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[ Dokumentation ]

Dialog
(aus Wikipedia)

Elementare Dialog-Fähigkeiten
• Zuhören als das auf sich wirken Lassen des Gehörten aus einem inneren
Schweigen heraus.
• Respektieren als das Verzichten auf jede Form von Abwehr, Schuldzuweisung, Abwertung oder Kritik gegenüber den Dialogpartnern.
• Suspendieren als Erkennen und Beobachten eigener Gedanken,
Emotionen und Meinungen, ohne in eine Fixie zu verfallen.
• Artikulieren als das Finden der eigenen, authentischen Sprache und des
Aussprechens der eigenen Wahrheit.
Bubers Schriften zum dialogischen Prinzip enthalten eine Figur, die er
«Das echte Gespräch» nennt. Voraussetzungen dafür sind:
• das wesenhafte Hinwenden zum anderen als "personenhafte Existenz"
• sich selbst einbringen
• den Schein überwinden und das authentische Sein anstreben
• keinerlei vorgefertigte Redebeiträge.

Grundfrage des Dialogs
Die Grundfrage lautet:
Was tust Du da, und wie kommst Du dazu, das … so zu verstehen, wie Du
es tust? Diese Frage soll nicht zu einer Ursachenforschung, Bewertung oder
Beurteilung führen, vielmehr gibt diese Frage Raum und Zeit zur Annahme
dessen, was jetzt wirklich bedeutsam ist.
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Düsseldorf ist multikulti
WAZ vom 30.12.2013

Der Ausländeranteil in Düsseldorf liegt bei 16,2 Prozent. Er ist damit höher
als in vergleichbaren Großstädten, zum Beispiel als in Duisburg.
In Düsseldorf leben 94.710 Ausländer, das entspricht einem Anteil von 16,2 Prozent an
der Gesamtbevölkerung von 586 291 Personen. Das ergab die Volkszählung mit den
Zahlen zum Stichtag 9. Mai 2011. Damit belegt Düsseldorf Platz 6 der Städte mit den
höchsten Ausländeranteilen in NRW und liegt mit Köln (16,4 Prozent) fast gleich auf.
1987 betrug der Ausländeranteil in Düsseldorf nur 12,2 Prozent. Während die Bevölkerung mit deutschen Papieren unwesentlich schrumpfte, stieg die Zahl der Ausländer in
Düsseldorf um 38,2 Prozent an. Die meisten ausländischen Mitbürger in Düsseldorf
kommen aus der Türkei, Griechenland, den GUS-Staaten und Japan.
http://www.derwesten.de/staedte/duesseldorf/duesseldorf-ist-multikultiid8816677.html

Wer es ganz genau wissen möchte, findet hier mehr Informationen:
www.it.nrw.de/presse/pressemitteilungen/2013/pdf/160_13.pdf

Religionsgemeinschaften in Düsseldorf
www.buergerportal-duesseldorf.de/682.0.html
http://fowid.de/fileadmin/datenarchiv/Religionszugehoerigkeit/Duesseldorf_Bevoelkerung_1816_2008.pdf
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Der Dialog-Tag – die Idee
Mitmachen beim DIALOG-TAG 2013
Am 9. November findet der DIALOG-TAG
zum ersten Mal in Düsseldorf statt. Der
Veranstalter, der Verein Mosaik ev., lädt zur
Teilnahme ein.
Weil die Idee zum "Dialog-Tag" aus Rotterdam kommt, findet am 1. November eine
Info-Fahrt nach Rotterdam statt.
Der "Dialog-Tag" bringt Menschen unterschiedlicher Nationalität zusammen: Man
trifft sich dazu an einem "Dialog-Tisch",
den der/die Einlader/in bereitstellt. Mosaik-Vorsitzende Monika Lent-Öztürk:
"Interkulturelle Verständigung und persönlicher Austausch zwischen Bürgerinnen
und Bürgern der Stadt sind die Ziele des
Tages. Einer der ersten Einlader ist der niederländische Generalkonsul Dr. Henk Voskamp, der in seinem Haus einen
"Dialog-Tisch" einrichtet."

Wer organisiert den Dialog- Tag?
Der Dialog-Tag „Wir sind D(üsseldorf) – Wir
sind NRW“ wird von Mosaik e.V. federführend organisiert und koordiniert.
Wer kann mitmachen?
Alle Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Düsseldorf.
Wer organisiert Dialogtische?
Einzelne Bürgerinnen und Bürger,
kommunale Einrichtungen, Institutionen,
Verbände, Vereine, Initiativen, Düsseldorfer
Firmen und Betriebe und konsularische
Vertretungen.
Was wird für einen Dialogtisch
benötigt?
• 2-3 Stunden Zeit am 9.11.2013
• Räumlichkeiten für ca. 8 -12
Teilnehmende
• evtl. kalte/warme Getränke und
etwas Gebäck.
• ein/e Dialogbegleiter/in und evtl. eine/n
Berichterstatter/in

Welche Ziele hat der Dialog- Tag?
Ziel des Dialog-Tages ist es, einen Beitrag
zur interkulturellen Verständigung, zum
persönlichen Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern der Landeshauptstadt
Düsseldorf und zum Abbau gegenseitiger
Vorurteile zu organisieren. Bürgerinnen und
Bürger reden miteinander, erfahren mehr
voneinander und können gemeinsame
Initiativen entwickeln. Der erste Düsseldorfer Dialog-Tag soll andere Städte in
Nordrhein-Westfalen motivieren, ebenfalls
Dialog-Tage einzurichten.
Mosaik e.V. steht für einen kontinuierlichen
interkulturellen Dialog. Deshalb soll der
Dialog-Tag in den kommenden Jahren in
Düsseldorf wiederholt werden.

Wo findet der Dialog-Tag statt?
An verschiedenen Orten (öffentliche Einrichtungen, Vereine, Stadtteilinitiativen,
Kneipen, Cafés, Privathaushalte) und
Stadtteilen in ganz Düsseldorf und
Umgebung.
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Der Dialog-Tag – die Idee
Vorbereitungsfahrt nach Rotterdam
Am 31. Oktober 2013 fand – in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk Stenden eine Vorbereitungsfahrt nach Rotterdam
statt.

„Im Mittelpunkt der Vorbereitungsfahrt
stehen Dialog-Orte im Rahmen des «Natinalen Dialog-Tages» und Begegnungen mit
Menschen, die in Rotterdam im interkulturellen Dialog engagiert sind, an. Wir werden mit Organisatoren und Mitwirkenden
ins Gespräch kommen, um Impulse für eigene Veranstaltungen zu erhalten. Im Freizeitbereich werden eine Stadtrundfahrt
und der Besuch der historischen Sehenswürdigkeiten angeboten.“

Warum gerade nach Rotterdam?
In Rotterdam hat das Modell des DialogTages „Karriere“ gemacht. Der «Internationale-Dialog-Tag» soll Begegnung und die
Offenheit für Menschen mit unterschiedlichen Identitäten ermöglichen. Ins Gespräch zu kommen, Ideen auszutauschen
und gleichzeitig ganz konkret Anerkennung
und Respekt zwischen Menschen mit
unterschiedlichen sozialen, religiösen und
kulturellen Hintergründen zu stiften, ist
wichtigste Zielstellung der Tage des
Interkulturellen Dialogs.
Die Gesprächsrunden in Form von «DialogTischen» bieten Gelegenheit, sowohl das
eigene Selbstverständnis zu überprüfen als
auch gemeinsames Handeln zu vereinbaren sowie aktives bürgerschaftliches Engagement und
Vernetzung in der Stadt zu
verstärken.
Inzwischen gibt es in den Niederlanden in rd. 92 Städten jeweils
am zweiten Samstag im November
Nationale “Tage des Dialoges“ als
regelmäßige kommunale Aktivität,
die von zahlreichen niederländischen Unternehmen und dem
«Oranjefonds» gefördert werden.
Zuletzt haben rund 20.000 Dialogbegeisterte an diesen Veranstaltungen
teilgenommen.

aus der Ankündigung der Rotterdam-Fahrt
auf der Webseite des Mosaik e.V.

Teilnehmer/innen der Fahrt nach
Rotterdam
Foto: Necmettin Atlialp

http://www.nederlandindialoog.nl/Beginpagina/
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unterschiedlich. "Wir mussten von Anfang
an zusammen mit meinem Mann hart
gegen Stereotypen kämpfen", sagte eine
Teilnehmerin."Er - weil er aus der Türkei
stammt, ich - weil ich mit einem Türken
verheiratet bin." Auch diejenigen Gäste, die
noch nicht so gut Deutsch konnten, haben
sich an der Diskussion beteiligt. "Als meinen Beitrag zu der besseren Integration
und dem Dialog zwischen den Kulturen,
biete ich ehrenamtlich den Kindern aus
armen Familien einen Französisch-Kurs
an", so die andere Teilnehmerin, die ursprünglich aus Frankreich kommt. Die Kinder seien begeistert und nehmen das sehr
dankbar an.
Da die Veranstaltung während des Betriebs
stattgefunden hat, waren viele andere Besucher des Cafés dabei. Dass sich auch
Frauen im "reinen Männer-Café" befinden,
hat sie nicht gestört. Ganz im Gegenteil:
Sie schienen fleißig zugehört zu haben und
begeistert zu sein, dass sich andere Menschen ebenso für Erfahrungen der Migranten und Ausländer interessieren. Für ihre
Erfahrungen.

Bericht über den Dialog-Tisch
im Café Zariouh, Ellerstrasse,
Düsseldorf-Oberbilk
Olga Kourova
Eines der besten Beispiele für einen gelungenen Dialog zwischen den Kulturen war
der Dialog-Tisch im marokkanischen Café
Zariouh auf der Ellerstraße in Düsseldorf Oberbilk. Normalerweise sind hier nur
Männer zu Gast. Doch am 9. November
2013 waren auch Frauen in Zariouh herzlich willkommen. Und die Nachfrage war
sehr groß: Mehr als 20 Teilnehmer und
Teilnehmerinnen waren diesmal dabei. Was
sind die Erfahrungen in Düsseldorf und was
für Möglichkeiten bietet die Stadt den Bürgern? Bei leckerem Minztee und orientalischem Gebäck haben die Teilnehmer diese
und andere Fragen rund um das Thema
Vielfalt der Stadt Düsseldorf diskutiert.
Die Eröffnung des Dialog-Tisches erfolgte
durch den Vertreter der Bündnis 90/die
Grünen Dietmar Wolf. Seit 2004 ist er für
die Partei im Bereich Integration tätig und
seit 2010 im Integrationsausschuss der
Stadt Düsseldorf. "Der "Dialog-Tag" ist eine
wunderbare Möglichkeit mit Bürgerinnen
und Bürger ins Gespräch zu kommen", so
Dietmar Wolf. " Durch solche Begegnungen
erfahren wir mehr von Hoffnungen und
Enttäuschungen, Wünschen und Anregungen, die wir in unsere politischen Konzepte
mit einbeziehen."
Polen, Türkei, Russland, Frankreich, Iran
und viele andere Nationen waren an diesem Nachmittag vertreten. Die Erfahrungen, die sie gemacht waren ebenso

Dialogtisch in der Oberbilker Allee
Jessica Schwittek
Teilnehmer am Dialogtisch in der Oberbilker Allee waren Cemal Öztürk (Mosaik e.V.Mitglied), Petra Wlecklick (Mosaik e.V.Mitglied), sowie Agnes Groschke-Farus und
Gerd Farus. Moderiert wurde der Dialogtisch von Jessica Schwittek (Mosaik e.V.Mitglied) und Eda Kanber (Mosaik e.V.Mitglied).
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Cemal Öztürk ist Student der Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen,
Petra Wlecklick arbeitet hauptberuflich
zum Thema „Migration/Integration“ bei der
IG-Metall in Frankfurt, Agnes GroschkeFarus und Gerd Farus sind aktiv bei den
Grünen in Neuss und engagieren sich darüber hinaus bei der Nichtregierungsorganisation „Terre des Hommes“, die sich u.a. für
den Schutz von Kinderrechten einsetzt.
Jessica Schwittek promoviert derzeit im
Fach Soziologie und ist als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bergischen Universität Wuppertal tätig. Eda Kanber ist
Sozialarbeiterin beim Deutschen Kinderschutzbund.
Die Diskussion drehte sich wie bei den anderen Dialogtischen auch um das Thema
„Düsseldorf – Stadt der Vielfalt“. Diese Vielfalt spiegelte sich bereits in der Zusammensetzung der TeilnehmerInnen selbst
wieder, denn hier kamen Menschen unterschiedlicher sozialer, religiöser und ethnischer Herkunft, unterschiedlichen Alters
und Geschlechts zusammen. Die Bandbreite persönlicher Erfahrungen zu diesem
Thema umfasste Erlebnisse der Anerkennung, der Neugier und der Bereicherung
durch Begegnungen mit ‚anderen’, beinhaltete aber auch Irritation, Hilflosigkeit und
die Auseinandersetzung mit eigenen Vorurteilen und Stereotypen. Die TeilnehmerInnen empfinden die Landeshauptstadt in der
Tat als (kulturell) sehr vielfältig und wertschätzen diese Pluralität sehr, sind sich
aber einig, dass diese Vielfalt auch eine gesellschaftliche sowie persönliche Herausforderung darstellt. Einigkeit bestand daher

in der Forderung, dass unter der Prämisse
der Anerkennung von Pluralität der Dialog
und die Begegnung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen verstetigt werden
solle und dass Veranstaltungen wie der
Dialogtag oder auch längerfristig ein Haus
der Kulturen in Düsseldorf für ein solches
Unterfangen zuträglich sei.

Standort des Dialogtisches:
Generalkonsulat des Königreichs
der Niederlande
Gudrun Hock Bürgermeisterin der Stadt
Düsseldorf, Schirmherrin des deutsch- iranischen Frauenvereins DIFI und Schirmherrin von Mosaik e.V. - 8 Jahre Sozialdezernentin der Stadt Essen
Gastmoderatorin Karin Operlande aus Rotterdam, Sozialpädagogin, arbeitet seit 12
Jahren als Dialogbegleiterin
Gastgeber Herr Hendrik Jan Dr. Voskamp ,
Generalkonsul des Königreichs der Niederlande und Lin Verbrügge
Die Niederlande sind bei weitem der wichtigste Handelspartner fur NRW, und umgekehrt.
3.000 niederländische Firmen haben einen
Sitz in Nordrhein-Westfalen, allein in Düsseldorf sind es mehr als 450
Wirtschaftsförderung, Anerkennung von
Berufsabschlüssen und Grenzfragen und
Fragen des demografischen Wandels
"Wichtig ist mir auch, die kulturellen Beziehungen auszubauen und über wichtige
gesellschaftliche Fragen einen grenzüberschreitenden Dialog anzustoßen."
Frau Dr. Esma Cakir-Ceylan, Rechtsanwäl7
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tin und Vorsitzende Migrantinnenverein
Dusseldorf e.V. (20 Jahre Solingen)
Frau Dr. Çakır -Ceylan hat zu der Thematik
kulturell bedingter Gewalt- und Tötungsdelikte promoviert.
Aufgrund dieser Spezialkenntnisse wird sie
in Tötungsprozessen als Sachverständige
zur Erstellung von Gutachten geladen.
Über das Thema „Ehrenmord“ referiert Frau
Dr. Çakır- Ceylan auf Schulungen fur MultiplikatorInnen.

Gewalt in Düsseldorf Mitarbeiter des
Schwulen Überfalltelefons
Relevanz haben schwul-lesbische Belange
in der NRW-SPD?
„Durch meine Zusammenarbeit mit Hannelore Kraft weiß ich, dass ihr diese auch persönlich am Herzen liegen. Ich denke, das
hat man auch bei der Verleihung der
Kompassnadel des Schwulen Netzwerks
feststellen können.“
Herr Dietmar Wolf , Mitglied des Integrationsausschuss, Bundnis 90/Die Grünen,
„der grüne Wolf“. Von 2004 bis 2009 sachkundiger Burger im Ausschuss fur regionale
und europäische Zusammenarbeit sowie
Integration, seit 2006 Sprecher der
Stadtteilgruppe Grüne Bilk im Stadtbezirk
3. .Ratsmitglied seit 2009
Schwerpunkte: Grün in die Stadt, Integration, Grüne Wirtschaft Energie und Kultur

Herr Mohammed Assila, Interkultureller
Berater der Stadt Hilden, Islamwissenschaftler, Arabischlehrer und Gründungsmitglied von Mosaik e.V.
Mitglied der Lehrplankommission des Ministerium fur Schule Fach: „Islamkunde“
Interkultureller Berater Gemeinsam mit
Monika Lent-Özturk habe ich das mittlerweile aufgelösteInterreligiöse Dialognetzwerk initiiert
Mitglied vieler Arbeitskreise, die sich mit
Integration, Mehrsprachigkeit, Interkulturalität und Förderung der Kinder mit Migrationshintergrund beschäftigen.
Ich bin Grunder und zurzeit Berater und
Begleiter des „Marokkanischen Familienund Kulturvereins e.V.“ und Ausländerbeirats in Erkrath.

Dialogbegleiterin im Auftrag von Mosaik
e.V. Myriana Marconi-Dybowski
Hauptberuflich im Integrationsministerium,
Netzwerkpartnerin von „Respekt und Mut“
und Im Vorstand des AK Migration und
Vielfalt der SPD Düsseldorf.
Medienmacherin und Moderatorin, schreibt
Kurzgeschichten

Herr Dirk Jehle, Landesvorsitzender Schwusos NRW seit 2000, Chemiefacharbeiter
Ausbildung und Studium Sozialarbeit
Tätig beim Gesundheitsamt Bereich Drogenambulanz fur Psycho-Sozialbetreuung
Düsseldorf
Projektgruppe antilesbischer und schwuler

Frau Zineb Daoudi, Sozialarbeiterin beim
Migrationsdienst der AWO und zugleich
Vorsitzende des Maghrebinischen Müttervereins Oum El Banine
1972 trug sie poppige Schlaghosen und
Tunika und offenes Haar,
Ehemalige Fabrikarbeiterin und Verwal8
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tungsangestellte mit Studium, hat sich die
Mütter als Vorbild genommen, aber nicht
nur Simone de Beauvoir und Rosa Luxemburg.
Lebensmotto: „Du kannst einen Menschen
nicht ändern, wenn dieser Mensch seine
Einstellung nicht ändert“.

selbst zu sprechen („Ich finde/denke“ anstelle von „wir/man sagt“).
Behandle alle Teilnehmenden freundlich
und mit Respekt.
Vier Fragerunden und Ergebnissicherung :
1) Stellen Sie sich kurz vor. Woran denken
Sie spontan, wenn sie dieses Thema „Vielfalt in Dusseldorf“ hören?
• Myriana Marconi-Dybowski, die dt. Dialogbegleiterin nannte die Urheberin des
Dialog Tages in Dusseldorf und erzählte
von ihren halb afrikanischen Enkelkindern,
Vielfalt sei Bestandteil der persönlichen Familiengeschichte.
• der Gastgeber Konsul Dr. Voskamp dachte
an die Verantwortung der Reichspogromnacht und erinnert daran, dass in der niederländischen Residenz ehemals judische
Burger wohnten, die verschleppt wurden.
Deshalb habe er gerne zugestimmt, einen
Dialog Tisch bei sich einzurichten. Er
hoffte, dass der Dialog auch kritische
Aspekte zuließe.
• Frau Opperland, niederländische Dialogbegleiterin aus Rotterdam erläuterte, dass
die „Dialog Tische“ eine Reaktion auf die
Anschläge des 11. Septembers in
New York gewesen seien und seit 12 Jahren in den Niederlanden praktiziert
wurden. Frau Opperland wurde vom niederländischen Konsul eingeladen.
• Herr Assila ging auf sämtliche intellektuellen und emotionalen Ebenen ein, in denenVielfalt eine Rolle spiele und hoffte,
dass Vielfalt stärker als Bereichung und
nicht defizitär wahrgenommen werde. Es
gehe darum, ein Gefuhl fur Heimat zu entwickeln.

Herr Peeter Raane, Vorsitzender der RosaLuxemburg-Stiftung e.V.
Peeter Raane, geboren 1941, studierte Soziologie, Sozialpolitik und Betriebswirtschaft in Frankfurt und Köln.
Er arbeitete seit 1967, nach kurzer Tätigkeit im WWI, als Sachbearbeiter fur Tarifpolitik und Arbeitsstudien beim
Hauptvorstand der Gewerkschaft Holz und
Kunststoff.
Mitautor des Buches „Wirtschaftspolitik
und expansive Lohnpolitk“
„Ich unterstutze den Dialogtag, weil ich
mithelfen möchte, Vorurteile zu überwinden und ein tolerantes, friedliches und kulturell anregendes Zusammenleben aller
Menschen in Düsseldorf zu ermöglichen“.
Frisch aus China zuruck
Dialogregeln*
Lass den Anderen seine/ihre Geschichte erzählen
Schenke den Beiträgen anderer Anerkennung und urteile nicht (laut).
Sei neugierig auf die Beiträge der Anderen.
Sprich fur dich selbst, nicht fur andere oder
über Allgemeinheiten.
Bitte ermögliche Momente des Schweigens, falls jemand nachdenken muss.
Frage nach, wenn Allgemeinheiten auftauchen und bitte die Teilnehmenden, von sich
9
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• Frau Cakir–Ceylan wies auf die sprachliche und menschliche Vielfalt hin und benannte die Schwierigkeit, diese Vielfalt
untereinander zu kombinieren.
• Herr Raane berichtete über seine beschämende Erfahrung mit einer Stipendiatin,
die ein Asylverfahren durchlaufen habe und
ihre ganze Lebensgeschichte darlegen
musste, um offiziell im Verfahren anerkannt zu werden.
• Frau Daoudi betonte, dass wir Menschen
es selbst seien, die Unterschiede produzierten, es gelte, diese Unterschiede produktiv
zu gestalten anstatt abzuwerten.
• Bürgermeisterin Hock freute sich uber
den heutigen „Testfall“ fur Düsseldorf undsprach sich fur die Wichtigkeit von Unterschiedlichkeit aus, desto besser wurde man
sich selbst erkennen“. Diversity solle stärker
in Düsseldorf verankert werden und nannte
unter vielen Beispielen die aktuelle „Oxenfort Initiative“ zu Karneval.
• Herr Wolf erinnerte an die schwierigen
Anfänge des Integrationsausschusses und
ging darauf ein, dass Vielfalt durch die internationale Kuche einen wichtigen Platz
erobert habe. Der Widerspruch von „wir
und ihr“ muüsse überwunden werden.
• Herr Jehle erinnerte an den Karnevalsverein KG Regenbogen- „Come together“ und
beschrieb das gute Gefühl: „Wir gehören
zusammen“.

kritische Erlebnisse zu benennen.
• Konsul Herr Voskamp berichtet uber
einen Taxifahrer, der ehemals Asylant war
und stellte die Frage, wie Demokratien die
Flüchtlingsfrage verkraften könnten.
• Herr Raane berichtete über einen persönlichen Vorfall, bei dem er von vermeintlichen Salafisten Anhängern in Düsseldorf
bedroht wurde, er benannte seine Sorge
um Europa und war sehr daran interessiert
zu erfahren, wie man politisch in den Niederlanden mit dem Problem umginge.
• Herr Assila ging darauf ein, dass es sich
hierbei von Kindern in 2. und 3. Generation
handelt, die Identitätsprobleme haben, Anerkennung sei eine ganz wichtige Ressource, um das Abdriften von Jugendlichen
in die Szene aufzuhalten. Er berichtete von
seinen Arbeiten mit dem Schulministerium.
• Herr Wolf ging auf seine Vorredner ein
und brachte auf den Punkt, dass Rechtsextremismus und beispielsweise Salafismus
leider eine gemeinsame Achse des Antisemitismus darstellten, damit schließe sich
der Hinweis auf die Reichspogromnacht.
(im Anschluss verließ Herr Wolf die Runde,
da er selbst einen Dialog zu moderieren
hatte)
• Frau Daoudi ging auf Ihre Mütterarbeit
ein und die dort auftauchenden Probleme
mit dem Kopftuch. Schulische Bildung und
Empathie fur die die Jugendlichen seien
außerordentlich wichtig.
• Herr Jehle problematisierte, dass es
zwischen den Schwulen und Lesbenverband und den MSO praktisch keine Berührungspunkte gebe, ein Dialog sei an dieser
Stelle außerordentlich schwierig, tabuisiert.

2) Erzählen Sie ein besonderes Erlebnis, bei
dem Sie die Vielfalt der Stadt Dusseldorf
erfahren haben. Bericht Marconi-Dybowski
• Dialogbegleiterin Marconi-Dybowski
führte in die 2. Runde und ermutigte, auch
10
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• Frau Cakir-Ceylan ging aufgrund ihrer Erfahrungen aus dem Migrantinnenverein auf
das Thema ein und stellte heraus, dass Sexualität per se ein Tabuthema sei und erst
recht das Thema Homosexualität!
• Bürgermeisterin Frau Hock nahm den Gedanken auf und führte aus, dass auch unter
den Deutschen Tabus bestünden. Als Beispiel nannte sie eine Schulsituation, bei der
Jugendliche mit Migrationshintergrund
ihre Lehrer beschimpften und auf Seiten
der „Deutschen“ das Tabu bestünde, etwas
gegen Ausländer zu sagen. Sie gab außerdem die Anregung in die Runde, was Dialog
Tische in diesem Kontext ausrichten könnten:
• Frau Verbrügge vom Konsulat fragte bei
der niederländischen Dialogbegleiterin
konkret nach, ob sich die Methode des Dialog Tages auch für Schulen eigne.
• Frau Opperland, die niederländische Dialogbegleiterin bestätigte die Möglichkeit.

über die Dialog Methode statt
• Mütter mit Migrationshintergrund wer
den beruflich qualifiziert und an ent
scheidenden Stellen auch eingestellt
• Die Ellerstraße in Oberbilk soll nicht
mehr als Ghetto wahrgenommen wer
den, sondern als attraktive Einkaufs
straße für ganz Düsseldorf: „Meine
Straße, mein Stadtteil“
4) Was ist Ihr erster Schritt, um ihren
Traum Wirklichkeit werden zu lassen?
• Meta -Frage zurück aus der Runde an
die niederländische Dialogbegleiterin:
Wie lässt sich ein Dialog –Tisch organisieren?
• Antwort: Man soll klein anfangen und
ein Training absolviert haben.
- Man soll klären, wer dabei sein soll.
- Man soll das Thema klären – Düsseldorf
als Oberthema hat sich als zu allgemein
erwiesen.
- Wenn man diese Erfahrung fortführen
wollte, soll ein eingrenzbares Thema
ausgewählt werden.
- es werden Kleingruppen mit Senioren
befürwortet

3) Schließen Sie die Augen: Wie sieht Ihre
Umgebung aus, wenn alle Düsseldorfer/
innen die Vielfalt ihrer Stadt angenommen
haben?
Bericht Marconi-Dybowski
• es können Gespräche face to face gefuhrt
werden und man kann z.B. ohne Angst
über Sexualität einen Dialog führen
in Kindereinrichtungen wird gemeinsam
international gekocht, die Menschen
kommen sich näher
• Imane kooperieren mit Kitas
• alle genanten und nicht genannten
guten Beispiele werden flächendeckend
eingeführt und es findet ein Diskurs

Erste Rückmeldungen an Myriana MarconiDybowski nach dem Dialog Tag:
Peeter Raane, Rosa Luxemburg Stiftung: „
Der Konsul war klasse und die Veranstaltung war gut. Daraus kann man im nächsten Jahr etwas machen“
Karin Operland, niederländische Dialogbegleiterin: Liebe Frau Marconi-Dybowski, es
hat mich sehr gefreut Sie kennen zu lernen.
Vielleicht können wir nachholen was Sie
11
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vorschlagen. Ich denke, dass es noch viele
Möglichkeiten für Anregungen und anderweitigen Austausch gibt. Selbstverständlich
stehe ich zur Verfügung wenn Sie Fragen
haben. Alles Gute und hoffentlich bis zum
nächsten Mal. Wenn Sie in der Gegend
sind, sind Sie herzlich Willkommen in Rotterdam!

geäußerten "Wünsche" oder "Vorstellungen" , die zu mehr Toleranz und mehr Gemeinsamkeit führen könnten:
• ein gemeinsamer Religionsunterricht in
Schulen, in dem alle Religionen unter
richtet werden
• mehr Engagement in der Lokalpolitik
• ein Haus der Kulturen für Düsseldorf
• Erweiterung des Kommunalwahlrechts
auch auf nicht EU Bürger. Jeder, der
hier lebt, sollte wählen dürfen.
• die Jugendlichen wünschen sich von
den Älteren mehr Verständnis für ihre
Kultur
• die Stadt sollte mehr für Jugendprogramme tun

Niederländisches Konsulat:
Sehr geehrte Frau Marconi-Dybowski, vielen Dank für Ihr positives Feedback. Auch
wir freuen uns dass es ein inspirierender
Nachmittag war und bedanken uns gerne
noch einmal für die nette und konstruktive
Art und Weise worauf Sie den Dialog geleitet haben. Anbei finden Sie einige Bilder.
Mit freundlichen Grüßen, auch im Namen
des Generalkonsuls, Lin Verbrugge

Standort des Dialogtisches:
Islamischer Kulturkreis,
Bürgerhaus Benrath
Im Rahmen des 1. Tags des Dialoges am 9.
November 2013 richtete der Islamische
Kulturkreis des Bürgerhauses Benrath unter
der Leitung von Mustafa Sahin einen Dialogtisch ein. Der Tisch in der Cafeteria des
Bürgerhauses war mit insgesamt [13] Teilnehmern sehr gut besetzt. Es trafen sich
Menschen mit vielfältigen sozialen und
kulturellen Hintergründen aus Benrath und
Umgebung. Der Runde wohnten sowohl
Berufstätige als auch Rentner, junge Eltern
und Eltern von schulpflichtigen Kindern,
sowie Menschen türkischer und deutscher
Herkunft bei, so dass das Thema des Dialogtags: „Wir sind Düsseldorf – Wir sind
NRW: Geschichten aus der Stadt der Vielfalt“ aus den unterschiedlichsten Perspekti-

Tina Adomako
Dialog-Tag in der Partybahn
Der Dialog-Tag in der Partybahn war für
die Einlader/innen und Dialogbegleiter/
innen eine besondere Herausforderung.
Zu Gast waren Schülerinnen und Schüler
des b.i.b. International College und von
Mosaik e.V. eingeladene interessierte Bürgerinnen und Bürger. Musikalisch wurde
die Fahrt begleitet von dem Düsseldorfer
Sänger und Musiker Freeze 4U.
Die Teilnehmer/innen tauschten sich anhang der vorbereiteten Fragen über die
kulturelle Vielfalt in Düsseldorf aus.
Dialogbegleiterin Tina Adamako zieht ein
Resümee:
Kurz zusammengefasst waren einige der
12
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ven und unter Einfluss vielfältiger Erfahrungen beleuchtet werden konnte.
Die Stimmung der Runde war zunächst
verhalten und erwartungsvoll, da niemand
genau wusste, was ihn erwartete und sich
viele der Teilnehmer untereinander nicht
kannten. Das Eis konnte jedoch schon in
der ersten Runde, in der jeder sich vorstellen und eine kurze Assoziation zu dem
Motto des Tages teilen durfte, deutlich
spürbar gebrochen werden. Die Teilnehmer
nahmen die jeweiligen Statements der anderen mit großem Interesse auf und oft
wurde bereits deutlich, dass man Erfahrung
und Ansichten untereinander teilte. So
wurde aus einem zunächst noch sehr vorsichtigen Gegenübertreten in den übrigen
Gesprächsrunden ein lebhafterer Dialog, in
dem jeder frei seine Meinung offenlegen
konnte. Der Respekt der einzelnen Teilnehmer untereinander war sehr hoch, sodass
auch kontroverse Ansichten diskutiert werden konnten.
Ein wichtiges Thema des Dialogs waren die
kulturellen Unterschiede im Kindergarten
und in der Schule. Eine Mutter sprach darüber, dass sie es traurig fände, dass Familien von muslimischen Kindern selten an
religiös geprägten Veranstaltungen des
christlichen Kindergartens teilnähmen.
Ihrer Meinung nach solle man im Zeichen
von Interkulturalität offener für die Religion sein, vor allem in dem Bewusstsein,
dass das Kind in einen christlichen Kindergarten geht. Eine andere Perspektive auf
dieses Thema war, dass sich christliche Familien in einem muslimischen Kindergarten
vielleicht ähnlich verhalten würden, bezie-

hungsweise, dass man sich untereinander
immer noch zu wenig kenne, um einander
anzunehmen. Man konnte sich auf den
Vorschlag einigen, dass ein Schritt auch im
Rahmen der Interkulturalität zunächst einmal wäre, Differenzen und unterschiedliche
Ansichten so zu akzeptieren, wie sie bestehen. Für eine Verständigung sei es wichtig,
mit Differenzen zu leben.
Auch in der Schule stellte sich das Thema
Religion nach wie vor als eine Kontroverse
heraus. Dieses Mal zeigte ein Vater türkischer Herkunft sein Bedauern über die
Handhabung der verschiedenen Konfessionen. Sein Sohn habe seine Religion frei gewählt und in der Schule sowohl am
katholischen und evangelischen, sowie am
Ethikunterricht teilgenommen. Er sei jedoch auf Ablehnung gestoßen, da er die
Themen zu kritisch hinterfragt habe. An
dieser Stelle sehen er und die Gruppe deutlichen Verbesserungsbedarf, denn eine freie
Meinungsäußerung und die Eröffnung
neuer Perspektiven kann und auch im Rahmen der Religion nur bereichern und sollte
nicht unterbunden werden. Fraglich ist
auch, ob der Ethikunterricht als Alternative
für nicht-religiöse Kinder ein akzeptables
Angebot für Kinder anderer Religionen ist.
Nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen wurden immer noch
bestehende Vorurteile der jeweiligen Kulturen offensichtlich. Eine türkische Teilnehmerin berichtete von anfänglicher
Ablehnung durch die Nachbarn, aber auch
davon, wie Barrieren durchbrochen werden
konnten, indem man die Menschen einlud
und mit ihnen sprach. Es wurde auch deut13
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lich, dass schon allein ein fremd klingender
Nachname oft zu unterschiedlicher Behandlung führt. Ein Anwalt türkischer Herkunft berichtete von Vorurteilen, mit denen
er sich immer wieder konfrontiert sieht und
aufgrund dessen er oft einen Nachteil gegenüber seinen Kollegen hat. Er machte
auch deutlich, dass er nicht mehr an kleine
Schritte aufeinander zu glaube, sondern
dass es endlich größere Veränderungen
geben müsse.
Doch ob klein oder groß – am Ende war
man sich einig, dass es Schritte aufeinander zu geben müsse und vor allem, dass der
Dialog aufrecht erhalten werden solle.
Denn Vorbehalte, Unwissenheit, Missverständnisse usw. kommen nur zustande,
wenn man den Anderen nicht kennt.
Ebenso können sich Toleranz und Respekt
nur entwickeln, wenn man lernt, mit Differenzen zu leben, indem man über diese
spricht, sie verstehen lernt und sie als Vielfalt annimmt. Die Teilnehmer schienen am
Ende des Gesprächs jeder für sich etwas
mitgenommen zu haben und vielleicht um
die eine oder andere Perspektive reicher
geworden zu sein.

tungsstelle Düsseldorf und das Resort Migration und Integration beim Vorstand der
IG Metall.
In einer ersten von Nihat Öztürk moderierten Vorstellungsrunde haben sich die Teilnehmer/innen gegenseitig vorgestellt.
Im Mittelpunkt des Dialogs stand zum
einen die Frage, wie die Kolleg/innen die
interkulturelle Vielfalt in Düsseldorf-Neuss
wahrnehmen. Die Kolleg/innen stimmten
miteinander überein, dass eine interkulturelle Vielfalt am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und in der IG Metall selbst nicht
mehr wegzudenken ist. Sie empfinden das
als wohltuend und sie fühlen sich weitestgehend anerkannt und akzeptiert.
Der Aufforderung, einmal von einem Idealzustand einer interkulturellen Stadt zu
„träumen“, kamen die Kolleg/innen gern
nach und hatten doch ganz konkrete
„Träume“. Die IG Metall-Kolleg/innen waren
sich letztlich darüber im Klaren, dass es mit
der politischen Teilhabe nicht überall so
ideal bestellt ist, wie in der IG Metall und
in den Betrieben. Sie forderten deshalb
noch mehr politische Teilhabe für
Migrant/innen, z.B. durch ein kommunalpolitisches Wahlrecht für alle und die Erleichterung der Einbürgerung bzw.
Hinnahme der doppelten Staatsbürgerschaft. Bei den meisten Dialogtisch-Teilnehmer/innen überwog der Wunschtraum,
dass sich noch mehr Menschen für diese
Ziele in den Betrieben, Gewerkschaften,
Parteien und interkulturell-arbeitenden
Vereinen engagieren. Ein Haus der Vielfalt
in Düsseldorf wurde ebenfalls als Traum
geäußert.

Dialogtisch der IG Metall
Düsseldorf-Neuss
Am Dialogtisch der IG Metall DüsseldorfNeuss haben insgesamt 11 Personen teilgenommen. Darunter vier Frauen. Die
Teilnehmer/innen stammten aus Deutschland, der Türkei, Griechenland, Italien,
Ägypten, Serbien und Bosnien.
Eingeladen hatten die IG Metall Verwal14
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Die Dialogtisch-Teilnehmer/innen waren
von dem niederländischen Dialog-Tag-Modell positiv überrascht. Vor allem die intensive Vorstellungsrunde hat die
Kolleg/innen, die sich sonst nur aus dem
betrieblichen oder gewerkschaftspolitischen Alltag kennen, näher gebracht.
Eine Wiederholung der Veranstaltung im
neuen Jahr wurde begrüßt und sogar ein
Vorschlag für ein Thema gemacht: „Teilen
und Gerechtigkeit im Alltag“.

Standort des Dialogtisches:
Zentralbibliothek der Landeshauptstadt Düsseldorf
Unter dem Motto „Wir sind D(üsseldorf)Wir sind NRW-Geschichten aus der Landeshauptstadt der Vielfalt“ fand am 09.
November 2013 zum ersten Mal in Düsseldorf der Tag des Dialogs statt. Mehrere
Orte haben ihre Räumlichkeiten für diese
Aktion des Vereins Mosaik e.V. angeboten.
Auch die Zentralbibliothek Düsseldorf hat
für den Tag des Dialogs ihre Türen geöffnet. Bei gemütlichem Kaffee und Kuchen
haben die Teilnehmer alles rund um die
Themen Integration und Interkultur diskutiert. Insgesamt waren vier Teilnehmer
dabei.
„Dass Deutschland so vielfältig ist, war mir
persönlich nicht so bewusst, bis ich eines
Tages einen obdachlosen jungen Mann am
Düsseldorfer Flughafen getroffen habe“,
brachte ich die Diskussion in Gang. „Mit
einem starken osteuropäischen Akzent hat
er mich nach ein paar Cent gefragt. Im
Laufe unseres Gesprächs habe ich festgestellt, dass er, genau wie ich, aus Russland

kommt. Außerdem hat er mir erzählt, wie
schwierig es sei, über die Runden zu kommen. Besonders wenn man kein Deutsch
kann.“
„In unserer Klasse war auch ein Junge
dabei, der aus der Türkei stammt und auch
kein Deutsch konnte“, sagte Jessica Sigl.
Die 18-Jährige studiert Raumplanung in
Dortmund und kommt ursprünglich aus Ingolstadt in Bayern. „Er konnte sich mit anderen Mitschülern nicht unterhalten und
hat sich immer einsam gefühlt.“
„Wir haben verschiedene Projekte, woran
viele Kinder mit Migrationshintergrund
teilnehmen“, sagte Annette Krohn, die Mitarbeiterin der Zentralbibliothek. „Wenn ich
zu den Kindern gesagt habe, sie sollen leiser sein, haben sich dabei anders als deutsche Kinder behandelt gefühlt.“
„Die moderne Ausländerpolitik ist noch
nicht dazu gekommen, dass sich Ausländer
und Auswanderer in Deutschland wohl
fühlen“, sagte das Vorstandmitglied des
Vereins Mosaik e.V. Hans Mayer.
Zum Schluss der Diskussion waren sich alle
Teilnehmer einig: Es muss noch viel in dieser Richtung gemacht werden. „Wir können
bei uns selbst anfangen und als allererster
Schritt Migranten und Ausländer so akzeptieren wie sie sind“, sagte Annette Krohn.
Und jeden Anlass dazu zu nutzen, um ins
Gespräch zu kommen, so Jessica Sigl.

Standort des Dialogtisches:
Bahai-Gemeinde
Am 09.11.2013 war es soweit, dass in Düsseldorf der erste Dialog-Tag unter dem
Motto „Wir sind Düsseldorf – Wir sind
15
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NRW: Geschichten aus der Stadt der Vielfalt“ stattfand.
An verschiedenen Orten wurden DialogTische bereitgestellt, an denen sich Menschen verschiedener sozialer Gruppierungen zusammenfanden, um miteinander bei
Kaffee und Tee ins Gespräch zu kommen.
Ich war als Dialogbegleiterin für den Dialogtisch der Düsseldorf Bahá'í-Gemeinde
vorgesehen. Für mich stellte dies eine
zweifache Herausforderung dar, denn einerseits war dies mein erster Einsatz in
einer Moderationsrolle und zweitens,
wusste ich über die Bahá'í kaum etwas.
Aus diesem Grunde hatte ich mich ein
wenig schlau gemacht, und meine Recherchen ergaben, dass es in Düsseldorf bereits
seit 1954 eine örtliche Bahá'í-Gemeinde
gab und diese seit 1994 ein eigenes Bahá’íZentrum betreibt.
Die Bahá'í glauben daran, dass alle Religionen einem göttlichen Ursprung entstammen. Jeder Offenbarer, z. B. Moses, Buddha
oder Christus, wurde von Gott mit einer
bestimmten Sendung betraut und alle Religionen sind Stufen eines göttlichen Planes.
Ein wichtiger Grundsatz für die Bahá’í ist
die Einheit der Menschheit bei Erhaltung
der kulturellen Mannigfaltigkeit.
So machte ich mich also auf, die Bahá'í zu
besuchen. Etwa eine Viertelstunde vor dem
geplanten Beginn stand ich zum ersten Mal
vor der Eingangstüre des Düsseldorfer Bahá’í-Zentrums. Ich wurde sofort herzlich
von jungen Gemeindemitgliedern empfangen und im Laufe der Zeit kamen die interessierten Dialogtisch-Teilnehmer dazu.
Erst ging es etwas konfus zu, weil ur-

sprünglich zwei Dialogtische mit zwei Dialogbegleitern geplant waren, aber ganz
spontan wurde entschieden, dass alle an
einem großen Tisch Platznehmen sollten.
Der Tisch wurde liebevoll gedeckt und es
gab eine große Auswahl an Tee, Kaffee und
Kuchen zu bestaunen.
Nachdem alle versammelt waren, begann
ich unsere „Spielregeln“ zu erläutern, damit
ein gelungener und offener Dialog sichergestellt werden konnte.
Unsere Spielregeln lauteten wie folgt:
- Lasse den Anderen seine/ihre Ge
schichte erzählen
- Schenke den Beiträgen anderer Aner
kennung und urteile nicht (laut)
- Sei neugierig auf die Beiträge der
Anderen
- Sprich für dich selbst, nicht für andere
oder über Allgemeinheiten
Danach gab es eine Vorstellungsrunde, die
mit der Frage „Woran denken Sie spontan,
wenn Sie das Thema Wir sind Düsseldorf –
Wir sind NRW: Geschichten aus der Stadt
der Vielfalt denken?“ gekoppelt wurde.
Jeder der Teilnehmenden gab eine Antwort
auf diese Frage, und es entspann sich ein
wohltuender Dialog.
Es wurde weiterhin deutlich, wie vielfältig
diese Gemeinde in sozio-kultureller Hinsicht aufgestellt war. Zudem wurde eine
bunte Vielfalt bezüglich der jeweiligen
Herkunftsbiographien deutlich – so waren
u. a. schwäbische, polnische und persische
Akzente zu hören.
Sowohl Jung und Alt saßen zusammen als
auch sich in Ausbildung befindliche, Berufstätige und Rentner. Schon jetzt wurde
16
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klar, dass hier bei den Bahá’í bereits seit
langer Zeit und wie ganz selbstverständlich
ein interkultureller Austausch gelebt wird.

Standort des Dialogtisches:
Gemeindezentrum Eller
Dialogbegleitung: Melissa Tanriverdi
Thema: Düsseldorf-Stadt der Vielfalt

Hiernach läutete ich die zweite Gesprächsrunde ein. Jeder Anwesende sollte über ein
besonderes Erlebnis erzählen, bei dem er
oder sie die Vielfalt der Stadt erfahren
haben. Dies wurde auch sehr ausführlich
getan, indem z. B. Erinnerungen zu Tage
kamen oder einige Migrationserfahrungen
detailliert beschrieben wurden.
Anschließend sollten noch zwei Gesprächsrunden folgen, die ich jedoch aufgrund der
vorgerückten Zeit und der großen Gruppe
zu einer Dialogrunde zusammenfasste. Die
beiden Fragen lauteten:
- Schließen Sie die Augen: Wie sieht Ihre
Umgebung aus, wenn alle
Düsseldorfer/innen die Vielfalt Ihrer
Stadt angenommen haben?
- Was ist Ihr erster Schritt, um Ihren
Traum Wirklichkeit werden zu lassen?
Die Anwesenden „träumten“ viel und hatten zudem so einige Ideen, die sie gerne
verwirklichen wollten.
Es war schon Abend geworden und unser
Dialog-Tag ging zu Ende. Der Abschied war
genauso herzlich wie die Begrüßung, und
für alle Beteiligten wurde dieser Dialog-Tag
im Bahá’í-Zentrum als großer Erfolg empfunden, der gerne eine Wiederholung in
2014 nach sich ziehen darf.
Domenica Di Gangi

1. Runde:
„Wie sind Sie persönlich schon einmal mit
dieser Vielfalt in Berührung gekommen?“
Geschichte: Bahn schlug anderen Weg als
gewöhnlich ein, ausländisch aussehende
Frau begann zu weinen, konnte sich nicht
verständigen.
Mehrere Menschen eilten zur Hilfe und
sprachen sie auf verschiedenen Sprache an,
bis sie einen verstanden hat der ihr dann
erklärte das alles gut sei und die Bahn nur
einen kurzen Umweg fährt.
Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit der
ausländischen Bäckerfrau, besondere Offenheit und Kommunikationsfreudigkeit
2. Runde:
„Wie sehe Ihr Traum eines funktionierenden interkulturellen Düsseldorfs aus?“
• Verständnis für alle Kulturen
• Nicht nur Verständnis, sondern viel eher
Akzeptanz. Einschließlich auch der
Behörden
• Erkennung des Mehrwertes der Kulturen
• Toleranz: „ Gott ist Liebe und die lebt
jeder für sich im inneren Herzen“
Soll heißen: Vor allem Religion ist eine
private Sache die jeder mit sich selbst
ausmacht,
ein interkulturelles Düsseldorf akzeptiert dies und greift niemanden auf
Grund von religiösen Einstellungen an.“
17
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3. Runde
„Welche ersten Schritte kannst du ganz
persönlich gehen um diesem Traum ein
Stück näher zu kommen?“
• Vermeidung von Stereotypen
• Kein Schubladendenken - auch bei
einem persönlich
• Proteste gegen Ghettoisierung
• Mehr mit einander reden, sich
austauschen
• sich bewusst begegnen
• Schätzung des Mehrwertes den
fremde Kulturen mitbringen

Dialogtisch bei der Rheinbahn AG
Dialogbegleitung: Bouchra El-Maazi
Die Vorstellungsrunde verlief sachlich, jeder
hat zugehört und sich für den anderen
interessiert. Die Teilnehmer/innen waren
allerdings noch zurückhaltend.
Auf die Frage nach den persönlichen Erfahrungen mit der kulturellen Vielfalt in Düsseldorf wurden sehr emotionale
Erfahrungen geschildert, z.B.
• türkische Beerdigung auf dem
Südfriedhof
• Ausreise DDR in den Westen
Die Teilnehmer/innen haben sich sehr füreinander interessiert, waren sehr aufmerksam und haben sich gegenseitig Fragen
gestellt, so dass ein lebhafter Dialog entstand.
Nach der Vision in Sachen „Stadt der Vielfalt“ befragt, äußerten die Rheinbahner,
dass sie mit ihrem Leben sehr zufrieden
sind und im Großen und Ganzen nichts ändern wollen.
Es wurde der Wunsch nach mehr Harmonie
und Toleranz untereinander geäußert.
Der Traum sei es, dass ein Dialog-Tag in
Zukunft nicht nötig sein wird, da ein gutes
interkulturelles Miteinander eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
Ein Rheinbahner „träumte“ von seinem
Vorruhestand.

Evaluation des Treffens in der Schlossallee
Sehr positive Rückmeldung über die Idee,
leider zu wenige Teilnehmer, wahrscheinwar es noch zu früh (11 Uhr), viele waren
wahrscheinlich beim Samstagseinkauf.
Positiv war auch die Untermalung mit
leckerem Essen (Tee & Gebäck)
Vorschläge: Versuch das Ganze mal in
einem Saal zentriert zu machen, viele
kleine Tische hinzustellen an dem je 5
Leute sitzen.
Wobei die Verteilung an viele kleine Orte in
Düsseldorf auch sehr geschätzt wurde.
Anderer Termin wegen Reichspogromnacht.
Mehr Mund-zu-Mund Propaganda, gerne
auch Kundgebung in lokalen Zeitungen,
wenn von deren Seite mehr Interesse gezeigt werden würde.
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Dialogtisch-Einlader Martin Volkenrath (Ratsherr SPD Düsseldorf) und
Dialogbegleiterin Petra Nolden (ver.di Düsseldorf)

Dialogbegleiterin Olga Kourava im Gespräch mit Hans Mayer (Mosaik e.V.)
und Jessica Stej beim Dialogtisch in der Zentralbibliothek.
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Dialogtisch des Frauen-und Migrationsausschusses der
IG Metall Verwaltungsstelle Düsseldorf-Neuss
Willkommenskultur ist in aller Munde, doch was darunter zu verstehen ist,
muss immer wieder vor Ort und mit den Menschen geklärt werden. Ein Versuch sich dem anzunähern, etwas wie „Ich fühle mich willkommen zu spüren“,
war ein Ziel des Dialogtages.
Aus diesem Grund hat die IG Metall, unser Ressort Migration/Integration diesen
Tag unterstützt. Ich selber habe an einem Tisch teilgenommen und mich im
Kreise der Menschen sehr wohl gefühlt und neues gelernt!
Zuhören, den Anderen und sich selbst neu kennenzulernen, Zeit miteinander zu
verbringen, darum geht es. Am Arbeitsplatz oder in unserem Alltag bleibt nicht
immer ausreichend Zeit für einen Austausch. Zeitknappheit, alltägliche Gewohnheiten und vereinfachende Erklärungsmuster verhindern manchmal den Kontakt
zu einander. Missverständnisse entstehen und Konflikte werden häufig kulturell
gedeutet. Man glaubt zu wissen, wie der andere ist und denkt und wähnt sich
selber in Sicherheiten. Sich Zeit zu nehmen für einen Austausch kann Neues entstehen lassen und den Blick auf mich, die Menschen in meinem Umfeld verändern.
Das reicht natürlich nicht, denn Willkommenskultur braucht neben dem Dialog
auch verbindliche Regelungen in denen sich alle hier lebenden Menschen auf
gleicher Augenhöhe begegnen können. Es braucht gute Arbeitsbedingungen,
existenzsichernde Löhne für alle und einen gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt und anderen gesellschaftlichen Ressourcen.
Es braucht Räume und Zeit, die zur Verfügung gestellt werden … und Mut der
Einzelnen sich auf den Weg zu machen! So kann Begegnung Freude machen!
So kann Demokratie gelebt und gestaltet werden.
Petra Wlecklik
IG Metall Vorstand
FB Zielgruppen und Gleichstellung
Ressort Migration/Integration
20
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Dialog-Tisch im SPD-Parteihaus. Mit dabei waren u.a. Dialogbegleiterin Angelika Wien-Mross (SPD Ratsfrau und Mitglied des Integrationsausschusses
der Stadt Düsseldorf), Eda Akcan (Mitglied des Integrationsauschusses der
Stadt Düsseldorf - Internationale Liste der SPD und Mitglied der SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt Düsseldorf), Cemal Bulut, Vorsitzender
des CHP Bund NRW, Dr. Akin Kara (Vorstandsmitglied CHP Bund NRW) und
Ugur Ünal (Vorstandsmitglied der SPD-Landesarbeitsgemeinschaft Migration
und Vielfalt)

Dialog-Tag in der Bahai-Gemeinde. Mit dabei u.a. Manoosha Alai, Geistiger
Rat der Bahai-Gemeinde Düsseldorf
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Dialog-Tisch im marokkanischen Café in Oberbilk mit Einlader Dietmar Wolf
(Ratsherr Bündnis `90/Die Grünen und Mitglied des Integrationsausschusses
der Stadt Düsseldorf)

Dialog-Tisch der Türkisch-Islamischen Gemeinschaft Benrath mit Einlader
Mustafa Sahin und Annika Patz (Dialogbegleitung)
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Dialogtisch-Einlader Ioannis Vatalis (SPD Ratsherr, stellv. Vorsitzender des
Integrationsausschusses der Stadt Düsseldorf) mit Ehefrau Fotini Tsella

Junge Mitglieder von Mosaik e.V. (Jessica Schwittek, Eda Kanber und Cemal
Öztürk) im Gespräch mit Dialogtag-Gästen: Petra Wlecklik (IG Metall
Bundesvorstand, Ressort Migration/Integration), Agnes Groschke
und Gerd Faruß aus Neuss.
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Dialog-Tag in der von der Rheinbahn gesponserten „Partybahn“.
Mit dabei: Fabiola Mondo (vorne rechts im Bild) und
Thomas Geisel (Oberbürgermeisterkandidat der SPD Düsseldorf) .

Dialog-Tag in der von der Rheinbahn gesponserten „Partybahn“.
Mit dabei: Schülerinnen und Schüler des b.i.b. International College
und – mit der Kamera in der Hand – Freeze 4U.
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Dokumentation: Fotos

Partybahn auf dem Weg nach Benrath.

Dialog-Tag in der von der Rheinbahn gesponserten „Partybahn“.
Mit dabei: vorne rechts mit dem Mikrophon in der Hand: Tina Adamako als
Dialogbegleiterin im Gespräch mit Christian Jäger und weiteren Vertretern
der Linksfraktion Düsseldorf.
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Dokumentation: Standorte der Dialogtische
Am «Tag des Dialoges» am 9.11.2013 wurden insgesamt 13 Dialogtische eingerichtet.
Sie verteilten sich auf diese Stadteile Düsseldorfs:
Benrath, Eller, Flingern, Friedrichstadt, Oberbilk, Stadtmitte, Oberkassel

Oberkassel
Stadtmitte
Flingern
Friedrichstadt

Oberbilk
Eller

Quelle:Stadt Düsseldorf

Benrath

Insgesamt nahmen 142 Besucherinnen und Besucher am Dialog-Tag teil
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Dokumentation: Die Aktiven des Dialogtages 2013

Einladerinnen
und Einlader
Bahá’i-Gemeinde Düsseldorf
Walburga Benninghaus MdL, Vors.
AG Migration und Vielfalt Düsseldorf
Freeze4U Musiker und Sänger
Annette Krohn Zentralbibliothek
Düsseldorf (Mitarbeiterin)
Monika Lent-Öztürk
Vorsitzende Mosaik e.V.
Rheinbahn AG Düsseldorf
Mustafa Sahin
Türk-Islamischer Verein Benrath
Pfarrer Dietmar Silbersiepe
Ugur Ünal Mitglied der SPD-LAG
Migration und Vielfalt NRW
Ioannis Vatalis Ratsherr und stellv.
Integrationsausschuss-Vorsitzender
Martin Volkenrath Ratsherr (SPD)
Dr. Henk Voskamp Generalkonsul
der königlichen Niederlande
Petra Wlecklik IG Metall Vorstand
Cemal Öztürk Mosaik e.V.
Nihat Öztürk IG Metall
Verwaltungsstelle Düsseldorf/Neuss
Jessica Schwittek Mosaik e.V.
Dietmar Wolf
Ratsherr Grüne/Bündnis 90

Dialogbegleiterinnen
und Dialogbegleiter
Tina Adamako
Dilek Atalay
Domenica Di Gangi Mosaik e.V.
Bouchra El Maazi
Eda Kanber Mosaik e.V.
Olga Kourova
Myriana Marconi-Dybowski
Petra Nolden
Nihat Öztürk Mosaik e.V.
Annika Patz Mosaik e.V.
Jessica Schwittek Mosaik e.V.
Melissa Tanriverdi Mosaik e.V.
Angelika Wien-Mross
Ratsfrau SPD
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Dokumentation: Die Aktiven des Dialogtages

Schülerinnen und Schüler aus dem 2. Semester des Bildungsganges „Staatlich geprüfte/r Gestaltungstechnische/r
Assistent/in, Schwerpunkt Medien und
Kommunikation“ des b.i.b. International
College Bergisch Gladbach unterstützen
den Dialog-Tag.
Im Rahmen ihrer Ausbildung entwickelten
sie mehrere Corporate Design-Varianten
zur Nutzung in der Kommunikation für den
Dialog-Tag. Dazu gehörten die Entwicklung
eines Logos sowie einer kompletten
Geschäftsausstattung.
Die grafischen Elemente, die zur Gestaltung dieses Berichtes verwendet werden,
stammen aus dieser Quelle.

Für ihre engagierte Unterstützung danken
wir:
Alexandre Embarck, Constantin Heitfeld,
Mandana Toufani, Bedirhan Dede, Emin
Simsek, Chandamarina You, Josefine Berzbach, Solveigh Gauditz, Olcay Satürk, Chrisitna Symiakou, Kira Kalwa und ihrer
Lehrerin Susanne Liesenkötter

Von dem „mobilen Dialogtisch“, der in
einem Sonderzug der Rheinbahn durch
Düsseldorf fuhr, hat der Düsseldorfer
Liedermacher Freeze 4U zusammen mit
Frank Norden einen Videofilm gedreht.
Unter diesem Link ist der Film zu sehen
http://sdrv.ms/1bSf9KE

In der Zeitschrift der IG Metall
IGMigration • Ausgabe Februar 2014, S. 6
wurde ausführlich über den Dialogtag
berichtet.
http://www.igmetall.de/igmigration-gesellschaft-politik-und-betriebe-862.htm
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Wir danken den Förderern und Unterstützern des Dialogtages 2013

Generalkonsulat des Königreich
der Niederlande

IG Metall

Der «Tag des Dialogs 2014» findet am Samstag, 8. November 2014 statt.
Weitere Informationen: www.mosaikev.de
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