Dokumentation
des Dialog-Tages
am 8.11.2014 zum Thema „Teilen“ in der Landeshauptstadt Düsseldorf

Schirmherr: Staatssekretär Thorsten Klute, Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales des Landes NRW.
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1. Zur Geschichte der Dialog-Tage
Eine gute Idee von unseren niederländischen Nachbarn:
Die Idee zum Dialog-Tag entstand in Rotterdam/Niederlande nach dem Anschlag auf das World Trade Center in New York am
11. September 2001 und ist charmant und zugleich denkbar einfach: Am zweiten Samstag im November richten kommunale
Einrichtungen, Vereine, Berufsverbände, Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, Migrantenselbstorganisationen, Anti-
Rassismus-Initiativen und engagierte Einzelpersonen einer Stadt für ca. 2 Stunden einen Dialog-Tisch für 5–8 Personen in
verschiedenen Stadtteilen ein und laden zum Dialog über ein vorher festgelegtes Thema ein.
An den Dialog-Tischen treffen sich Bürger/innen einer Stadt und kommen mit Unterstützung von Moderatorinnen und Moderatoren
miteinander in einen Dialog. Bei dieser Gelegenheit können sie sich näher kennenlernen, gegenseitige Vorurteile können entkräftet
oder ganz beseitigt werden, nachbarschaftliche Netzwerke und gemeinschaftlich-integrative Initiativen werden gestärkt.
Mittlerweile findet in den Niederlanden landesweit eine Woche des Dialogs mit zahlreichen interkulturellen Begleitveranstaltungen
statt. Beteiligt waren zuletzt 90 niederländische Städte und rund 20.000 Teilnehmer/innen.

2. Glossar
Kurze Erklärung zum Unterschied zwischen Dialog und Diskussion
Hier möchten wir zum besseren Verständnis kurz den Unterschied zwischen einer Diskussion und einem Dialog deutlichen.
Bei einer Diskussion oder Debatte werden unterschiedliche Ansichten geäußert, verbreitet und verteidigt.
Bei einem Dialog werden unterschiedliche Meinungen geäußert, aber es geht nicht darum, als „Sieger/in“ hervorzugehen oder
eine andere Meinung als „falsch“ zu bewerten. Beim Dialog steht das gemeinsame Bedenken eines Themas im Mittelpunkt.

3. Dialog-Regeln:
1
2
3
4

Lass den anderen seine/ihre Geschichte erzählen.
Schenke den Beiträgen anderer Anerkennung und urteile nicht (laut).
Sei neugierig auf die Beiträge der Anderen.
Sprich für dich selbst, nicht für andere oder über Allgemeinheiten.

4. Dialog-Tage in der Landeshauptstadt Düsseldorf
Dialog-Tag 2013
Im Jahr 2013 führte Mosaik e.V. erstmals federführend einen Tag des Dialogs in Düsseldorf -mit freundlicher Unterstützung des
Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration NRW, des damaligen niederländischen Generalkonsuls Dr. Henk Voskamp und
weiteren Unterstützern durch, an dem rund 140 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer teilnahmen. Eine Dokumentation des ersten
Dialog-Tages liegt in gedruckter Form vor und kann bei Mosaik e.V. angefordert werden.
Dialog-Tag 2014
„Teilen“ – Das Motto des Dialog-Tages 2014
„Teilen“ war das Motto des Dialog-Tages am 8. November 2014. In verschiedenen Stadtteilen wurden Dialog-Tische von Verbänden, Vereinen, Initiativen und engagierten Einzelpersonen eingerichtet. Der Staatssekretär für Integration des Ministeriums
für Arbeit, Integration und Soziales NRW, Herr Thorsten Klute übernahm die Schirmherrschaft für den Dialog-Tag 2014. Oberbürgermeister Thomas Geisel rief in einem Grußwort zur Teilnahme am Dialog-Tag auf.
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Mosaik e.V. führte im Vorfeld des Dialog-Tages eine Informationsveranstaltung und eine Schulung für Dialogbegleiter/innen mit
Gudrun Scheve vom Rotterdamer Antidisrimi-nierungsbüro durch. Ergänzend wurden weitere Dialogbegleiter/innen erstmals von
Annika Patz und Monika Lent-Öztürk (Vorstand von Mosaik e.V.) geschult.
Am Dialog-Tag 2014 beteiligten sich zum einen Personen aus der Kommunal-und Landespolitik, Vereine und engagierte
Bürgerinnen und Bürger, die bereits am Dialog-Tag 2013 beteiligt waren:
Dietmar Wolf (Ratsherr, Bündnis `90/Die Grünen)
Ioannis Vatalis (Ratsherr, SPD)
Dietmar Silbersiepe (Pfarrer, Evangelische Kirchengemeinde Eller)
Walburga Benninghaus (MdL, SPD)
Türkisch-Islamischer Verein Benrath
Bahai-Gemeinde Düsseldorf
Zentralbibliothek Düsseldorf
Rheinbahn AG
Mosaik e.V. konnte folgende Dialog-Tisch-Einlader/innen hinzugewinnen:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Akademie für Musik und Kunst in Düsseldorf und Umgebung e.V,
damenundherren e.V.,
DGB-Jugend Düsseldorf
Erasmus Student Network (ESN) Düsseldorf
Katharina Kabata, Vorsitzende Integrationsrat der Stadt Düsseldorf
Peywand Migrationshilfe e.V.
Wegweiser e.V.,
Migrantinnenverein e.V.
MTO Shahmaghsoudi e.V.,
Ataman Yildirim (AWO Familienglobus, Integrationsagentur),
AG Migration und Vielfalt (SPD Düsseldorf),
Herbert Prickler (1. stellvertretender Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk 8),
Harald Walter (Ratsherr SPD),
Angelika Wien-Mross (Ratsfrau SPD)
Dr. Farshad Rezvani (Düsseldorfer Bürger)
Thomas Hilckmann (Düsseldorfer Bürger)

Hinsichtlich der Finanzierung des Projektes stand Mosaik e.V. vor der Herausforderung, im Jahr 2014 den Dialog-Tag wegen der
Haushaltssperre der Landesregierung ohne Unterstützung durch das MAIS NRW durchzuführen. Dank der Unterstützung durch
die Stadtwerke Düsseldorf, die Rheinbahn AG und die Bezirksvertretungen 3 und 8 erfuhr Mosaik e.V. dennoch Unterstützung
und Anerkennung für dieses allein mit bürgerschaftlichem Engagement durchgeführte Dialog-Projekt.

4

5. Erfahrungen:
Zur Veranschaulichung veröffentlichen wir nachfolgend einige Berichte von den Dialog-Tischen:
Richarda Eichhöfer, Dialog-Begleiterin am Dialog-Tisch der Bahá’i-Gemeinde Düsseldorf
„Welch ein schönes Gefühl! Zur gleichen Zeit, an verschiedenen Orten, sitzen Menschen beieinander, im Gespräch über das
Thema “Teilen“.
So kamen auch im Bahá’i-Zentrum Düsseldorf 5 Teilnehmerinnen und 3 Teilnehmer unterschiedlicher Nationen und Religionen
zusammen, zu einem sehr bereichernden Gespräch bei Kuchen und Tee.
Unser Entree, nach einem herzlichen Willkommen und einer Erläuterung zum Dialogtag und seinem Anliegen, war die Geschichte
von Sankt Martin, die gleich zum Thema “Teilen“ inspirierte.
Teilnehmen, Teilhaben, Mitteilen, afrikanischer Brauch von einer Platte zu essen, Deutschlandteilung anlässlich 25-jährigen
Mauerfalls, Weihnachten früher und heute in Portugal, vom Wegschmeißen oder Abgeben, Freude und Kummer teilen, Wachstum
durch Zellteilung, Zeit miteinander teilen, Tauschringe, Ehrenamt, Nachbarschaftshilfe, Gerechtigkeit beim Teilen….usw. - solche
Gedanken waren Grundlage für einen spannenden Erfahrungsaustausch.
Es kam die Frage auf, “Warum teilen?“, die unsere Vision zu formen begann.
Wenn jeder nur nehmen würde, was er braucht…
Wenn alle, Anderen etwas geben würden, würden auch alle etwas bekommen…
Wir würden einander bereichern und unser Grundbedürfnis nach Liebe und Freude erfüllen.
Wir in unserer Runde durften erleben, wie unser Mitteilungsbedürfnis uns alle bereichert hat.
Wissen und Erfahrung zu teilen, einander Gehör zu schenken und Aufmerksamkeit,
ließen uns folgende Schritte beschließen:
Zeit schenken, Zuhören, Helfen, wo man helfen kann, Positivität teilen, Dialoge führen.
Das Erlebnis eines Teilnehmers veranlasste den Start eines Projektes:
“1 Kaffee für mich und 1 Kaffee für die Wand.“
Man bezahlt für 2 und ein Bon wird an die Wand geheftet, damit jemand ohne Geld einen Kaffee von der Wand bestellen und
genießen kann. Zu Beginn fremde Teilnehmer verließen einander wie gute Freunde mit einem erfüllten Gefühl und Dankbarkeit.“
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Tina Adomako, Dialogbegleiterin am Tisch von Dietmar Wolf, Ratsherr Bündnis 90/Die Grünen:
„...Der Ort unseres Dialog-Tisches - das Café Zariouh - war schön „exotisch“ und gut besucht, doch leider ist von den vielen
Gästen des Cafés keiner zu uns gestoßen.
Wir waren daher eine sehr kleine Gruppe - insgesamt nur vier Personen - haben dafür aber umso intensiver und intimer über
das Thema „Teilen“ miteinander reden können.
Welche Bedeutung das Teilen hat, reichte vom Teilen im globalen Kontext - ging also in Richtung fairer Handel und dass der
reiche Norden mit dem ärmeren Süden Gewinne, Wohlstand usw. gerechter teilen müsse. Also Teilen im Sinne von um-verteilen. Auch das Teilen von Gedanken, das sich anderen Menschen „mitteilen“, war ein Aspekt des Teilens, über das wir diskutiert
haben. Oder das man, ganz banal, den Inhalt seines Kühlschranks mit Besuchern und Freunden teilen kann. Neben dem generellen Gedanken, dass das Teilen auch das Abgeben von Gegenständen, Dingen, Besitztümer bedeutet, die wir im Überfluss haben
- wie etwa für eine Caritas-Altkleidersammlung oder für Einrichtungen wie das FairHaus - haben wir auch darüber gesprochen,
dass es gut sein kann, Leid mit Menschen zu teilen. Dass diese Form des Teilens zwar nicht unbedingt schöne Gefühle mit sich
bringt, dass man selbst aber dadurch auch reicher an Erfahrungen wird.
So erzählte ein Teilnehmer, der Funkamateur ist, wie er zu Zeiten des Bosnien-Kriegs per Funk Nachrichten übertrug oder annahm. Denn die hier lebenden Bosnier, Serben und Kroaten hatten keine Möglichkeit, mit ihren Familien dort vor Ort zu kommunizieren. Bis dahin hatte er keinerlei Bezug zu Jugoslawien, aber durch das Funken hat er seine Fähigkeit als Funker geteilt
und sich den Krieg dadurch quasi in das eigene Wohnzimmer geholt. Erst dadurch hat er sich mit dem Thema Bosnien-Krieg
beschäftigt. Auch eine Form des Teilens.“
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Bouchra El Maazi, Dialogbegleiterin am Dialogtisch der Rheinbahn AG
„Es war eine Veranstaltung von Rheinbahnern für Rheinbahner, so dass 10 Teilnehmer am Tisch saßen, die den gleichen Arbeitgeber haben.
Die Gruppe war sehr schön gemischt (Alter, Geschlecht und Hierachie innerhalb des Unternehmens).
Am Tisch saßen Auszubildende, Ausbilder, Personalberater, Betriebsratsmitglieder, Öffentlichkeitsarbeit etc., so dass ein sehr
angeregter Dialog zu erwarten war.
Das Thema „teilen“ wurde von der Gruppe sehr positiv aufgenommen.
1 Spontan teilten die Teilnehmer mit, dass man folgendes teilen kann:
n Freud- Leid
n Sorgen teilen
n finanzielles teilen
n Zeit teilen
n Erfahrungen/Wissen teilen
n mit Geschwistern teilen
n global teilen
n Schicksal teilen
Es wurde gesagt, das Teilen nicht tauschen ist (es geschieht ohne Gegenleistung).
Man macht es ohne Hintergedanken, obwohl man sich insgeheim wünscht, dass man in der gleichen schlechten Situation auch
Unterstützung bekommt.

2 Als die Teilnehmer anfingen, von ihren beeindruckendsten Erfahrungen erzählt haben, schlug die Stimmung sehr schnell um,
und es wurde sehr emotional. Die einzelnen Teilnehmer erzählten von ihren eigenen Erfahrungen, und es wurde ein sehr interessanter und zum Teil auch trauriger Dialog.
Es wurde über das Teilen im Allgemeinen gesprochen, das man Zeit mit Menschen teilen kann, aber auch Erfahrungen und Wissen
(z.B. die Ausbilder die Personaler aber auch die Betriebsratsmitglieder. Dann kam der Einwand, dass man auch über den Tod
hinaus Leben teilen kann. Es wurde ein persönlicher Erfahrungsbericht mitgeteilt, bei dem der Teilnehmer ein neues Organ bekam,
und somit das Leben neu zugeteilt bekam. Die anderen Teilnehmer waren sehr berührt, und das Vertrauen in die einzelnen
Teilnehmer war so groß, dass auch ein anderer Teilnehmer von sehr persönlichen Erfahrungen sprach (er fühlte sich aufgeteilt,
nachdem er erfahren hat, dass er adoptiert wurde).
Es bekam der Kampf um den Teilnehmer und er fühlte sich zweigeteilt. Bei diesen sehr persönlichen Berichten wurden die Teilnehmer sehr berührt, und es kamen immer wieder neue interessante Berichte.
Es wurden gegenseitig Fragen gestellt, und man hat sein Gegenüber sehr respektiert. Die Teilnehmer waren wie gefangen und
konnten kaum glauben, was sie gerade erlebten.

3 Die Teilnehmer waren sich einig, dass in Stresssituationen, das Teilen schwerer fällt. Auf einem Festival z.B. wo die Atmosphäre
entspannter ist, fällt es den Leuten leichter, aufeinander zuzugehen, und zu teilen. Den Teilnehmern ist es auch sehr wichtig,
Vorurteile abzubauen, und lieber fair beur“teilen. Es wurde auch darüber gesprochen Vernunft zu teilen, und die negativen
Gedanken auf der Welt zu bereinigen. Man sollte Einstellungen und die vernünftige Sicht der Menschen teilen, damit es zu
keinem Extremismus und Hass auf der gesamten Welt kommt.

4 Ein Teilnehmer sprach davon, sich selbst etwas zurückzunehmen, damit das Teilen später leichter fällt. Man muss Energien
auftanken, um mehr und einfacher teilen zu können.“
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Donya Khalighi, Dialogbegleiterin am Dialogtisch von Dr. Maryam Balke, MTO Shahmaghsoudi e.V.
Am Samstag, den 08.11.2014 fand der zweite regionale Dialog-Tag in Düsseldorf statt, in Anlehnung an die in den Niederlanden
entstandene Dialoginitiative zur besseren interkulturellen Verständigung. Dieses Jahr war das Thema „Teilen“ der Leitfaden der
Veranstaltung.
Die MTO Shahmaghsoudi® Sufi Association in Düsseldorf hatte mit zwei Tischen eingeladen. Unter den Gästen waren Christen
und Muslime aus afrikanischer, persischer, türkischer und deutscher Herkunft vertreten. Der Dialog an beiden Tischen verlief
sehr lebhaft und trotz der unterschiedlichen Hintergründe wurden die gleichen Bedürfnisse der Menschen festgestellt. Für die
Menschen bedeutet Teilen die Hingabe der Persönlichkeit, der Zeit und von materiellen Gütern, aber auch das Mitteilen von
Wissen und Informationen sowie das Glücklich Machen anderen Menschen.
Diese Vorstellungen wollen wir von Mensch zu Mensch weitertragen und trotz der Umstände der Welt die Stimme des Friedens
immer lauter werden lassen.“

Olga Kourova, Dialogbegleiterin am Dialog-Tisch des Türkisch-Islamischen Vereins im Bürgerhaus Benrath.
„‘Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz‘, sagte deutscher Schriftsteller Christoph August
Tiedge. Und tatsächlich: Die Freude ist viel größer, wenn sich jemand mit freut und der Kummer wird weniger, wenn jemand
zuhört und Trost schenkt. Warum ist Teilen wichtig?
Was können wir teilen? Rund um das Teilen ging es auch beim Dialog-Tag 2014. Gewerkschaften, Institutionen und private
Personen haben bereits zum zweiten Mal viel Engagement gezeigt, um den Dialog unterschiedlicher Kulturen am 8. November
2014 in Düsseldorf zu ermöglichen. So wie Mustafa Sahin. Der Vorsitzende des Türkisch-Islamischen Kulturvereins hat am Tag
des Dialogs alle Interessierten im Bürgerhaus Benrath eingeladen.
„Teilen wird im Islam groß geschrieben“, sagte Sahin. „Wir teilen mit anderen alles, was wir haben.“ Eine Geschichte zum
Thema Teilen ist Sahin besonders in Erinnerung geblieben: „Wir hatten in der Türkei ein altes Haus gehabt, damit wir da Urlaub
verbringen können.“ Über längere Zeit stünde es leer. Bis Sahins über eine Familie mit fünf Kindern erfahren haben, die ihre Miete nicht mehr bezahlen konnten. „Dann haben wir uns überlegt, dass wir dieses Haus an diese Familie geben können“, blickte
Sahin zurück. Diese Familie sei Sahins sehr dankbar für diese Hilfe gewesen. Auch im Türkisch-Islamischen Verein teile man
Vieles: Das Wissen zum Beispiel. „Wir klären Studenten aus der Türkei auf, wo man einen Job finden kann oder wie man Anträge
ausfüllen soll“, so Sahin.
Dies konnte auch Wilfried Kellermann bestätigen. Er ist ebenso in Benrath aufgewachsen, hier zur Schule gegangen. „Teilen
bedeutet auch das Leben teilen“, sagte Kellermann. Bereits seit 30 Jahren teilt er sein Leben mit seiner Frau. Aber nicht nur das.
„Ich war einmal beruflich in Krefeld und habe mir ein Laugenbrötchen gekauft“, erinnerte sich Kellermann. Wie in vielen Bahnhöfen betteln auch am Hauptbahnhof Krefeld viele Obdachlosen.
„Ohne lange zu überlegen, habe ich mich umgedreht und ein zweites Brötchen für einen Obdachlosen geholt“, so Kellermann.
Auch für Julian Barwich, einen anderen Teilnehmer des Dialog-Tisches im Bürgerhaus Benrath, war Teilen ein Begriff: „Ich
habe mit meinen älteren Brüdern ein Zimmer, Spielzeuge und Bücher geteilt.“ Aber auch negative Beispiele vom Teilen gab es an
diesem Nachmittag: die Berliner Mauer, die über Jahre Deutschland und viele Familien der Bundesrepublik geteilt und gespaltet hat.
Zum Schluss der Diskussion waren sich alle Teilnehmer einig: Alleine der Austausch zum Thema teilen, kann vieles bewegen.
Und solche Gespräche und Dialog-Tische sollten als Impuls zum Nachdenken dienen.“
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Dr. Ekkehart Schaffer, Dialogbegleiter am Dialogtisch von Herbert Prickler und Harald Walter im Bürgerbüro der SPD Eller:
„Am Dialogtisch im Bürgerbüro der SPD am zentralen Gertrudisplatz im Stadtteil Eller nahmen sechs Teilnehmer Platz; neben
den einladenden Herren Herbert Prickler, dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister von Eller und dem Ratsherrn Harald Walter
nahmen teil: Bettina Levy, Rabija Petek, Kiraki Tsakiri und Hans-Peter Fusshoven.
Sie wollten miteinander nicht nur den Nachmittag teilen, sondern zum Thema des diesjährigen Dialogtages „Teilen“ auch
Erlebnisse und Erfahrungen mitteilen. Im lebhaften Dialog flossen so der Austausch über das „Teilen“ ganz praktisch mit der
Anteilnahme an den Berichten der anderen Dialogteilnehmer ineinander. Die Erzählungen schöpften dabei die gesamte Breite
des Begriffes „Teilen“ aus, vom Teilen materieller Güter, aber auch immaterieller Güter wie Kunst oder geistigem Eigentum bis
hin zum Teilen freudiger Gefühle aber auch der Anteilnahme an Leid und Schmerz. So wurde etwa davon berichtet, wie erfüllend
es sein kann, als Lehrer Kindern das Teilen nahe zu bringen, oder über das Patenkind in Afrika, dem man durch einen kleinen Teil
des Einkommens eine gute Ausbildung ermöglichen kann. Aber auch, wie die Erfahrung von Mangel die Beziehung zum Teilen
verändert und dass Teilen ein gerechtes Maß haben muss, dass etwa wer teilt, sich nicht ausgenutzt fühlen möchte. Es wurde
daran erinnert, wo man in unserer Gesellschaft durchaus materielle Not erleben und ihr teilend abgeholfen kann, dass aber für
weite Kreise doch das immaterielle Teilen von Gefühlen und Zuwendung doch weit wichtiger und bewegender sein kann. Man
träumte dann auch davon, dass gerade das Mitteilen an diesem Ort, dem Bürgerbüro in Eller, eine Selbstverständlichkeit würde,
und viele weitere fruchtbare Dialog geführt würden.“

6. Ausblicke:
Mosaik e.V. hat nach der Durchführung des Dialog-Tages 2014 alle Dialogtisch-Einlader/innen und
Dialogbegleiter/innen zu einem Reflektions-Treffen eingeladen.
Schnell stand fest, dass wir auch im Jahr 2015 einen Dialog-Tag durchführen werden.
Hierfür haben wir eine kleine Arbeitsgruppe gegründet und einige Ideen entwickelt.
So wollen wir früher mit der Bewerbung des Dialog-Tages beginnen und einen kleinen
„Schnupper-Dialog-Tag“ im Sommer 2015 veranstalten.
Bei unserer Öffentlichkeitsarbeit wollen wir mehr Energie auf persönliche Gespräche mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern
verwenden. Einige Dialog-Tisch-Einlader/innen und Dialogbegleiter/innen haben bereits signalisiert, dass sie beim Dialog-Tag
am 7. November 2015 wieder dabei sein wollen.

7. Fragen
Haben Sie weitere Fragen zum Dialog-Tag-Projekt?
Möchten Sie selbst einen Dialog-Tisch anbieten oder sich anderweitig beteiligen?
Möchten Sie mehr über die interkulturelle Arbeit von Mosaik e.V. erfahren,
uns ideell oder finanziell unterstützen oder Mitglied werden?
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@mosaikev.de oder rufen Sie uns
unter der Telefonnummer 0211-935 940 03 (werktags 16.00 bis 19.00 Uhr) an.

9

Mosaik e.V. dankt für die
freundliche Unterstützung durch:
Stadtwerke Düsseldorf
Rheinbahn AG Düsseldorf
Evangelische Kirchengemeinde Düsseldorf-Eller
AWO Integrationsagentur/Familienglobus GgmbH
und der Bezirksvertretung 08.

Sie können das Dialog-Tag-Projekt von Mosaik e.V. und
andere integrative und interkulturelle Aktivitäten mit
einer Spende unterstützen:
Bankverbindung
Mosaik e.V.
IBAN: DE13 3005 0110 1004 6535 21
BIC: DUSSDEDDXXX (nur bei Auslandsüberweisungen nötig)

7.11.
2015

Bitte vormerken:
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Mosaik e.V.
Bachstrasse 144
40217 Düsseldorf
Tel.: 0 2 11 - 36 79 16 82
E-Mail: info@mosaikev.de
Internet: www.mosaikev.de
Vereinsregister Nr.: VR 9859
Steuernr: 133/5908/2379
Für den Inhalt verantwortlich gemäß § 6 MDStV:
Monika Lent-Öztürk (1. Vorsitzende)

Finden Sie uns auf Facebook!
facebook.com/Duesseldorf.Mosaik.e.V
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