Veranstaltungsbericht Stadtforum 2021
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1. Kurzzusammenfassung
Die Plattform «Wir alle sind Bern» (WasB) und das Mitwirkungsnetzwerk «Miau-Q» führten am 18.
September 2021 von 15-20 Uhr bereits zum zweiten Mal zusammen ein Stadtforum in Bern-West
durch. Um 15 Uhr fanden sich im Chleehus in Bümpliz rund 60 Personen ein, die in verschiedenen
Workshops die Fragen diskutierten,
wie ein Quartier für alle aussehen und
wie gegenseitige Integration ohne Ausschluss gelingen kann. Das Stadtforum
regte mit einer breiten Themenauswahl die konstruktive Auseinandersetzung mit bestehenden Strukturen an
und zeigte neue Wege auf, wie ein
Quartier alle willkommen heissen
kann. Trotz erschwerter Bedingungen
durch die Corona-Pandemie gelang es
eine deutlich grössere Teilnehmer*innenzahl als erwartet zu erreichen.

Einlass am Stadtforum und Einschreiben für die Workshops

Einerseits nahmen verschiedene Vertreter*innen aus der Migrationsbevölkerung am Stadtforum teil,
andererseits waren aber auch Vereine, Vertreter*innen der Schule und weiteren Institutionen aus
Bern-West anwesend. Die grosse Heterogenität der Besucher*innen war sehr erfreulich, stellte die
Workshopleiter*innen jedoch vor organisatorische und sprachliche Herausforderungen. Glücklicherweise zeigten alle Anwesenden eine hohe Flexibilität und die anwesenden Schlüsselpersonen übernahmen spontan die Übersetzungsarbeit für ihre Sprachcommunities.

Workshopleiter*innen des Stadtforums 2021
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Der inhaltliche Teil der Veranstaltung dauerte bis 18.30 Uhr. Danach sorgten ein multikulturelles
Apérobuffet und eine Capoeira Tanzshow für einen stimmungsvollen Ausklang. Die Kinder, die während des Workshopteils vom Mütterzentrum und der offenen Jugendarbeit betreut waren, stiessen
zum Abschluss dazu und gaben unter tosendem Applaus ihre Tanzeinlagen zum Besten.
Das Organisationsteam des Stadtforums wurde von Forscherinnen der Berner Fachhochschule unterstützt, welche vor dem Stadtforum öffentliche Kunstinterventionen an verschiedenen Orten in BernWest organisierten. Am Stadtforum lösten die Forscher*innen den Wettbewerb «Best of Bern West»
auf, der im Quartier im Vorfeld auf grosses Interesse gestossen ist. In einem separaten Bericht der BFH
können die Resultate der Forschung zu «diversitätssensibler Kommunikation» rund um das Stadtforum
demnächst nachgelesen werden.

Kunstinterventionen der Berner Fachhochschule «BümplizBethlehem und die Welt» und Auflösung des Wettbewerbs
«Best of Bern West»

Im Anschlussplenum wurde von verschiedenen Besucher*innen festgehalten, dass es für das gegenseitige Verständnis und den Respekt im Quartier Begegnungsorte und -momente wie das Stadtforum
braucht, damit unterschiedliche Menschen gemeinsam in Kontakt treten können. Eine Teilnehmerin
bemerkte, dass ein neues «Wir» im Quartier nur entstehen kann, wenn echtes Interesse am Gegenüber besteht, es Raum gibt um konstruktive Diskussionen zu führen und der Wille da ist, das gesellschaftliche Leben mitgestalten zu wollen. Es brauche eben jede*n dazu damit gegenseitige Integration
gelingen kann.
Die nachfolgenden Kurzberichte aus den fünf Workshops geben einen Einblick in die spannenden und
reichhaltigen Diskussionen des Stadtforum. Der Workshop zu «Elternbeteiligung» mit Emine Sariaslan
konnte krankheitsbedingt nicht stattfinden und wurde am 2.12.21 als Online-Veranstaltung durchgeführt.
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2. Workshop «Vereine für alle»
«Wie können (Quartier-)vereine Austauschgefässe
sein, welche für alle zugänglich sind?» «Welche Voraussetzungen fördern Teilhabe, was ist hinderlich?»

Die IG Kleefeld gab Einblick in ihr Wirken. Aktive Mitglieder*innen erzählten, wie sie die breite Quartierbevölkerung erreichen, welchen Herausforderungen
sie begegnen und was ihr Erfolgsrezept ist. Hier kann
die vollständige Präsentation heruntergeladen werden.

Die IG Kleefeld präsentiert ihre Erfolgsfaktoren für die
Erreichbarkeit der breiten Bevölkerung.

3. Workshop transkulturelle Kompetenz
Vielfältige Biografien gehören zu
unserem Alltag. «Wie kann ich die
Begegnung so gestalten, dass sie
meinem Gegenüber gerecht wird?»
Aysel Korkmaz stellte in ihrem
Workshop die Grundsätze des transkulturellen Ansatzes vor und diskutierte mit den Teilnehmer*innen
darüber, wie diese im Alltag umgesetzt werden können. Die vollständige Präsentation kann hier heruntergeladen werden.

Präsentation des transkulturellen Ansatzes durch Aysel Korkmaz
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4. Workshop «Meine Stimme zählt»
Wie und wo kann ich meine Ideen und Anliegen einbringen und mich auch ohne Stimmrecht politisch beteiligen? Warum ist Beteiligung wichtig für das gesellschaftliche Zusammenleben? Wo finde ich Unterstützung für meine Anliegen? Payal Parekh und Tahmina
Tagizade von «Wir alle sind Bern» diskutierten mit
den Workshopteilnehmer*innen über die Bedeutung
der politischen und gesellschaftlichen Teilhabe von
Migrant*innen und sammelten gemeinsam mit dem
Publikum mögliche Beteiligungsformen in Bern. So
entstand eine bunte Sammlung von Ideen, bestehend
aus Quartiervereinen und -kommissionen, dem Elternrat, politischen Parteien, der Partizipationsmotion, dem Café Cosmopolis, dem Netzwerk MiAu-Q,
der Mitwirkungsplattform Mikrofon Bern-West und
verschiedenen Arbeitsgruppen im Quartier und der
Stadt.
Statements zu «Meine Stimme zählt»

5. Workshop Vielfalt in der Schule
Simon Affolter von der FHNW und Simone Marti
von der PH Bern diskutierten mit den Teilnehmer*innen des Workshops das Verhältnis von sogenannten «Brennpunktschulen» zum im Quartier.
Dabei standen Fragen wie «Was für eine Schule
wollen wir und braucht das Quartier?» im Zentrum.
Klar wurde, dass die Schule nicht ein Gegenraum
zum Quartier darstellen kann, sondern mit dem
Quartier gedacht werden sollte. Die Teilnehmer*innen äusserten beispielsweise die Vision einer Quartierschule als Treffpunkt/Begegnungsort für die
ganze Familie und wünschten sich eine Schule, die
die Mehrsprachigkeit der Familien als Ressource
mit einbezieht.

Die Stichworte geben Einblick die Diskussion
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6. Workshop Vereinslandschaft
Was gibt es für Vereine und Organisationen in Bern-West und was kann ich dort tun? An verschiedenen
Thementischen konnten sich die Besucher*innen des Stadtforums draussen auf dem Vorplatz des
Chleehuses entlang ihrer Interessen zu den Angeboten in Bern-West informieren, Fragen stellen und
ihre Anliegen einbringen. Spontan führten einzelne Schlüsselpersonen Besucher*innen in ihrer Muttersprache durch die Angebots- und Vereinslandschaft.

Interessiertes Publikum am Angebots- und Vereinsmarkt
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Ein grosses Dankeschön geht ans Organisationsteam des Stadtforums und an die Forscherinnen der
BFH und HKB für die vielen Stunden Vorbereitung sowie die tatkräftige Unterstützung und grosse Flexibilität an der Veranstaltung. Weiter bedanke ich mich bei der IG Kleefeld und dem Chleehus-Projektleiter Felix Graf für ihre grosse Gastfreundschaft und bei all den Helfer*innen in der Küche, Kinderbetreuung und beim Aufräumen. Dank den farbigen Zeichnungen von David Fürst und den
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wunderschönen Fotos von Mortaza Shahaed konnte der vorliegende Bericht mit stimmungsvollen Bildern angereichert werden. Auch ein grosses Dankeschön an die beiden! Am Schluss des Berichtes finden sich weitere fotografierte und gezeichnete Impressionen vom Stadtforum 2021.

8. Abrechnung
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