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Mit dem Konzept “Zuhause heißt NRW“ zielen das 
Bündnis Marokkanische Gemeinde-Landesver-
band NRW e.V. (BMG-LV NRW) und das Bündnis 
Malikitische Gemeinde Deutschland e.V. (BMG- 
Deutschland) im Rahmen des Förderprogramms 
„Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir för-

dern, was Menschen verbindet“ vom Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen 
Menschen mit Migrationshintergrund im Bereich Heimat, Heimatliebe, 
lokale und regionale Identität zu stärken.

Mit diesem Gemeinschaftsprojekt wird Heimat u.a. dadurch gestärkt, 
dass man insbesondere in Zeiten der Zunahme des Rechtspopulis-
mus sowie gesellschaftlichen Spaltung Menschen mit Migrationshin-
tergrund in das Projekt integriert und so ein Zugehörigkeitsgefühl und 
Zusammenhalt schafft. Hierzu werden in erster Linie junge Frauen und 
Mütter mit Migrationshintergrund mit den vielfältigen regionalen Beson-
derheiten Nordrhein-Westfalens –alles, was die Heimat zum „Zuhause“ 
macht- näher gebracht. Traditionelle und moderne Eigenschaften, die 
das Profil ihrer Stadt bilden und ihre Identität sowie das Verständnis 
von Heimat prägen, werden aus der Perspektive der Zielgruppe in die-
ser Publikation zusammengestellt. Das Vorhaben beabsichtigt, jungen 
Frauen und Müttern mit Migrationshintergrund, die eher in der Öffent-
lichkeit unterrepräsentiert sind, die Möglichkeit zu geben, sich zu ent-
falten.

Auf diese Weise stärkt dieses Vorhaben nicht nur den Blick auf die re-
gionale und lokale Heimatgeschichte, sondern trägt auch einen Beitrag 
zum Bewusstwerden über die eigene Identität.
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ESSEN
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„Essen bedeutet für mich Heimat. 
Ich kenne keine Stadt so gut wie 
Essen und fühle mich nirgends so 
wohl wie hier.“

Ahlam
20 Jahre alt, Studentin

Warum ist Essen für dich besonders?
Essen ist die Stadt, in der ich die meiste Zeit 
meines Lebens verbracht habe. Es hat zahl-
reiche schöne Ecken und die meisten meiner 
Freunde leben hier. Außerdem ist die Stadt un-
fassbar vielseitig, dadurch dass hier völlig ver-
schiedene Menschen aufeinandertreff en.

Inwiefern identifi zierst du Dich mit Essen?
Ich bin hier geboren, aufgewachsen und zur 
Schule gegangen. Ich habe hier sehr viele 
wunderbare Erinnerungen gemacht und viele 
großartige Momente erlebt. Seit ich denken 
kann, lebe ich hier.

Was fi ndest Du an Essen am schönsten 
und warum?
Es fällt mir schwer mich auf einen einzelnen 
Ort festzulegen, aber letztlich habe ich mich 
für einen praktisch nutzbaren Ort entschieden, 
an dem ich Vieles erlebt habe. Der Ort ist die 

Zentralbibliothek Essen am Hauptbahnhof. 
Ich besuche diesen Ort regelmäßig, seit ich 
ein kleines Kind bin. Dort lieh ich mir Bücher 
und Filme aus, welche mich bis heute noch 
faszinieren und prägen. Leider konnte ich 
die Bibliothek, in den letzten beiden Jahren, 
durch mein Studium nicht mehr so häufi g auf-
suchen. Das hat sich alles verändert, als die 
Bibliothek der letzte mögliche Lernort wurde 
aufgrund der Pandemie. Somit verbrachte ich 
wieder mehr Zeit dort und erlebte eine etwas 
turbulente Klausurphase gemeinsam mit mei-
ner Lerngruppe.

Was bedeutet Essen für dich?
Essen bedeutet für mich Heimat. Ich kenne 
keine Stadt so gut wie Essen und fühle mich 
nirgends so wohl wie hier. Ich verbinde mit Es-
sen eine tiefe Verbundenheit und werde, auch 
wenn ich wegziehen sollte, diese Stadt immer 
als meinen Anfang sehen.
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Warum ist Essen für dich besonders?
Essen ist für mich besonders, weil es trotz, dass es eine große Stadt ist, auch 
eine schöne Stadt ist. Man kann vieles unternehmen. Es gibt viele Einkaufs-
möglichkeiten und mit Bus und Bahn kann man alles erreichen.

Inwiefern identifi zierst du dich mit Essen?
Als muslimische Frau fühle ich mich in Essen wohl. Ich arbeite mit Kopftuch seit 
20 Jahren in einer evangelischen Kirche ohne Probleme.

Was fi ndest du an Essen am schönsten? Warum?
In Essen gibt es sehr viele Orte, die mir gefallen. Ich wohne in Steele. Ein Spa-
ziergang an der Ruhr ist traumhaft. Auch der Baldeneysee ist ein sehr schöner 
Ort mal abzuschalten.

Was bedeutet Essen für dich?
Essen bedeutet für mich sehr viel. Leben in einer Großstadt ohne Stress. Seit 
1991 lebe ich in Essen, habe kein Problem damit und fühle mich wohl in meiner 
Stadt.

„Als muslimische Frau fühle ich 
mich in Essen wohl. Ich arbeite mit 
Kopftuch seit 20 Jahren in einer Ev. 
Kirche ohne Probleme.“

Ayse
50 Jahre alt, Mutter
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Warum ist Essen für dich besonders?
Ich bin in Essen geboren und aufgewach-
sen. Mein Kindergarten, meine Schule, meine 
Freunde, alles befi ndet sich in Essen. In die-
sen 20 Jahren, in denen ich hier lebe, habe ich 
so viele Erinnerungen in dieser Stadt gesam-
melt und kann sagen, dass ich diese Stadt, 
wie man so schön sagt, nun wie meine eigene 
Westentasche kenne und liebe.

Inwiefern identifi zierst du dich mit Essen?
Ich bin ganz klar ein Teil von Essen. Ich identi-
fi ziere mich mit den verschiedenen Menschen, 
die in dieser vielfältigen Stadt leben, mit den 
verschiedenen Moschee-Gemeinden und mit 
allmöglichen Aktivitäten, die man hier unter-
nehmen kann, sei es die Stadt zu besuchen, 
das Kino, Theater, Museen.

Was fi ndest du an Essen am schönsten und 
warum?
Da Essen eine Industriestadt ist fehlt mir oft 

der Bezug zur Natur, dennoch gibt es einen 
Waldweg, der zur Ruhr führt, den fi nde ich 
wunderschön. Einer meiner Lieblingsorte ist 
der Grugapark in Essen. Den besuche ich 
schon seit meiner Kindheit und ich bewundere 
einfach die Größe und die verschiedenen An-
gebote, die für alle Naturliebhaber etwas bie-
ten. Mein absoluter Lieblingsort ist aber der 
Baldeneysee. Wenn ich am Baldeneysee bin, 
vergesse ich, dass ich eigentlich in einer lau-
ten Großstadt lebe.

Was bedeutet Essen für dich?
Essen bedeutet für mich Heimat und zu Hau-
se. Ich kann mir nicht vorstellen woanders zu 
leben oder wie es gewesen wäre woanders 
aufgewachsen zu sein. Essen bedeutet für 
mich das, was ich jetzt bin bzw. das, was ich 
geworden bin. Es bedeutet für mich Bildung, 
Gleichberechtigung, Loyalität, Freundschaft 
und noch vieles mehr. Ich bin glücklich darü-
ber, hier geboren und aufgewachsen zu sein.

„Ich bin ganz klar ein Teil von Essen ... 
Essen bedeutet für mich Heimat und 
zu Hause“

Derya
20 Jahre alt, 
Hebammenstudentin
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„Mein Lieblingsort in Essen ist das 
Museum Folkwang. (Nicht nur die 
Sammlung, die Werke bedeuten-
der KünstlerInnen beherbergt, ist 
beeindruckend, sondern auch die 
Ausstellungen, die einen immer 
wieder aufs Neue positiv überra-
schen.)“

Emma
22 Jahre alt, Studentin

Warum ist Essen für Dich besonders?
Zu Beginn meines Studiums bin ich zur Uni 
gependelt. Vor zwei Jahren entschloss ich 
mich dazu, nach Essen zu ziehen. Hier habe 
ich viele meiner jetzigen FreundInnen kennen-
gelernt. Der Großteil wohnt in meinem Stadt-
teil, und somit sind es selten mehr als fünf 
Minuten Fußweg zueinander, sodass wir fast 
schon wie eine große Familie sind. So etwas 
kannte ich vorher noch nicht.

Inwiefern identifi zierst Du Dich mit Essen?
Ich bin in Oberhausen aufgewachsen und 
bin damit mit der „Ruhrpott“-Art vertraut ge-
wesen, die auch ein Teil von mir ist. Dadurch, 
dass ich aus dem Elternhaus hierhergezogen 
bin, ist Essen für mich der Ort, an dem ich 
plötzlich auf mich allein gestellt war. Der Ort, 
der mich dazu gebracht hat an mir selbst zu 
arbeiten und zu wachsen.

Was fi ndest Du an Essen am schönsten 
und warum?
Mein Lieblingsort in Essen ist das Museum 
Folkwang. Nicht nur die Sammlung, die Wer-
ke bedeutender KünstlerInnen beherbergt, ist 
beeindruckend, sondern auch die Ausstellun-
gen, die einen immer wieder aufs Neue positiv 
überraschen.

Was bedeutet Essen für Dich?
Neues Zuhause.
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„Ruhrpott verbindet [...] wir sind 
alle Ruhrpottler“

Hanan
31 Jahre alt, Islam- &
Religionswissenschaftlerin, Promovierende

Warum ist Essen für Dich besonders?
Ich bin bewusst aus einer Kleinstadt nach Es-
sen gezogen, da ich endlich in einer größeren 
und vielfältigeren Stadt in NRW leben wollte 
und meine Tochter hier aufwachsen soll. Zu-
dem sind meine berufl ichen Chancen hier im 
„Zentrum des Ruhrpotts“ ideal. Man kommt 
nicht nur für den Job schnell nach Düsseldorf, 
Bochum oder Dortmund, sondern auch für Fa-
milie und Freunde. Ruhrpott verbindet!

Inwiefern identifi zierst Du Dich mit Essen?
Ich liebe Essen als meine Wahlheimatstadt, 
weil sie inmitten des Ruhrpotts liegt. Meine 
Familie lebt hier und wir sind alle Ruhrpott-
ler durch und durch. Die direkte, aber auch 
warmherzige Art und vor allem der Dialekt – 
Dinge, die uns alle ausmachen.

Was fi ndest Du an Essen am schönsten) 
und warum?
Essen ist die Einkaufsstadt schlechthin. Ich 
mag es in der Innenstadt zu sein, zu schlen-
dern, zu essen und die Seele baumeln zu las-
sen.

Was bedeutet Essen für Dich?
Essen bedeutet für mich Ruhrpott-Liebe.
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„Die Stadt Essen ist für mich wie 
die Umarmung einer Mutter, die 
mir Zuneigung und alles gab, was 
ich brauchte, um meine Ziele und 
Träume zu erreichen.“

Neven
42 Jahre alt, Apothekerin

Warum ist Essen für Dich besonders?
Essen ist für mich etwas ganz Besonderes, 
weil es eine Stadt des Multikulturalismus ist 
und daher die Herzen vereint sind und ein 
Mensch seine Meinung äußern, seine Religion 
frei und ohne Einschränkungen ausüben kann. 
Natürlich ist die Stadt Essen etwas Besonde-
res für mich, weil ich dank der Hilfe der Ge-
sellschaft, freundlicher Menschen und sozialer 
Organisationen die ersten Schritte zum Erfolg 
begann. Ich nenne sie immer „Grüne Essen“.

Inwiefern identifi zierst Du Dich mit Essen?
Meine Anfänge in Essen waren aufgrund der 
Sprache schwierig, aber nachdem ich die 
Sprache gelernt und das B2-Niveau erreicht 
hatte, konnte ich mich integrieren und nahm 
an vielen freiwilligen Aktivitäten teil, durch die 
ich mich mit Kulturen austauschen und in der 
Gesellschaft engagieren konnte. Ich stellte der 
deutschen Gesellschaft die syrische Küche 
vor, sei es durch den Kochkurs oder das mor-

gendliche Frühstücksbüff et. Sie wurden unter 
der Schirmherrschaft der AWO-Organisation 
abgehalten und durch sie konnte ich meine 
Sprache stärken, mein Studium fortsetzen 
und viele Freundschaften mit Deutschen in 
Essen schließen.

Was fi ndest Du an Essen am schönsten 
und warum?
Ich bewundere die Zeche Zollverein, weil sie 
ein Symbol der Zivilisation ist und ich war sehr 
beeindruckt vom Einfallsreichtum, der Innova-
tion des deutschen Ingenieurwesen und vom 
Symbol für Kampf und Elend, dem Beginn der 
industriellen Revolution in Deutschland war.

Was bedeutet Essen für Dich?
Die Stadt Essen bedeutet für mich Sicherheit, 
Freiheit und Frieden. Die Stadt Essen ist für 
mich wie die Umarmung einer Mutter, die mir 
Zuneigung und alles gab, was ich brauchte, 
um meine Ziele und Träume zu erreichen.
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„Meine Kinder würden niemals aus 
Essen wegziehen.“

Pakize
38 Jahre alt, Mutter

Warum ist Essen für dich besonders?
Ich bin vor 18 Jahren nach Essen gekommen, 
da war die Welt noch schön. Es hat sich vieles 
verändert, trotz allem ist Essen ein besonderer 
Ort.

Inwiefern identifi zierst du dich mit Essen?
Wo meine Lieben sind, da fühle ich mich wohl 
und bin glücklich. Meine Kinder würden nie-
mals aus Essen wegziehen. Sie gehen hier in 
viele Vereine, haben ihre Freunde und ihr so-
ziales Umfeld hier.

Was fi ndest du an Essen am schönsten?
Ich liebe Essen einfach! Ich liebe insbesonde-
re den Hallopark mit seinen vielen Obstbäu-
men, den Spielplätzen und dem muslimischen 
Friedhof. Wir gehen oft in diesem Park pick-
nicken.
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„Ich bleibe dem Ruhrpott immer 
treu und kehre ihm nie den Rücken 
zu!“

Sabah
40 Jahre alt, Verkaufshelferin & Mutter

Warum ist Essen für Dich besonders?
Essen ist vielfältig: die Stadt bietet viele Mög-
lichkeiten etwas zu unternehmen und man 
kommt auch schnell ins Grüne.
Man kann hier sein Leben wirklich so leben 
wie man möchte, weil hier (z. B. in den Stadt-
teilen Kray & Leithe) Menschen verschiedener 
Nationalitäten zusammenleben.
Da ich langjährige Ruhrpottlerin bin, hat es 
mich damals wie heute fasziniert hier zu leben. 
Ich bleibe dem Ruhrpott immer treu und kehre 
ihm nie den Rücken zu!

Inwiefern identifi zierst Du Dich mit Essen?
Ich genieße die Art und Weise des Lebens hier, 
fühle mich wohl und identifi ziere mich eigent-
lich weniger mit einer bestimmten Stadt, son-
dern mit dem kompletten Ruhrpott an sich. 
Als geborene Ruhrpottlerin bin ich in mehreren 
Städten hier aufgewachsen und ich möchte, 
dass meine zwei kleinen Kinder es genauso 
erleben und den Ruhrpott auch im Herzen tra-

gen. Das fördere ich bereits jetzt durch Aktivi-
täten in Vereinen (z. B. Fußball).

Was fi ndest Du an Essen am schönsten 
und warum?
Es gibt auch ländlichere, grüne Flecken hier 
in Essen: Ich kann meine Eier und Erdbeeren 
beim Bauern nebenan kaufen und meine Kin-
der können die Natur genießen auf den zahl-
reichen Spielplätzen und Feldwegen.
Ich fi nde, dass der Ruhrpott sich seine Traditi-
onen noch bewahrt hat, beispielsweise Stadt- 
& Erntedankfeste und Laternen- & Karnevals-
umzüge. Es erfreut mich mit meinen Kindern 
diese Möglichkeiten wahrzunehmen.

Was bedeutet Essen für Dich?
Essen ist einfach meine Heimatstadt. Ich bin 
zwar zugezogen, aber meine Kinder sind zu 
100% Essener bzw. Essenerin. Ich bin stolz, 
dass meine Familie nun in der 4. Generation 
im Ruhrpott lebt.
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„Essen ist multikulturell und geht auf 
die verschiedensten Bedürfnisse der 
Menschen ein. Jeder kann sich hier 
wohlfühlen.“

Sabah
44 Jahre alt, Mutter

Warum ist Essen für dich besonders?
Ich habe vorher in Aachen gelebt und bin dann 
für einen Neuanfang nach Essen gekommen. 
Ich erhoff e mir eine gute Zukunft für mich und 
meinen Sohn. Ein Frauenhaus und viele hilfs-
bereite Menschen haben uns die Eingewöh-
nung hier erleichtert. Ich habe in Deutschland 
keine Familie, aber mein Sohn ist nun gebore-
ner Essener.

Inwiefern identifi zierst du dich mit Essen?
Essen ist multikulturell und geht auf die ver-
schiedensten Bedürfnisse der Menschen ein. 
Jeder kann sich hier wohlfühlen.

Was fi ndest du an Essen am schönsten?
Ich besuche mit meinem Sohn gerne die Es-
sener Schwimmbäder, Indoor-Spielplätze, den 
schönen Gruga Park oder die Ruhr.
Ich bin auch gerne in Oberhausen oder Dort-
mund und man kommt schnell von Essen aus 
hin.
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„Doch zu der Bedeutung der Stadt 
Essen für mich kann ich nur eines 
sagen: Es ist meine Heimat.“

Mariam
18 Jahre alt, 
Psychologie-Studentin

Warum ist Essen für Dich besonders?
Als gebürtige Essenerin verbinde ich immer ei-
nen gewissen Stolz, wenn ich über meine Hei-
matstadt spreche. Es ist nicht die Stadt Essen 
an sich, die mich so stolz macht, sondern die 
Essener und Essenerinnen.
Wir sind off en. Wir sind bunt. Wir sind mo-
dern. Wir geben acht auf unsere Stadt, legen 
viel Wert auf Kultur und Verbundenheit. Es ist 
das gewisse Herzstück des Ruhrpotts, das ich 
einfach nicht missen möchte.

Inwiefern identifi zierst Du Dich mit Essen?
Meine Mutter ist 1986 nach Deutschland ge-
fl üchtet. Dort angekommen, stellte sie fest: 
Berlin ist laut. Sie sehnte sich nach dem Grü-
nen. Unter den Libanesen hat sich schon früh 
ein Mythos über den Schatz des Westens ge-
bildet. Meine Großeltern entschlossen sich 
deshalb nach Nordrhein- Westfalen umzuzie-

hen. Hier angekommen stellten sie fest, dass 
Essen zwar keine Stadt aus Gold ist, aber die 
Möglichkeiten und Chancen hier sogar mehr 
Wert sind.

Was fi ndest Du an Essen am schönsten 
und warum?
Wer Essen kennenlernen möchte, der muss 
der Zeche Zollverein einen Besuch abstat-
ten. Bis 1986 war das heutige UNESCO-Kul-
turerbe eine Kokerei. Doch heute zeigen die 
Wände hundert Jahre alte Geschichte; von der 
Industrialisierung bis in die Gegenwart. Das 
muss man einfach erlebt haben!

Was bedeutet Essen für Dich?
Ich bin ein Mensch der großen Worte, Meta-
phern sind meine zweite Sprache. Doch zu 
der Bedeutung der Stadt Essen für mich kann 
ich nur eines sagen: Es ist meine Heimat.
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Das Bündnis Malikitische Gemeinde Deutschland 
e.V. dankt allen Interviewten für Ihren Beitrag und 

Engagement.

„Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungs-
äußerung des MHKBG NRW dar. Für inhaltliche 

Aussagen trägt der Autor/die Autorin bzw. tragen 
die Autoren/die Autorinnen die Verantwortung“
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