entwickelt und vertieft sich der Container mit der Zeit“ (Isaacs, 2011, S. 204;
vgl. Bohm, 2014, S. 47; Tebbutt, 2012, S. 83). Darin zeigt sich darüber hinaus die Notwendigkeit,
dass bei einem Zusammentreffen, in dem Dialog entstehen soll, die Idee des Dialogs von allen
Beteiligten ernst genommen wird im Sinne einer Bereitschaft und Motivation für die dialogische
Begegnung (Benesch, 2011, S. 14; Bohm, 2014, S. 91; Freire, 2007, S. 94; G4: 45; G5: 9; G7: 41).
Insgesamt bestätigen die gesammelten Erfahrungen die bereits beschriebene begrenzte Generalisierbarkeit und eindeutige Planbarkeit eines Containers und des Dialogs (vgl. Kapitel 3.2.1). Insbesondere in den unterschiedlichen Wahrnehmungen und Erzählungen bei G1, G6 und G7 zeigt
sich, wie verschieden die individuellen Erfahrungen mit dem ICH DU WIR ...sonst noch Fragen?
sein können, obwohl alle drei Gesprächspartner*innen an der gleichen Spielsituation teilgenommen haben. So stellte auch G8 in seinen Erfahrungen mit dem Dialogspiel fest:
„Also ich glaube dieser Container ist total von den Leuten und der Situation abhängig“
(G8: 59). „Und von der Stimmung her ist es anders, ob man das abends spielt, ob man
das zu zweit, zu dritt oder zu zehnt spielt, ob man das mit bekannten oder unbekannten
Leuten spielt. Ist beides interessant, je nachdem wie man selber drauf ist und dann einfach
je nachdem welche Fragen kommen und wie offen man das spielt. Also ob man eher das
als Anregung sieht in Austausch zu kommen, oder die Fragen durchklopft.“ (G8: 73).

Eine Kategorie zu dem ICH DU WIR...sonst noch Fragen?, die im Verlauf der Gespräche als
gänzlich neues Element auftrat, waren die Nutzungsmöglichkeiten des Dialogspiels für das Sprachenlernen. Einerseits zeigte die Erfahrung mit dem Dialogspiel in Situationen, in denen nicht alle
die gesprochene Sprache gleich gut sprachen, dass darin eine Einschränkung liegen kann, miteinander in einen fließenden Austausch zu kommen. Gleichzeitig kann dies als Chance gesehen
werden, die gesprochene Sprache besser kennenzulernen und über die Ebene des Sprechens hinaus
in einen umfassenden Kontakt zu treten. In diesem Punkt zeigt sich aber auch die starke Betonung
des Sprachlichen, die durch das ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? als fragenbasiertes Dialogspiel wohl suggeriert wird und die im alltäglichen Verständnis von Dialog häufig vorherrscht. Dass
die besondere „Qualität [und] die Intensität der Beziehung“ (Benesch, 2011, S. 71) ebenso ohne
Worte und in anderen Formen der Begegnung erlebt werden kann, steht bei dem Dialogspiel nicht
direkt im Fokus. Jedoch regte einer der Gründer des Vereins weißes herz e.V. und Initiator der
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Spielentwicklung im Gespräch an, dass sich die Idee ein Dialogspiel für das Üben und Praktizieren
von Dialog ebenso gut als „Bewegungsspiel (...) oder ein anderes Dialogspiel“ (G0: 19) realisieren
ließe. An dieser Stelle lassen sich weitere Projekte zur Entwicklung von Dialogspielen sowie Möglichkeiten den Dialog zugänglich zu machen und Dialogfähigkeit zu üben, anknüpfen, worauf in
Kapitel 7 nochmals eingegangen wird.
Bezüglich der unter der Hauptkategorie Nachwirkungen gesammelten Erzählungen lässt sich lediglich feststellen, dass es bei den Gesprächspartner*innen keine einheitliche Tendenz in Bezug
auf eine weitere Beschäftigung mit dem Thema Dialog gab. Während einige sich bereits zuvor mit
dem dialogischen Prinzip beschäftigt hatten und aus den Spielsituationen Impulse für weitere Reflexion mitnahmen, erinnerten andere nicht, sich im Anschluss an die Spielrunde weiter mit dem
Dialog oder den während des Spielens bewegten Fragen und Themen auseinandergesetzt zu haben.
Inwiefern die Spielteilnehmer*innen durch einmaliges Spielen des ICH DU WIR ...sonst noch
Fragen? ihre Dialogfähigkeit und „das Empathische“ (G0: 21) üben konnten, so dass sie dieses
im Anschluss und in Zukunft in anderen, weniger geschützten oder durch Regeln gelenkten Kontexten anwenden, lässt sich durch die im Rahmen dieser Untersuchung gewonnen Ergebnisse nicht
beantworten. Obwohl die dynamische Wesenhaftigkeit des Dialogs seine Messbarkeit in Frage
stellt, liegt die Vermutung nahe, dass es für die Übung und Ausbildung von Dialogfähigkeit einer
regelmäßigeren und längeren Beschäftigung mit dem Dialog bedarf (Bohm et al., 1991, S. 7;
Findeis-Dorn, 2004, S. 24; Mandl, 1996, S. 3).
Um abschließend auf die Beschäftigung mit dem Dialog vor dem Hintergrund der in Kapitel 1.1
beschrieben Herausforderungen und Bestrebungen Bezug zu nehmen, kann festgehalten werden,
dass in den Erzählungen der Gesprächspartner*innen kein direkter Transfer zu der Mitgestaltung
eines gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesses im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gezogen wurde. Jedoch zielen die Fragen des ICH DU WIR ...sonst noch Fragen?, wie auch
der Dialog, nicht auf eine thematische Auseinandersetzung mit Lösungen für die globalen Herausforderungen gegenwärtiger Gesellschaften ab, sondern darauf, auf der grundlegenden Ebene der
Begegnung „das Empathische in uns [zu] üben und (...) [zu] verstärken und damit die Optionen
des Zusammenseins zu verbessern“ (G0: 21). Dass dies die Grundlage jedes Transformationsprozesses ist und der Dialog, als umfassende Haltung und Praxis verstanden, einen gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fordert und mitgestaltet, wurde bereits im ersten Teil der Arbeit begründet (vgl. Kapitel 3.4).
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Als Ergebnis der vorliegenden Untersuchung des ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? und zur
Beantwortung der Forschungsfrage zeichnet sich ab, dass in den Erzählungen vieler Gesprächspartner*innen wesentliche Elemente des Dialogischen erlebt und genannt wurden. Das Dialogspiel
bringt Menschen zusammen dazu, sich einer gemeinsamen Tätigkeit zu widmen. Dieses Gemeinsame ist nicht irgendeine Beschäftigung oder spielerische Tätigkeit, sondern die Auseinandersetzung mit Fragen, die durch das Dialogspiel gestellt werden und die zum wechselseitigen Austausch sowie der Reflexion eigener und neuer Gedanken und Annahmen anregen. Durch Impulsfragen, die in einem offenen, aber regelgestützten Rahmen gestellt werden, kann das Dialogspiel
einen Übungs- und Lernraum zur Förderung der eigenen Reflexions- und Dialogfähigkeit öffnen
begegnen sich die Spielteilnehmenden in einem besonderen Rahmen. Dieser ist in jeder Spielsituation anders und wird von jeder einzelnen Person individuell erlebt. Dennoch zeigen die gesammelten Erlebnisse der Gesprächsteilnehmer*innen, dass mit dem ICH DU WIR ... sonst noch Fragen? von den Beteiligten wesentliche Elemente des Dialogischen erlebt wurden. Das wechselseitige Zuhören, wenn eine Person nach der anderen auf eine der Fragen antwortet, die wahrgenommene Aufmerksamkeit und der Respekt füreinander, sowie die Möglichkeit eigene Meinungen
und Geschichten zu teilen, stellen zwei wichtige Elemente für zwischenmenschliche Verständigung dar, welche Voraussetzung und Grundlage für die verantwortungsvolle Mitgestaltung gesellschaftlicher Zukunftsstrukturen ist.

7

Reflexion und Schlusswort

In diesem letzten Kapitel erfolgen die kritische Reflexion des Forschungsvorhabens, der methodischen Vorgehensweise sowie eine Darstellung möglicher Ansatzpunkte für weitere Forschung zu
dem Dialogspiel ICH DU WIR ...sonst noch Fragen und dem Dialog. Abschließend werden die
wesentlichen Erfahrungen und Erkenntnisse in einem Schlusswort zusammengefasst.
7.1

Kritische Reflexion der Arbeit

Insgesamt wurde im Prozess der Arbeit deutlich, dass es zahllose Ansatzpunkte gibt, von denen
aus der Dialog betrachtet und angewendet werden kann. Um nicht eine starre Definition für etwas
aufzustellen, das wesenhaft fluide und beweglich ist, wurde bei der konzeptionellen Gestaltung
der Arbeit ein sehr breiter Ansatz gewählt. Die Vielschichtigkeit und Komplexität des Dialogs hat
dabei, insbesondere in Bezug auf begriffliche Trennschärfe und Genauigkeit, immer wieder eine
Herausforderung dargestellt. Die bereits zu Beginn erwähnte Schwierigkeit der schriftlichen Beschäftigung mit dem Dialog, der als dynamischer Prozess über Worte und Sprache hinauszugehen
versucht, stellt bis zum Ende der Arbeit ein bestehendes Paradox dar.
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In Bezug auf die wissenschaftliche Untersuchung des Dialogspiels ICH DU WIR ...sonst noch
Fragen? lässt sich zunächst kritisch anmerken, dass eine qualitative Untersuchung keine Ergebnisse liefert, die außerhalb des beschriebenen Rahmens universelle Gültigkeit beanspruchen können. Die Ergebnisse sind stets innerhalb ihres spezifischen Kontexts und unter Berücksichtigung
der subjektiven Einflussnahme durch die Forschende zu verstehen (Cropley, 2011, S. 85). In der
vorliegenden Arbeit wurde versucht, diese in einer persönlichen Stellungnahme zu Beginn sowie
durch die genaue Dokumentation der einzelnen Forschungsschritte (Kapitel 4) nachvollziehbar zu
machen. Dennoch können in Bezug auf das Forschungsvorgehen und die gewählte Methodik einige Punkte kritisch angemerkt werden. Zum einen fand die Auswahl der Gesprächspartner*innen
im Rahmen verschiedener limitierender Faktoren statt. Diese waren bedingt durch den noch geringen Bekanntheitsgrad des Dialogspiels und die begrenzte Zugänglichkeit der Personen, die das
Dialogspiel bereits gespielt hatten. In Bezug auf das Alter und Geschlecht der Gesprächspartner*innen konnte eine gewisse Heterogenität erreicht werden. Jedoch weist die Gruppe der
Gesprächspartner*innen bezüglich des sozialen Status, der kulturellen und ethnischen Zugehörigkeit sowie des Bildungsniveaus viele gemeinsame Merkmale des privilegierten Bildungsbürgertums auf, die meinem eigenen sozio-kulturellen Hintergrund entsprechen.
Trotz dem Bestreben des Vereins weißes herz e.V. das ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? als
open-source Dialogspiel möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, kann davon ausgegangen werden, dass verschiedene gesellschaftliche Subgruppen von sich aus ein unterschiedlich
starkes oder schwaches Interesse an dem Dialogspiel haben. Insofern stellt möglicherweise das
Dialogspiel selbst, seine Thematik und Darstellung bereits einen bedeutenden Filter bezüglich der
potentiellen Nutzer*innengruppe dar. Dabei liegt der Verdacht nahe, dass das Dialogspiel insbesondere innerhalb solcher Personenkreise verweilt, die bereits eine persönliche Nähe zu dem
Thema Dialog haben. Dieser der Sache anhaftenden Einschränkung kann bedingt entgegengehalten werden, dass die meisten Gesprächsteilnehmer*innen (bis auf G8) nicht selbst Initiator*innen
der Spielrunden waren, sondern das ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? erst in den erinnerten
Spielsituationen quasi zufällig kennenlernten.
Der Versuch das dialogische Prinzip in den Forschungsprozess dieser Arbeit zu integrieren, ließ
sich zwar ansatzweise durch die Wahl des qualitativen Ansatzes verwirklichen, führte jedoch insbesondere im Verlauf der Ergebnisdarstellung und -diskussion zu einer hohen Komplexität wechselseitiger Wirkungszusammenhänge einzelner Kategorien und Gesprächsinhalte. Diese stellte vor
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allem in Bezug auf das von Kuckartz et al. aufgestellte Kriterium der Trennschärfe einzelner Kategorien eine besondere Herausforderung dar (2008, S. 37). Bezüglich der Ergebnisdiskussion ist
anzumerken, dass diese lediglich auf den Erfahrungen der Gesprächspartner*innen basiert, die im
Rahmen der Gespräche geäußert und erinnert wurden, wobei in einzelnen Fällen die Spielsituation
bereits mehrere Monate in der Vergangenheit lag. Obwohl die in den Gesprächs-Leitfäden vorstrukturierten Erzählaufforderungen möglichst offen formuliert waren, wurde dabei durch die Fragen eine gewisse Vorstrukturierung und Lenkung der Erzählungen vorgenommen. Schließlich sind
die aus den Daten abgeleiteten Interpretationen nicht frei von dem Einfluss meines subjektiven
Blickwinkels. Diese singuläre Perspektive einer Forscherin sowie die relativ kleine Gruppe involvierter Spielteilnehmer*innen stellen weitere Kritikpunkte dar.
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit konnte ein erster Schritt in die wissenschaftliche Diskussion des
Dialogspiels ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? geleistet werden, welcher als Ausgangspunkt für
daran anschließende Projekte und weitere Forschung dienen kann. Für die umfassende Darstellung
der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten und Wirkweisen des Dialogspiels ICH DU WIR
...sonst noch Fragen? wäre eine langwierige, durch mehrere Forschende geleitete Untersuchung
notwendig. Wie bereits von dem Verein weißes herz e.V. beabsichtigt, lassen sich, auf den bisherigen Erfahrungen mit dem Dialogspiel aufbauend, weitere Überlegungen und Ideen für zukünftige (Dialogspiel-)Projekte zur Verbreitung des Dialogs und Förderung von Dialogfähigkeit anschließen. Darüber hinaus gibt es weiteren Forschungsbedarf zu der Überprüfung der These, dass
durch regelmäßige Übung des Dialogs über einen längeren Zeitraum hinweg die Dialogfähigkeit
von Menschen vergrößert werden kann und der Frage, inwiefern das ICH DU WIR ...sonst noch
Fragen? ein geeignetes Werkzeug dafür darstellt; in welchem Rahmen der Dialog im Laufe der
Zeit also „lern- und lehrbar ist“ (Hartkeymeyer et al., 1998, s. 15; vgl. Bohm, 2014, S. 47; Bohm
et al., 1991, S. 7; Findeis-Dorn, 2004, S. 24; Mandl, 1996, S. 3; v. Meibom, 2012, S. 88). Diesbezüglich müsste eine Langzeitstudie durchgeführt werden, in der Menschen sich über einen bestimmten zeitlichen Rahmen hinweg regelmäßig mit dem Dialogspiel und/oder mit den theoretischen Hintergründen zum Dialog beschäftigen. Ferner ergibt sich aus der Reflexion des vorliegenden Forschungsprojektes die Frage, wie das ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? von sozio-kulturell unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen wahrgenommen wird. Das heißt, welche Erfahrungen
Menschen mit dem Dialogspiel machen, die nicht im Rahmen ihres gewohnten Umfeldes damit in
Berührung kommen und bei denen keine kontextbedingte Nähe zum Dialog angenommen werden
kann. Beispielsweise könnte das Dialogspiel an verschiedene Menschen verteilt werden mit der
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Bitte dieses in ihre persönlichen Kontexte zu tragen, zu spielen und anschließend von ihren Erfahrungen zu berichten. Darüber hinaus wäre die Erforschung des ICH DU WIR ...sonst noch Fragen?
innerhalb bewusst heterogen gestalteter Gruppen interessant. Solche breit angelegten Forschungsvorhaben könnten mehr Aufschluss darüber geben, wie der Dialog unterschiedlichen Menschen
nahegebracht werden kann; wie ein Container gestaltet sein muss, damit eine dialogische Begegnung in heterogenen Gruppen und in verschiedenen, sich verändernden Kontexten gelingt; wie ein
kollektives Denken für gemeinsame Lösungsfindung, wie sie die Komplexität der gegenwärtigen
globalen und gesellschaftlichen Herausforderungen erfordert, konkret gefördert werden kann.
7.2

Schlusswort

Diese Arbeit begann mit meiner persönlichen Überzeugung, dass die Art und Weise wie wir miteinander kommunizieren, das heißt, wie wir in Beziehung zueinander und mit der Welt treten, die
Strukturen einer Gesellschaft und die Bedingungen für das Leben auf der Erde grundlegend mitbestimmt. In der tiefgehenden Beschäftigung mit den theoretischen Hintergründen zum Dialog,
ausgehend von den Gedanken Martin Bubers und David Bohms, konnte die Komplexität und weitreichende Wirkung des dialogischen Prinzips, sowie sein Potenzial für die Gestaltung eines gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesses im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aufgezeigt werden. In Rückgriff auf die Überlegungen zu den Möglichkeiten, Räume (Container) zu
schaffen, in denen das Dialogische geübt und gefördert werden kann, erfolgte die empirische Untersuchung des Dialogspiels ICH DU WIR ...sonst noch Fragen?. In den Gesprächen mit Spielteilnehmer*innen wurde deutlich, dass im Rahmen des Dialogspiels und seiner möglichen Spielvarianten, von vielen Beteiligten Elemente des Dialogischen erlebt wurden, die sich an die theoretischen Überlegungen zu wesentlichen Praktiken und Kernfähigkeiten im Dialog rückbinden lassen.
Die vielfältigen Erlebnisse der Gesprächspartner*innen zeigen die individuelle Spezifität des dialogischen Containers sowie die vielschichtige, dynamische und prozesshafte Wesenhaftigkeit des
Dialogs, wie sie in Teil I der vorliegenden Arbeit aufgezeigt wurde. Das Ende bildet deswegen die
herzliche Einladung an alle Leser*innen, selbst in die Erforschung der vielfältigen Formen und
Potenziale des Dialogs einzutauchen; offen zu sein, den eigenen Blick auf die Welt immer wieder
zu verändern, aus dem Herzen heraus zu sprechen und empathisch zu handeln, mutig Fragen zu
stellen; das Zuhören zu üben und auf persönlicher, gesellschaftlicher und globaler Ebene Räume
zu schaffen, in denen wir uns dialogisch begegnen können.
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Der Anhang zu dieser Bachelorarbeit befindet sich auf der beiliegenden CD und umfasst:
Anhang 1: Gesprächs-Leitfaden 1 – weißes herz e.V.
Anhang 2: Gesprächs-Leitfaden 2 – ICH DU WIR ...sonst noch Fragen?
Anhang 3: Transkriptionsregeln
Anhang 4: Transkript des Gesprächs weißes herz e.V.
Anhang 5: Transkripte der Gespräche ICH DU WIR ...sonst noch Fragen? (1-8), nach ihrer
zeitlichen Reihenfolge
Anhang 6: Übersicht der zur Auswertung in MAXQDA erstellten Codings

73

10 Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen, als
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Ausführungen, die anderen Schriften
wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in
gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt worden.

Lüneburg, 14. August 2017

Sonja Lindenkreuz

74

