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...richtig streiten
    will gelernt sein.

INTEGRATIONSAGENTUR

Warum und wie man Konflikte löst
Uyuşmazlıklar neden ve nasıl çözülür

Konflikte entstehen, wenn konkurrierende In-
teressen aufeinander treffen. Eine besonde-
re Dramatik erhalten sie dabei, wenn sie auf-
grund kultureller und sozialer Unterschiede 
zusätzlich aufgeladen werden.

Die Möglichkeiten behördlicher Maßnahmen 
sind bei niederschwelligen Streitigkeiten meis-
tens nicht nur beschränkt, sondern führen zu-
dem zu einer unnötigen Zuspitzung.

Befriedungsversuche – oder gar die Strategie 
der Konfliktvermeidung – haben hingegen 
oftmals zum Ergebnis, dass sich die Lautstär-
keren für ihre Interessen Gehör verschaffen 
und sich auf das Gewohnheitsrecht berufen.

Daher spüren wir Konflikte auf, bevor sie es-
kalieren und ermöglichen den Konfliktpar-
teien eigene Lösungen zu finden. Das Ziel ist 
eine Situation, in der alle gewinnen: Sowohl 
die Konfliktparteien, als auch der Stadtteil – 
weil sich eine Kultur der friedlichen Konflik-
taustragung einbürgert, bei der man Proble-
me miteinander löst.

Ist Ihnen in Ihrem Umfeld ein konkreter 
Konfliktfall bekannt? 

Çevrenizde bildiğiniz uyuşmazlıklar var mı?

Haben Sie Beratungsbedarf, Interesse 
an einer freiwilligen Mitarbeit 

oder einer Schulung? 
Danışmaya ihtiyacınız var mı? Ya da bu 

konuda eğitilmeye veya gönüllü çalışmaya 
ilgi duyar mısınız?

So erreichen Sie unser Team
Konfliktmanagement Nordstadt
Moderations- u. Mediationsbüro

Bürozeiten: Mo - Fr 9:00 - 17:30 Uhr

Schützenstraße 42  44147 Dortmund

Fon  0231 8820700  Fax  0231 8820701

konflikt@planerladen.de  www.planerladen.de

Konfliktvermittlung und Schulung von Bürgern 
und Akteuren im interkulturellen Umfeld
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Förderung des interkulturellen Dialogs in der 
Nordstadt’da 

kültürlerarası diyalogun gelistirilmesi

Gamze Çalışkan
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Beratung, Vorträge, Workshops und Foren
Danışmanlık, bilgi aktarımı, çalışma 
grupları ve forumlar

... für die Bürger des Stadtteils

Wir bieten Training für Bewohner der Nordstadt - 
darunter insbesondere Kinder und Jugendliche. 
So lernen sie selbst mit Konflikten in Nachbar-
schaft und Quartier umzugehen und können bei 
einfachen Konflikten als Vermittler oder Über-
setzer im Projekt mitwirken. 

... für engagierte Gruppen

Wir unterstützen Bürgerinitiativen dabei, mit 
Konflikten konstruktiv umzugehen. Nach Mög-
lichkeit sind wir präventiv tätig und bieten Vor-
träge, moderierte Workshops und Schulungen 
zur Sensibilisierung für die Thematik und für ein 
respektvolleres interkulturelles Miteinander an. 
Wir organisieren regelmäßig Nachbarschaftsfo-
ren für den aktuellen Diskurs im Stadtteil zwi-
schen den Bewohnern. Die Foren dienen zur 
sachbezogenen Information, zur Entwicklung 
einer Diskussionskultur auf Augenhöhe (mitei-
nander und nicht übereinander!) und zum Ab-
bau von Vorurteilen.

...für Organisationen und Institutionen

Bei Nachfrage stehen wir den engagierten Insti-
tutionen in der Nordstadt im Falle eines konkre-
ten Vermittlungsbedarfs mit Rat und Tat beiseite. 

Die Nordstadt: Ein spannender Ort
Nordstadt: Enteresan bir semt

Stadtteile wie die Dortmunder Nordstadt sind 
besonders. Aufgrund des urbanen Charak-
ters, der hohen Fluktuation sowie des bun-
ten Gemenges an unterschiedlichen Kulturen 
und Lebensstilen bieten sie nicht nur größere 
Entfaltungsmöglichkeiten, sondern auch hö-
here Konfliktpotenziale, als andere homoge-
ne Stadtteile. 

Unser Anliegen ist es, insbesondere das nach-
barschaftliche Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft zu fördern und den 
Reichtum der unterschiedlichen Kulturen zur 
Geltung zu bringen.

Damit Konflikte und Interessenunterschiede 
bei der Nutzung der knappen Freiräume (Parks, 
Grünflächen, Straßen und Plätze) nicht eskalie-
ren, zeigen wir Möglichkeiten zum sinnvollen 
Umgang auf und unterstützen Sie darin, lang-
fristig tragfähige und nachhaltige Lösungen zu 
finden, von denen alle Bewohner profitieren.

KONFLIKTMANAGEMENT NORDSTADT

Sizin için neler yapabiliriz
Was wir für Sie tun können
Sizin için neler yapabiliriz

Wir sind eine Anlaufstelle bei Problemen in 
Stadtteil und Nachbarschaft. Wir beraten Sie 
und nehmen Sie ernst. Gerne hören wir uns 
Ihre Seite der Geschichte an. Unser Angebot 
zur Vermittlung ist für Bürger der Nordstadt 
stets kostenfrei.   

Wir unterstützen Sie darin,

•	 in Konfliktsituationen mit Nachbarn Ihre 
Handlungsmöglichkeiten zu klären,

•	 den Kontakt zu den konfliktbeteiligten 
Parteien herzustellen,

•	 und gemeinsam eine für alle Beteiligten 
zufrieden stellende Lösung zu finden.

Bei unserer Tätigkeit orientieren wir uns insbe-
sondere an den Verfahren der Mediation und 
Moderation. Das bedeutet für Sie: Die Teilnah-
me ist freiwillig. Die Projektmitarbeiter spre-
chen keine Urteile, sondern die Konfliktbetei-
ligten setzen sich gemeinsam an einen Tisch, 
um konstruktive Lösungen zu suchen und tref-
fen am Ende eine Vereinbarung.

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die geschlechtsspezifische Dif-
ferenzierung, z.B. Bewohner/-innen oder Migrant/-innen, nicht angewendet. Ent-
sprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für bei-
de Geschlechter.


