DIALOG DER ZIVILGESELLSCHAFTEN
Wenn Beziehungen zu staatlichen Akteuren angespannt oder krisenhaft werden, lassen sich oftmals
Verbindungen auf der Ebene der Zivilgesellschaften aufrechterhalten. Sie können als Brücke für den
Prozess der Verständigung dienen. Ein zentraler Themenschwerpunkt des ifa (Institut für
Auslandsbeziehungen) ist darum der Dialog der Zivilgesellschaften. Dialog bedeutet in diesem Kontext
vor allem Austausch und Vernetzung. Im Vordergrund stehen meist konkrete Projektinhalte und erfahrungen. Starke Netzwerke von Partnern und Akteuren spielen eine entscheidende Rolle für den
Erfolg dieser Dialogarbeit.
Arbeitsgrundlage: ein weltweites Netzwerk
Das ifa baut in der Entwicklung und Unterhaltung seiner Programme stark auf sein weitverzweigtes
Netzwerk von Partnern und Akteuren. Da es keine Dependancen im Ausland unterhält, ermöglicht dies die
Unabhängigkeit von staatlichen Institutionen. Dies ist wiederum für die Ansprache zivilgesellschaftlicher
Akteure in verschiedenen Ländern sehr hilfreich. Auch bleiben die Strukturen so flexibel. Auf Konflikte und
neue Anforderungen kann das ifa schnell reagieren. Aufgrund der zunehmenden Einschränkungen für
zivilgesellschaftliche Akteure ist es darum von zentraler Bedeutung, diese zu stärken und ihre bedeutsame
internationale Rolle für Frieden und Freiheit herauszustellen. So hat es das ifa z. B. 2016 im Projekt „Flucht
und Migration“ durch die Einbeziehung von Nachbarländern Syriens oder in der Region Subsahara-Afrika
2017 getan.
Grenzüberschreitende Dialoge
Die eigene Fachwelt einmal in einem anderen kulturellen Kontext erleben – mit dem CrossCulture
Programm (CCP) des ifa ist das für viele junge Berufstätige seit mehr als zehn Jahren möglich. Um nach dem
11. September 2001 sowie dem „Arabischen Frühling“ den Dialog mit dem Nahen Osten und Nordafrika zu
befördern, hat das ifa dieses Austauschprogramm ins Leben gerufen. Heute verzeichnet das CrossCulture
Programm mehr als 600 engagierte junge Alumni in über 30 Ländern, sowie eine stetig wachsende Anzahl
von Bewerberinnen und Bewerbern. Die Teilnehmenden profitieren von der intensiven interkulturellen
Erfahrung durch neues Fachwissen sowie den Austausch von Instrumenten und Methoden. Das sorgt für
neue Ideen und Inspirationen.
Die Praxis mit der Forschung verbinden
Neben der praktischen Arbeit bringt das ifa auch eigene Forschungsvorhaben auf den Weg. Die
Erkenntnisse aus dem Dialog der Zivilgesellschaften werden so durch wissenschaftliche Begleitung vertieft.
So können nicht nur Projekte unmittelbar evaluiert werden, Studien und Forschungsprojekte leuchten
zudem deren weiteres Potenzial aus und ermöglichen bei Fachkonferenzen einen faktenbasierten Austausch
über „Lessons learned“.
Erfolgskriterien für gelungene Dialogprozesse
Unabhängig von Format und Kontext: Der Dialog zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren muss auf
Augenhöhe angelegt sein. Eine Voraussetzung dafür ist die Verständigung über eine gemeinsame
Verantwortung – für ein Thema, ein Anliegen, ein Projekt. Ein erfolgreicher Dialogprozess erfordert darüber
hinaus Gegenseitigkeit. Nur so kann es Lerneffekte für alle Dialogpartner und eine fruchtbare, nachhaltige
Zusammenarbeit auf zivilgesellschaftlicher Ebene geben.

