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Einleitung 

 

1. Träger 

Zum 01.09.2003 haben die freien Träger Stadtteil-Schule e.V., Planerladen 

e.V., die Brücke e.V. und die Zoff Jugendberatung der Beratungsstelle West-

hoffstraße den Kinder- und Teenstreffs Martha-Gillessen-Straße (Treffpunkt 

KEZZ), den Kinder- und Teenstreff Stahlwerkstraße (Treffpunkt KECK) sowie 

die Jugendfreizeitstätte Burgholzstraße (Treffpunkt KONKRET) von der Stadt 

Dortmund übernommen. Die Einrichtungen werden federführend von der 

Stadtteil-Schule e.V. und dem Planerladen e.V. - aufgrund der langjährigen Er-

fahrung in der offenen Arbeit - geführt. Das Binnenverhältnis der vier Träger 

ist durch eine Konsortial- und Kooperationsstruktur geregelt, der entsprechen-

de vertragliche Vereinbarungen zugrunde liegen, die ab dem 01.09.2006 in ein 

unbefristetes Vertragsverhältnis übergegangen sind. 

 

Die Stadtteil-Schule e.V. und der Planerladen e.V. sind verantwortlich für das 

Gesamtbudget, Vertragsabschluss, Abrechnungen und Rechenschaftsberichte, 

Absprachen mit Jugendamt, Politik und Verwaltung, ebenso für Planung und 

Angebot der pädagogischen Inhalte und der gesamten offenen Arbeit. Dieser 

Trägerverbund trägt den Namen: 3x4 Plus – Interkulturelle Kinder- und Ju-

gendförderung (drei Einrichtungen, vier Trägervereine). 

 

2. Organisation und Personal 

Gleichwohl die verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den beiden 

Trägern Planerladen e.V. und Stadtteil-Schule e.V. angestellt sind, wird die 

Arbeit zentral über den Einsatz in den Jugendeinrichtungen organisiert, d. h. 

die Einrichtungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht den über-

nehmenden Trägern zugeordnet, sondern den als Verbund organisierten drei 

Einrichtungen.  

Die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über eine Einsatz-

rotation in allen Einrichtungen eingesetzt, bis auf eine/n Festbeschäftigte/n in 

jeder Einrichtung, die/der als feste pädagogische Kraft die Kontinuität der Ar-

beit sichert. Je nach Kompetenz und inhaltlichen Schwerpunkten bieten eine 
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Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihre Kurse, Projekte und Aktio-

nen in verschiedenen Einrichtungen an. Geleitet werden die drei Einrichtungen 

von Beginn an von 2 Projektleitungsstellen in Vollzeit. Gesteuert werden die 

Einrichtungen von zwei geschäftsführenden Vorständen, jeweils aus der Stadt-

teil-Schule e.V. und dem Planerladen e.V. 

 

3. Räume und Ausstattung 

Im Treffpunkt KECK werden ca. 90 qm² Wohnfläche genutzt und ein Außen-

gelände von ca. 450 qm² mitgenutzt und mitgepflegt. Im Treffpunkt KEZZ 

werden 150 qm² Wohnfläche genutzt, mit instand gehalten sowie ein großes 

Außenareal mitgenutzt. Im Treffpunkt KONKRET werden 362 qm² Wohnflä-

che und 232 qm² Außenfläche sowie ein Sportplatz genutzt und mit instand 

gehalten. Alle drei Einrichtungen wurden und werden ständig instand gehalten, 

renoviert und gemäß den Bedürfnissen der Besucherinnen und Besucher im 

Rahmen des Regelbudgets umgestaltet.  
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4. Die Einrichtungen und ihre Angebote 

Die drei Einrichtungen, der Treffpunkt KONKRET und die Treffpunkte KECK 

und KEZZ wurden konzeptionell und inhaltlich wie bisher weitergeführt. Die 

konzeptionelle Ausrichtung orientiert sich an der Freizeit- und Spielpädagogik 

und wird durch unterschiedliche Ansätze aus der Sozialarbeit erweitert. Bil-

dungs- und Förderangebote sowie die Kooperation mit Schulen erhalten einen 

inhaltlich immer größer werdenden Schwerpunkt. 

 

4.1 Die Treffpunkte KECK und KEZZ 

Die Angebote der Treffpunkte 

KECK und KEZZ richten sich 

an Kinder im Alter zwischen 6 

und 13 Jahren und bieten 

jeweils eine Öffnungszeit von 

20 Wochenstunden. Zu diesen 

Zeiten finden unterschiedliche, 

täglich wechselnde spiel-

pädagogische und freizeitpädagogische Angebote und Projekte im Rahmen des 

Offenen Treffs statt. Darüber hinaus 

werden an festen Tagen Projekte durch-

geführt, an denen die Besucherinnen und 

Besucher je nach Interesse teilnehmen 

können. Während die meisten Angebote im 

gesamten Jahr stattfinden, sind fast alle 

Projekte nur für eine bestimmte Dauer 

vorgesehen. Es werden in allen drei 

Einrichtungen die Angebote sowie alle 

Projekte ständig evaluiert und entwickelt. 
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4.1.1 Die Angebote im Treffpunkt KEZZ 

Folgende Angebote und Projekte fanden wöchentlich von Montag bis Freitag 

zwischen14:00 bis 18:00 Uhr im Treffpunkt KEZZ statt: 

� täglich Offene Tür von 14:00 bis 18:00 Uhr 

� jeden Mittwoch gemeinsames Kochen und Essen 

� jeden Freitag gemeinsames Backen und Essen 

� themengebundene Bastelprojekte 

� themenorientierte Projekte zum Thema: „Mittelalter“ „ Gewaltfreies 

Miteinander“ 

� Tanztraining (wird von den älteren Mädchen eigenverantwortlich 

durchgeführt) 

� Fußballtraining, zweimal wöchentlich und Teilnahme an der Nordstadt-

liga (Altersklasse U13) 

� Kickerturniere 

� Ausflüge (z.B. DASA- Erlebnisausstellung für Kinder) 

� regelmäßige Spielplatzaufräumaktionen mit den Kindern 

� Angebot für Jungen durch die Brücke e.V.: „Faires Ringen“ 

� Kreativangebote für Mädchen und Jungen von 8-13 Jahren 

� Oster-, Sommer- und Herbstferienprojekte  

� Sport- und Bewegungsspiele im Außenbereich 

� Schmuckwerkstatt 

� Hausaufgabenhilfe (viermal die Woche) 

� Malprojekte (Wandgestaltung der Räume, Umgang mit verschiedenen 

Maltechniken) 

� Theaterprojekt  

�  Elternarbeit im Außenbereich: Informationen zur Spielplatzpatenschaft  

� Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für Kinder Ernährung 

Dortmund EVETI Studie über das Ernährungsverhalten türkisch-

stämmiger Kinder und Jugendlicher 

 

2007 konnte im Treffpunkt KEZZ die Elternarbeit durch die Initiierung eines 

Elterncafés intensiviert werden. Die Eltern hatten so Gelegenheit, die Einrich-

tung, in der sich ihre Kinder täglich aufhalten, kennen zu lernen, aber auch an-

dere Eltern aus dem Viertel zu treffen und sich auszutauschen. 
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4.1.2 Die Angebote im Treffpunkt KECK 

Diese Angebote und Projekte fanden im KECK, wöchentlich mit einer Öff-

nungszeit von täglich 14:00 bis 18:00 Uhr, werktags statt: 

� gemeinsames Einkaufen, Backen und Essen 

� gemeinsam kochen und essen 

� Ausflüge zu verschiedenen Freizeiteinrichtungen (Klettermax, Eishalle 

Wischlingen, Südbad etc.) 

� Ferienprojekte mit thematischen Inhalten (z.B. Piratenwoche)  

� Oster-, Sommer- und Herbstprojekte 

� offene Tanzgruppe für Jungen und Mädchen; zweimal wöchentlich  

�  Feste Tanzgruppe, zweimal wöchentlich  

daraus resultierend mehrere Auftritte bei Wettbewerben und Veranstal-

tungen, z.B.  

- beim MultiKulti-Fest 2007 in Lünen 

- beim der alljährigen Streetdance Meisterschaft im DKH 

- beim Dance-Festival im Bürgerhaus in Bochum-Hamme 

- Teilnahme an Streetdance-Workshops im DKH 

- Teilnahme beim JUKON XXL - Streetdance Wettbewerb 

� offenes Akrobatik- und Jonglierangebote 

� Zauberworkshop 

� einmal wöchentlich Mädchencafé 

� täglich Offener Treff, jeweils wechselnd mit Kicker-, Dart- oder Bil-

lardturnieren 

� Sport- und Bewegungsspiele im Außenbereich 

� themengebundene Werk- und Bastelprojekte 

� Projekt „Stärkung der Toleranz gegenüber anderen Kulturen“ 

� Sommerfeste  

� Kreativangebote für Mädchen und Jungen von 8-13 Jahren  

� Werkangebote für Jungen und Mädchen 

� Fußballtraining (zweimal wöchentlich) und Teilnahme an der Nord-

stadtliga (U13)  

� Eltern und Kids Party 2007 mit Kindern, deren Eltern und  

Anwohnern der Stahlwerkstraße und Umgebung 
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� offenes Projekt „Leseförderung“  

� viermal wöchentlich Hausaufgabenbetreuung 

� Beteiligungen an verschiedenen Festen im Stadtteil, wie z.B. ein Tanz-

auftritt beim Münsterstraßenfest 

�  Aktive Teilnahme beim Hoeschparkfest 2007 mit Infostand, Tanzwork-

shop und Fußballangebot 

 

4.2 Die Angebote im Treffpunkt KONKRET 

Der Treffpunkt KONKRET spricht im Kern Jugendliche und junge Erwachse-

ne des Stadtbezirks Innenstadt-Nord mit 

seinem vielfältigen und vielschichtigen 

Programm an. Konzeptionell richtet sich der 

Treffpunk KONKRET nach den 

Bedürfnissen, Problemlagen und Interessen 

dieser Jugendlichen und führt Kurse, 

Angebote und Projekte durch, in denen 

freizeitpädagogische, erlebnispädagogische, 

spielpädagogische Ansätze und verschiedene 

Förderschwerpunkte Anwendung finden. 

Der Treffpunk KONKRET bietet den jungen 

Menschen zudem die Möglichkeit, sich zu 

entspannen, Freizeit sinnvoll zu gestalten und Deeskalations- und Antiaggres-

sionsstrategien für ihr Verhalten kennen zu lernen und einzuüben. Durch die 

sozialpädagogische Arbeit des Hauses werden soziale Kompetenzen, fehlende 

Orientierung, auffallendes Verhalten aufgearbeitet und Genderaspekte perma-

nent mit in die inhaltliche Arbeit eingeflochten. 

Durch die zielorientierte und vielschichtige Programmstruktur ist die Einrich-

tung ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche im Alter zwischen 14 und 27 Jah-

ren. 

Der Treffpunk KONKRET ist montags und dienstags von 12:30 bis 18:00 Uhr 

sowie mittwochs, donnerstags und freitags von 12:30 bis 21:00 Uhr geöffnet. 

Die durchschnittliche wöchentliche Öffnungszeit im Bereich Offene Jugendar-

beit beträgt 36,5 Wochenstunden an fünf Tagen. Bereits in der Mittagszeit wird 

der Treff täglich von Schülerinnen und Schülern der benachbarten Anne-
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Frank-Gesamtschule als Pausen- und Freistunden-anlaufstelle und für selbst 

organisierte Gruppen wie Mädchentanzgruppe, Mädchencomputergruppe, usw. 

genutzt. 

Im Laufe der Öffnungswoche finden gezielte Projektaktivitäten, Gruppenange-

bote und Workshops statt. Im offenen Cafébereich gibt es jeden Tag die Mög-

lichkeit, gemütlich zusammen zu sitzen, Musik zu hören, im Internet zu recher-

chieren, Tischtennis und Kicker zu spielen sowie Freunde zu treffen. Seit Be-

ginn an wurden die themengebundenen Angebote auf die Bedarfe der Jugendli-

chen hin evaluiert, überprüft und erweitert, sodass sich die Angebotspalette 

kontinuierlich vergrößerte, aber auch inhaltlich vertiefte. So nehmen z.B. Gen-

derthemen und Genderprojekte immer mehr Raum ein. 

Im Berichtsjahr 2007 wurden verschiedene Angebote, Workshops und Pro-

grammmodule über den eben beschriebenen offenen Treff hinaus entwickelt, 

durchgeführt und ständig evaluiert. Hierzu zählten unter anderem: 

� Computerkurse und -angebote 

� Offener Internetpoint 

� gezielte Bewerbungshilfe und Bewerbungstraining 

� Förderunterricht und Nachhilfe/Hausaufgaben intensiv 

� Saz-Kurs für Anfängerinnen und Anfänger 

� Koch-AG mit Jungen und Mädchen 

� Beatbox Workshop 

� Hip Hop Workshop 

� Tanzgruppen 

� Nordstadt Life, die große Jugendzeitung 

� Kriminalprävention, -beratung 

� Spiel- und Filmabende 

� Jugendforum – sich ausquatschen, Probleme besprechen und lösen,  

� gemeinsam Events planen und organisieren 

� Internetgruppen 

� Schulungen in Internetnutzung und Internetrecherche 

� Tanzkurs „modern dance“  

� Folkloregruppe 

� Mädchencafé 

� Discoabende mit DJ’s 
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� Filmvorführungen- und Übertragungen auf Großleinwand 

� Beauty-Projekt – Neuer Look für Jungen und Mädchen 

� Netzwerkspiele 

 

Zentrale Angebote sollen im Folgenden vorgestellt werden: 

 

Förderunterricht, Nachhilfe und Hausaufgaben intensiv 

Der Förderunterricht findet ganzjährig immer dienstags von 15:00 bis 17:00 

Uhr Nachhilfe und Hausaufgaben intensiv immer freitags von 14:00 bis 18:00 

Uhr statt.  

Der Förderunterricht hat die Aufgabe, jedes Kind unter Berücksichtigung sei-

ner individuellen Begabung und bezogen auf seine Defizite in der schulischen 

Leistung zu fördern sowie Eigenschaften wie Rücksichtnahme und Hilfebereit-

schaft bei den Kindern zu fördern und zu unterstützen. Darüber hinaus wird der 

Gruppe das selbstständige 

Lernen durch PC und 

Internet ermöglicht. Den Ju-

gendlichen wird nahe-

gebracht, zuerst die für sie 

wichtigen schriftlichen Haus-

aufgaben zu erledigen und 

dann das fächer- oder klas-

senarbeitbezogene Lernen zu vollziehen. Der Treffpunkt KONKRET ermög-

licht den jungen Menschen somit das gewissenhafte Erledigen der Hausaufga-

ben, Spaß am Lernen durch Gemeinsamkeit und Regelmäßigkeit sowie selbst-

ständige Internet-Recherche zu Schulunterrichtsmaterial. Die Gruppe besteht in 

der Regel aus 12-14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Kursleitung wird 

von drei freiwilligen Lehrkräften unterstützt, womit alle Schulfächer aller 

Schulformen der Klassen 5 bis 13 angeboten und intensiv gefördert werden 

können.  
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Hip Hop Workshop 

Der Workshop „HipHop for everyone” findet zweimal pro Woche für Teil-

nehmer im Alter von 15 bis 19 Jahren statt, die gemeinsam eigene Songs erstel-

len. Angefangen von der Komposition der Musik, dem Songtexte schreiben bis 

hin zur Gesangsaufnahme im eigen eingerichtetem Tonstudio im Treffpunkt 

KONKRET. Durch das wöchentliche Zusammenarbeiten der Teilnehmer hat 

die Gruppe auch das gegenseitige Respektieren und den Zusammenhalt erlernt. 

Die Gruppe ist gewachsen und verbessert sich stetig, in der Zwischenzeit sind 

die ersten Songs aufgenommen worden. Die Gruppe hat immer wieder Auftrit-

te im Rahmen von Veranstaltungen und Straßenfesten, wie zum Beispiel der 

Auftaktveranstaltung der Nordstadtliga. Es ist geplant, Anfang 2008, das Ton-

studio samt schallisolierter Aufnahmekabine voll aufnahmefähig auszubauen. 

 

Bewerbungshilfe 

Im Treffpunkt KONKRET gibt es immer die Möglichkeit, zusätzlich zu einem 

festen Angebotstag, auch nach einer terminierten Absprache durch geschulte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine individuelle Bewerbung samt Lebenslauf 

zu erarbeiten, die dafür benötigten Passfotos digital zu erstellen oder vorhan-

dene Passfotos per Scanner zu vervielfältigen. 

 

Beatbox Workshop 

In die Beatbox-Gruppe geht es um das Erzeugen von Tönen mit dem Mund, die 

einem Schlagzeug oder anderen Percussion-Instrumenten ähneln, zu erlernen. 

Sie sollen hierbei erfahren, dass 

der musikalischen Bandbreite der 

nachgeahmten Instrumente keine 

Grenzen gesetzt sind und so 

werden zusätzlich zu den eigent-

lichen Beats auch Scratches, 

Cuts, Melodien, Basslinien und 

Vocals, also Sprechgesang mit 

dem Mund imitiert. Durch eine ausgefeilte Atmung und Zungentechnik können 

sogar mehrere Instrumente synchron simuliert werden, so dass komplette, 
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meist Hip-Hop-Stücke alleine erzeugt werden können. Die Gruppenmitglieder 

traten auch auf der JUKON XXL 2007 auf. 

 

Tanzgruppe 

Das Training der Tanzgruppe besteht daraus, sich aufzuwärmen, bestehende 

Tänze durchzugehen und ggf. Fehler zu korrigieren sowie neue Choreografien 

für Auftritte einzustudieren. Die Mädchen sind stärker und selbstbewusster in 

der Ausübung ihrer Tänze 

geworden und haben ein besseres 

Zusammenhaltgefühl entwickelt. 

Die Tanzgruppe trat auch 2007 

erfolgreich auf Veranstaltungen 

wie der JUKON XXL, dem 

Quartiersfest Hafen und dem 

Schützenstraßenfest auf und 

erhielt positives Feedback vom Publikum. Ende 2007 konnte im KONKRET 

der Tanzraum neu gestaltet werden und wurde auf Wunsch der Teilnehmerin-

nen mit einer Spiegelwand ausgestattet. 

 

Ferienangebote in Sommerferien 

In der offenen Zeit während der Sommerferien 2007 veranstaltete der Treff-

punkt KONKRET folgende Ferienangebote:  

� mehrtägiges Graffitiprojekt  

� Okeyturniere (Türkisches Brettspiel) 

� Kickerturniere 

� Techno-House-Disco 

� Tischtennisturniere 

� Chatabende 

� Mädchentag 

 

Im Herbstferienprogramm 2007 fanden im Treffpunkt, neben den regulären Of-

fenen Angeboten, noch spezielle „Ferien-Angebote“ statt:  

� Grusel-DvD Abende mit Popcorn 

� Chatten mit Webcam und Headset 



14 

� Tischtennisturnier 

� Besuch Soccer World in Eving 

� Beauty Tage: Neuer Look für Jungen und Mädchen  

 

Erweiterte Öffnungszeiten 

Für besondere Projekte und Anlässe im Vormittagsbereich, an Abenden und an 

Wochenenden wird die Einrichtung zusätzlich geöffnet. Viele stadtteilorientier-

te, aber auch überregionale Veranstaltungen und Aktivitäten können dadurch 

Jahr für Jahr realisiert werden. Hier nur einige Beispiele: 

� Jährliche Auftaktveranstaltung der Dortmunder Nordstadtliga und die 

jährliche Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung und Pressetermi-

nen 

� Fußballkooperationsveranstaltung zwischen der Dortmunder Nordstadt-

liga, der Münchener Liga und der Hamburger Liga mit Übernachtung in 

den Räumen des Treffpunkts KONKRET, 

� zusätzliche Jugendpartys, initiiert und organisiert Jugendlichen, 

� Livekonzerte mit verschiedenen Rockbands,  

� Veranstaltungen von Familien aus dem Stadtteil für private Partys, Ge-

burtstagsfeiern, Taufen, usw. 

 

Diese vielfältigen und häufigen Veranstaltungen tragen zu einer ständigen Er-

weiterung der Öffnungszeiten bei. Eine selbst organisierte Folkloregruppe z.B. 

nutzt die Räumlichkeiten jede Woche für ihr Tanzangebot ebenso wie viele 

Gruppen, Familien, Institutionen und Vereine aus der Nordstadt für ihre Ange-

bote, Projekte, Fortbildungen, Sitzungen und Feste. Darüber hinaus ist dies ein 

guter Indikator dafür, dass die Einrichtung auch bei den Bürgerinnen und Bür-

gern im Stadtteil stark an Bedeutung gewonnen hat. Schon seit 2003 werden 

steigende Anfragen von Kooperationspartnern und durch Dritte zur zusätzli-

chen Nutzung der Räumlichkeiten und des Sportplatzes registriert. 
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5. Konsortialpartner, Kooperationspartner, zusätzliche Projekt-

förderungen und Vernetzung in den Stadtteilen 

Neben den unten beschriebenen Verbindungen zu den Kooperations- und Kon-

sortialpartnern, ist es gängige Praxis, dass sowohl die drei Einrichtungen 

(Treffpunkt KONKRET, KECK und KEZZ) stadtteilübergreifend miteinander 

kooperieren, als auch die Kinder- und Jugendeinrichtungen Treffpunkt Borsig-

platz (TreBo) und der Mädchentreff (beides Stadtteil-Schule e.V.) und JuKi 

(Kinder- und Jugendtreff des Planerladen e.V.) durch gemeinsame Teamge-

spräche einbezogen werden.  

Im Folgenden sollen Konsortialpartner, Kooperationspartner, zusätzliche Pro-

jektförderungen sowie die Vernetzung in den Stadtteilen Hafen, Nordmarkt 

und Borsigplatz genauer beschrieben werden. 

 

5.1 Konsortialpartner 

Im Rahmen einer trägerübergreifenden Kooperation arbeiten die drei Kinder- 

und Jugendeinrichtungen mit allen Vertragspartnern des Trägerverbundes 3x4 

Plus – Interkulturelle Kinder- und Jugendförderung in der praktischen Arbeit 

zusammen. Durch verschiedene Angebots- und Projektformen werden so ge-

meinsame Aktionen realisiert. Wichtige Konsortialpartner für gemeinsame An-

gebote ist dabei „Die Brücke e.V.“ und die Zoff Jugendberatung in der West-

hoffstraße. 

 

5.1.1 Die Angebote der Brücke Dortmund e.V.  

Das KOALA-Projekt „Streitschlichtung“ in den Kinder- und Jugendeinrich-

tungen im Dortmunder Norden.  

Seit 2004 wurde unter dem Logo des KOALA ein Interventions- und Trai-

ningskonzept für Kinder und Jugendliche in Offenen Einrichtungen entwickelt 

und angeboten. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre und den aktuellen An-

forderungen des Treffs haben wir das Konzept weiterentwickelt.  

Verändert wurde der zeitliche Rahmen: Eine kontinuierliche Projektdurchfüh-

rung (jeweils einmal wöchentlich für ca. 2-3 Stunden) ist an Stelle der vorher 

gewählten Blockarbeit über eine ganze Woche getreten. Weiterhin ist neu, dass 

das Angebot parallel zum normalen Treffbetrieb in einem abgeschlossenen 
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Raum durchgeführt wird und dass sich das Angebot an eine spezifischere Ziel-

gruppe (ältere Jungen ab 10 Jahre) richtet, für die ein Mangel an passenden 

Angeboten besteht. 

2007 wurde im „KEZZ“ eine solche längere Einheit speziell für Jungen unter 

dem Motto „Fair-Play-Club“ angeboten. Die Jungen konnten dort eine Zeit un-

ter sich sein und miteinander aktiv Freizeit gestalten. Ziele der Trainings sind 

weiterhin Stärkung des Selbstvertrauens, Verbesserung der sozialen Kompe-

tenz, Vermittlung positiver Werte und Konfliktlösungskompetenz. Eine Her-

ausforderung stellt in unserer Konzeptionierung immer wieder die Integration 

eines festen Gruppenkonzeptes in die offene Struktur eines Treffs dar. Hier 

versuchen wir dies zu lösen, indem es offene Elemente – eben einen Clubcha-

rakter – gibt, wo man einfach kommen kann, Freizeit in einem festen eigenen 

Rahmen verbringt und die selbstgewählte Regeln erprobt und einhält. 

Ein zweiter Bereich enthält dann kleine vorbereitete Einheiten aus dem Bereich 

Sozialkompetenztraining, deren Teilnahme und Regeleinhaltung mit dem be-

währten Tokensystem belohnt wird. Erarbeitete Punkte können nach wie vor 

gegen eine Belohnung, in der Regel ein Ausflug, eingetauscht werden.Dieses 

Training wird in 2008 im Treff „KECK“ weitergeführt. 

 

5.1.2 Offene Beratung im Treffpunkt KONKRET 

Auch 2007 wurde die inzwischen fest verankerte Offene Beratung in dem Ju-

gendtreff KONKRET zu Themen rund um Kriminalität und Gewalt weiterge-

führt. Jeweils freitags von 12:30 bis 14:00 Uhr ist ein Mitarbeiter der Brücke 

Dortmund im Offenen Treffbereich ansprechbar. 

Mögliche Themen sind: 

§ Folgen einer Straftat 

§ Möglichkeiten eines Täter-Opfer-Ausgleiches 

§ Konflikte bei den Eltern 

§ Abgrenzung von Straftaten in der Peergroup 

§ Informationen über weitere Verfahrenschritte 

§ Was kann ich tun, wenn ich Opfer von Gewalt bin? 

§ Folgen für die Zukunft 
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Die Uhrzeit ist mit der Mittagspause der benachbarten Anne-Frank-

Gesamtschule abgestimmt, da aus den Projekttagen der letzten 7 Jahre Kontakt 

zu den Schülern der Jahrgangsstufen 7-11 besteht, auf den in der Beratung auf-

gebaut werden kann. Die Beratung ist selbstverständlich offen für alle Besu-

cherinnen und Besucher des Treffs und kann auf Anfrage auch außerhalb die-

ser Zeit stattfinden. Die Beratung wurde im 1. Halbjahr durch Uwe Grohmann 

durchgeführt, im 2.Halbjahr durch Dominic Schmidt. 2008 wird die Beratung 

wieder durch Uwe Grohmann übernommen. Auch 2007 wurde in verschiede-

nen anderen Jugendtreffs der Nordstadt Informationsveranstaltungen zu diesem 

Themenbereich durchgeführt und für das Angebot geworben. Des Weiteren 

wurden 9. und 10. Klassen der Anne-Frank- Schule besucht und ihnen das An-

gebot vorgestellt. Der Bezug zu bestehenden Kooperationsstrukturen hat sich 

für die Annahme des Beratungsangebotes als fruchtbar erwiesen. Zur Unter-

stützung der Beratung gibt es eine funktionierende Zusammenarbeit mit der 

Beratungsstelle Westhoffstraße mit ihrer Zoff-Jugendberatung. Gibt es dort – 

beispielsweise in einer der Schülersprechstunden an der Gertrud-Bäumer Real-

schule oder am Helmholtz-Gymnasium - einen Fall, wo Straftaten oder Gewalt 

Problemschwerpunkte sind, werden wir eingeschaltet und bringen unsere 

Kompetenzen ein. Das Wahrnehmen eines Beratungsangebotes zu einem solch 

brisanten Thema ist natürlich von Termin zu Termin sehr unterschiedlich. 

Auch im Laufe dieses Jahres konnte eine Vielzahl von Beratungen durchge-

führt werden. Das Spektrum reichte hier vom Beantworten einer kurzen Frage 

an der Theke und allgemeinem Gesprächen zum Thema Straffälligkeit über in-

tensive Einzelberatungen in einem separaten Raum und Hilfe beim Formulie-

ren von Schreiben ans Amtsgericht bis hin zur Vermittlung und Weiterleitung 

an das Büro für Täter-Opfer-Ausgleich. Gerade bei relativ unverbindlichen Ge-

sprächen an der Theke wird immer wieder deutlich, dass das Thema Straffäl-

ligkeit für die Jugendlichen der Nordstadt eine hohe Brisanz hat und es für sie 

eine große Herausforderung darstellt, eine eigen Position zu dem Thema zu 

entwickeln. Hier kann ein solches offenes und unverbindliches Angebot eine 

Orientierungshilfe sein. Aus diesem Grund halten wir die Weiterführung dieses 

Angebotes für weiterhin dringend geboten. 
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Die Verankerung der Beratung im KONKRET hat sich bewährt, auch wenn in-

zwischen auch Beratungen nach telefonischer oder persönlicher Kontaktauf-

nahme an anderen Orten stattfinden. 

 

5.1.3 Die Angebote der Zoff Jugendberatung der Beratungsstelle Westhoff-

straße 

Im Berichtsjahr 2007 wurden von der Beratungsstelle Westhoffstrasse insge-

samt 2 Projekte im Bereich der Offenen Tür angeboten und durchgeführt. Im 

Folgenden werden die einzelnen Angebote aufgeschlüsselt: 

 „nordstadt life“ – die Medienwerkstatt im Treffpunkt KONKRET 

Vom 01.01.07 – 17.04.07 wurde die Jugendzeitung fortgeführt (siehe Bericht 

2006). Danach wurde „nordstadt life“ – die Jugendzeitung zur Medienwerkstatt 

„nordstadt life“ ausgebaut. Die Medienwerkstatt besteht aus den Bereichen 

Zeitung und Internetradio. Für jeden Bereich gibt es eine verantwortliche Ho-

norarkraft. Für die beiden Bereiche der Medienwerkstatt und die Koordination 

ist eine hauptamtliche Mitarbeiterin verantwortlich. Die beiden Bereiche arbei-

ten Hand in Hand zusammen, d.h. das Redaktionsteam Zeitung und das Redak-

tionsteam Internetradio ergänzen sich, tauschen sich aus, diskutieren verschie-

dene Themen in regelmäßigen wöchentlichen Treffen der Medienwerkstatt. Ein 

Beitrag kann so durch beide Medien präsentiert werden. Es folgt eine Darstel-

lung der einzelnen Redaktionsteams: 

 

Redaktionsteam Zeitung 

Jugendliche gestalten für Jugendliche eine Zeitung. Inhalte der Zeitung kön-

nen, Leserbriefe, Umfragen, News aus Musik, Fernsehen, Kino, Politik, Kultur, 

Geschichten, Gedichte, Witze und Veranstaltungshinweise sein. Darüber hin-

aus können Angebote im Stadtteil z.B. Jugendfreizeiteinrichtungen, Beratungs-

angebote, Freizeitmöglichkeiten und jugendspezifische Themen ihren Platz 

finden und alles andere, womit Jugendliche sich befassen wollen wie z.B. Lie-

beskummer oder Mobbing. Eine Gruppe von insgesamt 16 Jugendlichen trifft 

sich hierzu wöchentlich, um die Zeitung mit Inhalten zu „füttern“. Es werden 

Texte geschrieben, recherchiert, Umfragen vorbereitet, Tests gemacht, Inhalte 

koordiniert, von fachlicher Seite über gewünschte Themen informiert. So ler-
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nen Jugendlichen, woher sie Informationen bekommen und wie sie diese für 

die Zeitung nutzen können (Computerarbeit, Pressearbeit, Telefonate usw.). 

 

Redaktionsteam Internetradio 

Jugendliche gestalten für andere Jugendliche Radiosendungen, die dann so-

wohl live übertragen werden als auch in einer Datenbank jederzeit abrufbar 

sind (podcast). Hierfür wird eine bereits existierende Plattform genutzt, über 

welche zahlreiche Träger Beiträge veröffentlichen können. Die Jugendlichen 

werden in einem umfangreichen Seminar befähigt, ihre eigenen Beiträge zu 

gestalten. Eine feste Gruppe von 6 Jugendlichen trifft sich ein- bis zweimal 

wöchentlich. 

Das Projekt „Medienwerkstatt“ erreicht Jugendliche in folgender Weise: 

1. Redaktionsteams – Feste Gruppen (insgesamt 22 Teilnehmer) 

2. „freie Journalisten“ (insgesamt 10 Teilnehmer) 

3. Jugendliche, die über Umfragen, Interviews mit in das Projekt einbezogen 

werden 

4. Lesende / Hörende Jugendliche 

 

Bewertung und Perspektive 

Das Projekt „nordstadt life“ – die Medienwerkstatt ist als Beteiligungsprojekt 

für Jugendlichen ein jugendgerechtes, attraktives Medium, um die vielen krea-

tiven Ideen der Jugendlichen zu verwirklichen. 

Die Jugendlichen aus den Redaktionsteams lernen, neben journalistischen Fä-

higkeiten, zusammen zu arbeiten, sich mit jugendspezifischen Themen ausein-

ander zu setzen und sich unter Anleitung aktiv darüber auszutauschen. Außer-

dem erfahren sie, dass ihre Meinung wichtig ist und viele andere Jugendliche 

aber auch „Erwachsene“ z.B. lokale Politiker erreicht und sie über das Medium 

Zeitung „gehört“ werden. 

Die Zeitung wird weiterhin als Mitteilungsmöglichkeit anerkannt und von den 

Jugendlichen gerne gelesen. Die „lesenden und hörenden“ Jugendlichen be-

kommen nun über die Zeitung und das Internetradio noch mehr Informationen 

über aktuelle Angebote, aber auch über spannende und interessante Themen.  

Das neue Medium Internetradio wird von den Jugendlichen mit viel Neugier 

angenommen. Sie sind wissbegierig, die Technik zu lernen, Gesprächstechni-
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ken zu lernen usw. Da eine bereits bekannte Plattform und die Internetseite 

www.zoff-dortmund.de für die Werbung und Übertragung genutzt werden, er-

reicht das Internetradio „Jugendliche der Nordstadt“ und flächendeckend inte-

ressierte Jugendliche aus Deutschland und anderen Ländern. Weiterhin ist die 

Teilnahme als "freie Journalisten" möglich und wurde dieses Jahr von 10 Ju-

gendlichen wahrgenommen. Die Medienwerkstatt konnte auch aufgrund der 

Finanzierung des Landesjugendplans und diverser Spenden (Sparkasse, Ju-

gendamt usw.) ausgebaut werden. 

Aufgrund der positiven Resonanz wird das Projekt auch im Jahr 2008 weiter-

geführt.  

 

 „Nordstadt´s next topmodel“ 

Durchführungszeitraum: 18.01.2007 – 08.02.2007  

Bei dem Projekt nordstadt's next topmodel's bekommen Mädchen im Alter von 

14 bis 17 Jahren die Möglichkeit, sich einmal wie ein Model zu fühlen und ihr 

eigenes individuelles Outfit zu kreieren. Sie können lernen, wie sie aus ihren 

alten Klamotten neue, trendige Outfits machen, sich professionelle Stylingtipps 

geben lassen und mit Hilfe einer professionellen Fotografin eine Setcard erstel-

len. 

 

Bewertung und Perspektive 

Es nahmen sechs Mädchen an dem Projekt teil, die auch großes Interesse zeig-

ten, Anziehsachen besorgten usw.  

Da trotz mehrmaligem Verschiebens der Termin mit der Friseurin und der Fo-

tografin (Fotoshooting) nicht eingehalten werden konnte und für dieses Projekt 

nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung stand, musste das Projekt ohne Fo-

toshooting beendet werden.  
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5.2 Kooperationspartner 

5.2.1 Jugendamt 

Für fünf zusätzliche Projekte wurden im Rahmen der Projektförderung der am-

bulanten und präventiven Mittel 2007 Gelder bewilligt. Diese sollen im Fol-

genden näher vorgestellt werden. 

 

Theaterprojekt 

Der Theaterworkshop war ein Projekt für Teens und Jugendliche im Alter von 

14 – 18 Jahren. Die Akquise der Jugendlichen gestaltete sich zunächst schwie-

rig. Erst als die Alterbegrenzung heruntergesetzt wurde, fanden sich 10 Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer, die sich regelmäßig trafen.  

Die Konzeption des Projekts war darauf ausgerichtet, ein Theaterstück in Zu-

sammenarbeit mit den Kindern zu entwerfen, d.h. die Interaktion war ein ganz 

entscheidendes Moment. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten dazu 

angehalten werden, mit ihrer alltäglichen Lebenswirklichkeit zu arbeiten und 

so Ideen in das Theaterstück einzubringen. Hierzu war es zunächst nötig, eine 

Einführung in die grundlegenden Funktionen des Theaters zu geben, um die 

Kinder für das Thema zu sensibilisieren.  

Bei der Umsetzung galt es Punkte zu beachten, die als formative Faktoren für 

die Konzeption des Projekts fungierten. Der Hauptfaktor hierbei war das sozia-

le und kulturelle Millieu, dem die Kinder entstammten. Sie wurden dazu be-

fragt, inwiefern sie ihre Wirklichkeit wahrnehmen, was die Themen sind, die 

sie beschäftigen, und welche Sorgen und Ängste sie haben  

Darauf folgte eine kurze Vorstellung gängiger Theaterkonventionen, bei-

spielsweise wurden die frühe Poetik des Aristoteles (mimetische, darstellende 

Funktion) mit zeitgenössischen Dramen (Sarah Kane, Henrik Ibsen - die Mög-

lichkeit der Darstellung innerer Zustände sowie auto-referentieller Konzeptio-

nen) verglichen, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmer überhaupt die Mög-

lichkeiten des Theaters vor Augen zu führen. Daran anknüpfend wurde das 

Stück entwickelt. 

Das hierbei entstandene Stück ist in zwei Handlungsebenen aufgeteilt. Die eine 

Ebene ist eine eher zeitgenössische Ebene, die keinen erkennbaren Handlungs-

strang, keine traditionellen Charaktere und keine klar formulierten Zusammen-

hänge zwischen den Ereignissen zeigt. Die zweite Ebene läuft eher assoziativ 
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und verfolgt die Intention, die unterschiedlichen Ängste (Schulamokläufe, 

Konflikte mit Eltern, Verantwortung tragen) zu thematisieren und zu verarbei-

ten, wie sie von den Kindern als wirklich empfunden werden. Entsprechend 

sind die Texte hierfür in Zusammenarbeit mit den Kindern verfasst worden. Es 

wurde eine Foto-Love-Story gewählt, um exemplarisch aufzuzeigen, wie Wirk-

lichkeit medial konstruiert wird.  

In dem Stück wird durch die Verschränkung der beiden Ebenen ein starker 

Kontrast gezeichnet, der die Zuschauer dazu animieren soll, sich mit den Prob-

lemen heutiger heranwachsender Kinder und Jugendlichen auseinander zuset-

zen.  

 

Förderung Soziale Kompetenz 

Im letzten Quartal des Jahres 2007 fand ein Seminar zum Thema „Teamarbeit 

fördern“ in Treffpunkt KEZZ statt. Ziel war die Verbesserung der eigenen 

Teamfähigkeiten und eine Stärkung der Persönlichkeit. Das Projekt richtete 

sich an Kinder und Teens im Alter zwischen 8 – 12 Jahren. Erarbeitet wurden 

Ziele, deren Erreichen für die Zeit geplant wurden und von der gesamten 

Gruppe getragen werden sollten. Die Ziele waren: Unterstützung, Respekt, 

Spaß, Zuhören, Gemeinsamkeiten entdecken und Regeln einhalten. 

Der zwischenmenschliche Umgang ist keine erbgenetische Eigenschaft, son-

dern wird genauso erlernt, wie die Sprache oder der Inhalt eines Schulfaches. 

Ungünstige Vorbilder, so wie sie z.B. in gewaltverherrlichenden Filmen vor-

kommen werden übernommen und in ihrem Verhalten nachgeahmt. In Kon-

fliktsituation, als auch in Situationen in denen Kooperation gefragt ist (um z.B. 

ein Projekt umzusetzen) werden diese Verhaltensweisen angewandt, auch 

wenn sie nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Was fehlt, sind Alternati-

ven, die flexibel eingesetzt werden können und die Persönlichkeit von Kindern 

und Jugendlichen festigt. Selbstsicheres Auftreten unterscheidet sich von ag-

gressivem Verhalten genauso, wie ein rücksichtsvoller Umgang nichts mit dem 

zurücknehmen der eigenen Person zu tun hat. 

In diesem Projekt erlernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Soft-Skills 

um im Umgang mit anderen Menschen selbstsicher und respektvoll zu bleiben 

und zu agieren. Vor allem dann, wenn Situationen auftreten, die sie als persön-

liche Herausforderung erkennen. Das kann ein Streit sein, in dem man ruhig 
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bleiben möchte, eine Zusammenarbeit mit Personen, die man nicht so gerne 

„mag“, oder das Durchsetzen eigener Rechte. 

In verschiedenen Übungen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer re-

flektieren, welche Umgangsformen sie selber haben, welche Konsequenzen 

sich aus ihrem Verhalten ergeben und in welchen Punkten sie dazulernen 

möchten. 

   

Hinterf ragt wurde auch nach der Stimmung in einem Team. Wie entsteht sie 

und wie kann sie kraftvoll gestaltet werden? Es stellte sich heraus, dass ein an-

erkennender, kooperativer Umgang viel förderlicher ist, als ein Umgang in de-

nen Beleidigungen, Unterstellungen und Entwertungen geäußert werden.  

Mit verschiedenen Übungen zu Vertrauen, Wertschätzung, Selbstpräsentation 

und Kooperation konnten die Kinder und Jugendlichen sich auf spielerische 

Art und Weise in ihrer Rolle im Team erfahren und als Teammitglied verbes-

sern. Für alle Teilnehmer war, nach eigenen Angaben, das Training ein Erfolg. 

Sie äußerten den Wunsch, solch ein Training gerne zu wiederholen.  

 

Kommunikationskompetenz 

In der Zeit von März bis November 2007 traf sich die Projektgruppe regelmä-

ßig, einmal in der Woche, im großen Seminarraum des Treffpunkt KONKRET. 

An dem Projekt beteiligten sich regelmäßig 12 Kinder und Jugendliche. 

Eine ausgewogene Kommunikationskompetenz wird in der heutigen Zeit für 

die Jugendlichen immer wichtiger, um ihre Zukunft erfolgreich gestalten zu 

können. Dieses Projekt sollte den Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfa-

milien in der Dortmunder Norden die deutsche Sprachkompetenz näher brin-

gen und ihre Wichtigkeit für die Zukunft erläutern. Sei es für die Schule, für 

das angestrebte Berufsleben oder aber auch einfach nur für den privaten Alltag 

mit Freunden anderer Herkunftsländer. 

Die Jugendlichen haben in diesem Projekt zunächst ihren eigenen Kommunika-

tionsstil in Rollenspielen ausgetestet, besprochen und neue Stile erprobt und er-

lernt, die das soziale Miteinander erleichtern und hoffentlich Konfliktsituatio-

nen vorbeugen. Weiterhin wurden Fragen oder Verständigungsprobleme zu 

Hausaufgaben der Schule besprochen, da ihnen während des Unterrichts oft der 

Mut fehlt, nochmals genauer nachzufragen. Und auch diese Angst, Fragen öf-
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fentlich zu stellen und somit zu seinen Schwächen zu stehen, wurde erarbeitet. 

Auch das gemeinsame Lesen und Diskutieren über geschlechtsspezifische Ge-

schichten gehörte zum Projektinhalt. Ein Theaterbesuch im Kinder- und Ju-

gendtheater in Dortmund ließ eine rege Gesprächsrunde entstehen, viele Ju-

gendliche waren das erste Mal in einem Theater und mussten die Eindrücke 

dieses neuen Mediums erst einmal verarbeiten.  

Ein letzter großer Teil des Projekts war die gemeinsame Planung und Durch-

führung einer Halloweenparty. Im Vorfeld wurden die Herkunft und die Hal-

loween ähnlichen regionalen Bräuche ausführlich besprochen. Danach folgte 

das anschauliche Heraussuchen schauriger Rezepte, ein Verständlich machen 

und das selbständige gemeinsame Erstellen der Einkaufslisten. Dieses gruseli-

ge Fest war ein toller gemeinsamer Ausklang zu einem viel zu kurzen, aber 

doch schönem Projekts. 

Das Projekt zeigte eine breitere Streuung des Erfolges aufgrund der wiederhol-

ten Förderung für neue Gruppen. Zum Ende des Projekts hatten die Jugendli-

chen eine positive Veränderung im Umgang mit sich selbst und miteinander 

gemacht. Er war erfreulich zu sehen, dass die Jugendlichen am etwas Mitein-

ander tun, Spaß hatten und gestärkt ihrer Zukunft entgegen gingen mit der Be-

reitschaft, noch vieles zu erlernen.  

 

„Vorsicht, Schnäppchen! Geld - Konsum - Schulden“ 

Ein Angebot für außerschulische Schuldenprävention 

Schuldenprävention in der Jugendarbeit ist ein sehr wichtiges und notwendiges 

Element zur Vermeidung von Ver-, und Überschuldung bei Teens und Jugend-

lichen und sollte sich in der Angebotspalette der Einrichtungen wiederfinden. 

In der 1. Kalenderhälfte 2007 wurde deshalb im Treffpunkt KONKRET in Ko-

operation mit dem Jugendamt Dortmund und der Schuldnerberatungsstelle des 

Planerladen e.V. ein weiteres Projekt zu diesem Thema „Vorsicht Schnäpp-

chen! Geld, Konsum, Schulden“ gestartet. Zielgruppe waren Teens, Jugendli-

che und junge Erwachsene (Nutzerinnen und Nutzer von Jugendfreizeiteinrich-

tungen) sowie Teens und Jugendliche/junge Erwachsene aus dem Handlungs-

feld der Mobilen Jugendhilfe / Streetwork. Ziel des Projektes war die frühzeitig 

angelegte Schuldenprävention für Teens und Jugendliche, die Weichen stellt 

für ein verantwortungsbewusstes Umgehen mit der Ware Geld sowie für die 
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Entwicklung von Werten, Identität und Selbstwertgefühl. Die Zielgruppe sollte 

sensibilisiert werden für die Probleme und Folgen eines unreflektierten Kon-

sumverhaltens und Verantwortung übernehmen für die Konsequenzen des ei-

genen wirtschaftlichen Verhaltens.  

Durchgeführt wurden Projekteinheiten, sogenannte Infoveranstaltungen im Be-

reich der Offenen Jugendarbeit. Zielgruppe waren die verschiedenen Besuche-

rinnen- und Besuchergruppen in den unterschiedlichen Treffs des Trägerver-

bundes 3x4 Plus – Interkulturelle Kinder- und Jugendförderung sowie dem 

JUKI Jugend- und Kindertreff des Planerladen e.V. und dem TREBO, Treff-

punkt Borsigplatz. 

Das sozialpädagogische Konzept des Projektes folgte einem interaktiven An-

satz. Die Jugendlichen sollten selbst aktiv werden, um sich mit der Schulden-

thematik auseinander zu setzen. Zu Beginn des Projekts ging es zunächst dar-

um, sich in Gruppen spielerisch dem Thema Ver- und Überschuldung anzunä-

hern. Für die Aufwärmphase wurde ein kleiner Schuldentest (VSE Schuldner-

hilfe e.V. Essen) eingesetzt, bei dem die Jugendlichen herausfinden konnten, 

zu welchem Geldtyp sie gehören. Die darauf folgende Reihe von themenbezo-

genen Projekteinheiten zu hauswirtschaftlichen Problemen und jugendspezifi-

schen Konsum- und Kaufgewohnheiten diente dazu, sich mit existierenden 

Schuldenrisiken auseinander zu setzen:  

�  „Endlich erwachsen“ – Geschäftsfähigkeit und Folgen 

� „..und was das kostet…!“ – Meine erste Wohnung  

� „Ohne Moos nix los“ – Haushaltsführung/Taschengeldplanung  

� „Was brauche ich zum Glücklichsein?“ – Werbung 

� „Kommt alles in die Tüte“ – Frustkauf  

� „Schuldenfalle Handy“ – Abzocke durch SMS und Klingeltöne 

� „Leben am Limit“ – Girokonten und Kredite 

� „Kredithai/Kreditpoly“ – Verbraucherspiele 

� „Mit mir nicht!“ Vermeidung von Überschuldung  

� „Ich blick nicht mehr durch“ – Was kann ich (selber) tun?“  

 – Erste Hilfe für Betroffene 

 

Hier bot die Faltblattreihe des VSE Essen „Junge Menschen und Geld“ eine 

gute Möglichkeit, den Jugendlichen mögliche Folgen eines unreflektierten 
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Konsumverhaltens aufzuzeigen und zur Diskussion zu stellen. Die Jugendli-

chen recherchierten anschließend im Internet und suchten verwendbares Infor-

mationsmaterial, jugendgemäße Links, Filmbeiträge und Zeitungsartikel zum 

Thema „Jugendliche und Schulden“, die dann im weiteren Verlauf des Projekts 

zum Einsatz kamen. Wichtig war es, die Jugendlichen aktiv zu beteiligen und 

sie bei der thematischen Gestaltung der Projektreihe mit einzubeziehen. So ent-

stand eine sehr interessante Materialsammlung zum Thema Schuldenpräventi-

on, die nun auch weiterhin für andere Zielgruppen eingesetzt werden kann. Ei-

nige Jugendliche entschlossen sich auch, eine Schuldnerberatung aufzusuchen, 

um sich bezüglich ihrer Schulden Rat und Hilfe zu holen. 

 

Vororte erkunden 

Aufgrund der Beobachtungen, dass die Kinder und Teens aus der Nordstadt, 

obwohl sie in Dortmund geboren sind, nicht wissen, welche Vororte zu Dort-

mund gehören und welche Unterschiede zum eigenen Wohnumfeld bestehen, 

wurde das Projekt „Vororte 

erkunden“ konzep-tioniert und in 

den Treffs KECK und KEZZ 

durchgeführt. Im ersten Halbjahr 

2007 wurde das Projekt im 

Treffpunkt KECK begonnen und 

im zweiten Halbjahr im KEZZ 

weiter-geführt. So konnten die 

projektverantwortlichen Pädagoginnen im zweiten Durchgang von den Erfah-

rungen der ersten Phase Erfahrungen profitieren. 

 

Die Vorbereitungsphase des Projekts wurde unter anderem dazu genutzt, Sozi-

al- und Sachkompetenzen einzuüben. Wöchentlich wurde mit einer Kinder-

gruppe der Besuch eines Stadtteils vorbereitet und durchgeführt. Hierbei wur-

den nicht nur Besonderheiten eines Stadtteils herausgehoben, sondern es fand 

eine gemeinsame Festlegung der zu besuchenden Sehenswürdigkeiten statt. Als 

Informationsquelle diente nicht selten das Internet, aber auch ein Reiseführer 

der Stadt Dortmund fand seinen Einsatz. Aus dem jeweiligen Pool der Sehens-

würdigkeiten wurde nur eine relativ kleine Menge an Zielpunkten der Stadtteile 
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herausgesucht. Dabei galt es, sich in der Gruppe auf die interessantesten Ziele 

zu einigen. Fähigkeiten, wie Konzentration, Rück-sichtnahme, Kommunikation 

und Geduld anderen gegenüber konnten dabei eingeübt werden. Vor dem An-

tritt der Ausfluge galt es für die jeweilige Gruppe, auch einen genauen Verlauf 

der Vorortbesichtigung zu erstellen. Nicht nur die Hin- und Rückfahrt mit öf-

fentlichen Verkehrsmitteln, sondern auch die genaue Erkundungsstrecke muss-

ten sorgfältig geplant werden. In dieser Vorbereitungsphase konnte die Orien-

tierungsfähigkeit und Selbständigkeit der Kinder geschult und ausgebaut wer-

den. 

Bei den einzelnen Erkundungsfahrten wurden die ausgewählten Stationen im 

Stadtteil aufgesucht und erkundet. Stets wurde der Besuch einzelner Sehens-

würdigkeiten, aber auch der 

Besuch von Spielplätzen, 

Schulen und Grünflächen proto-

kolliert. Es wurden die aufge-

suchten Stationen und deren 

Zustand sowie die besonderen 

Merkmale notiert und be-

sprochen. Zudem wurden zum 

Rahmen der Vorbereitung bestimmte Fragen zu den Zielstationen notiert und 

beim Besuch beantwortet. Im Laufe des Projekts konnten somit die Kenntnisse 

über die Stadt Dortmund vertieft und erweitert werden. Nicht nur grobe Merk-

male eines Stadtteils wurden erarbeitet, sondern auch spezielle Begebenheiten 

erkundet. Je nach Möglichkeit und Begebenheit wurden auch Fotos der einzel-

nen Stationen im Stadtteil durch die Kinder gemacht.  

In der Reflexionsphase des Erkundungen wurden die Ergebnisse, bzw. die 

Antworten zu den erarbeiteten Fragen, sowohl schriftlich, als auch am Compu-

ter festgehalten. Im Verlauf des Projekts wurden die Stadtteile: Brackel, Wi-

ckede, Eving, Kley, Kreuzviertel, Dorstfeld, Gartenstadt, Fredenbaum, Nette, 

Mengede und Hörde erkundet. 

Als besonderer Höhepunkt wurde die Ausstellung in der DASA „Unterwegs 

nach tut mir gut“ ausgesucht und wahrgenommen. Hier konnten die Kinder 

vielfältige sensorische und motorische Erfahrungen machen. 
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5.2.2 Landesjugendamt  

Dank der finanziellen Unterstützung des Landesjugendamtes Land-

schaftsverband Westfalen-Lippe konnten für die 2007 geplante Jugendmesse 

Zukunftsmaschine JUKON XXL (vgl. 5.2.3) jugendgemäße Workshops ge-

plant und die Referenten rechtzeitig gebucht werden. Bereits ab Februar wurde 

eine jugendliche Planungsgruppe mit in die Organisation einbezogen. Eine we-

sentliche Voraussetzung war die frühzeitige Kontaktaufnahme zu den Dort-

munder Schulen. Schulklassen oder auch einzelne Jugendliche konnten sich 

schon im Voraus für die angebotenen und auf der Webseite ausgeschriebenen 

Workshops anmelden. Viele Workshop wie z.B.  „Welcher Beruf passt zu 

mir?“, bei dem Schlüsselqualifikationen wie etwa Motivation, Einfühlungs-

vermögen, Belastbarkeit und Teamfähigkeit getestet und eingeübt werden 

konnten, wurde bereits von vielen Schulen im Vorfeld angefragt und belegt.  

 

5.2.3 Zukunftsmaschine JUKON XXL 2007 

Am 13. und 14. Juni 2007 fand die zweite Jugendmesse Zukunftsmaschine 

JUKON XXL im Dortmunder Norden statt. Das Konzept der JUKON XXL 

2005 hatte sich als sehr tragfähig und innovativ erwiesen und wurde 2007 

durch eine noch stärkere Zusammenarbeit mit Schule geprägt. Möglichkeiten 

der Partizipation und des freiwilligen Engagements im Rahmen der JUKON 

XXL ergaben sich hier durch die Beteiligung von Schulen, durch das Anbieten 

einer Vielzahl von Workshops und Bühnenprogramm, die Partizipation der Ju-

gendlichen bei der Organisation der JUKON XXL und durch die Zusammenar-

beit mit den Stadtteilakteuren. Wichtige Sponsoren waren in diesem Jahr das 

Landesjugendamt Landschaftsverband Westfalen Lippe, die Sparkasse Dort-

mund sowie die Dortmunder Gemeinnützige Wohnungs-gesellschaft (DOGE-

WO). 

5.2.3.1 Kooperation Schule und Jugendhilfe 

Die Zukunft gestalten, Mitmi-

schen und Mitentscheiden, ist für 

Jugendliche wichtig. Die JUKON 

XXL vertraut auf das kreative Po-

tential von Jugendlichen und ihre 
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Fähigkeiten, das eigene und das gesellschaftliche Leben aktiv zu gestalten. 

Schon im Vorfeld der Jugendmesse engagierten sich Schulklassen und Ar-

beitsgemeinschaften an Schulen sowie Gruppen aus der Offenen Jugendarbeit 

des Treffpunkts KONKRET, unter dem Motto Zukunftsmaschine JUKON 

XXL 2007, um kreativ-, künstlerisch-, mediale Produkte herzustellen. Jugend-

lichen durften konstruktiv und kreativ zeigen, was sie können. Möglich war al-

les, vom Science-Fiction-Streifen bis zum Theaterstück Die entwickelten Pro-

dukte wurden auf der Jugendmesse im Rahmen eines Wettbewerbes dar- 

und/oder vorgestellt. Eine Jury bestehend aus Erwachsenen und Jugendlichen 

wählte die innovativsten Produkte aus und prämierte sie. Aus den insgesamt 8 

Beiträgen aus den Bereichen: Schülerfirma, Sport, Musik, Theater, Zirkus und 

Film wurden drei Projekte prämiert. Den 1. Platz erhielt die Schülerfirma der 

Adolf – Schulte Schule aus Aplerbeck. Der 2. Preis ging an den „Devil-Clan“ 

(Parkour und Freerunning) und der 3. Preis wurde der Gruppe „Rap Signal 

Dortmund“ verliehen. 

Die Idee, den Jugendlichen eine Plattform für Projekte bereitzustellen, hat sich 

auf der Messe in jeder Hinsicht bewährt. Auch in den kommenden Jahren soll 

die Idee der Zukunftsmaschine weiter verfolgt werden.  

 

5.2.3.2 Bühnenprogramm 

Im Rahmen der Jugendmesse JUKON XXL 2007 wurde ein zweitägiges Büh-

nenprogramm organisiert. 

An beiden 

Veranstaltungstagen wurde 

für den Zeitraum von 10:00 

Uhr bis 18:00 Uhr ein 

vielfältiges und 

abwechselungsreiches 

Programm präsentiert. 

Verschiedene Hip Hop Gruppen sowie Solokünstler aus Dortmund und Umge-

bung, wie z.B. Trixstar, MC Leitwolf, Rap Signal Dortmund, Lyricist, Jokaz, 

Schrottboykott und Real G´s gestalteten das Musikprogramm im Vormittags-

bereich. Für eine Abwechselung in den Umbaupausen sorgte ein offenes 

Streetdance-Training und eine Karaoke Mitmachaktion. Ab 16:00 Uhr des ers-
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ten Veranstaltungstages fand dann ein Streetdance-Contest statt, zudem sich 8 

Tanzgruppen (u.a. Spektakel, Strom Style, Stylematic, Freaky Five) eingefun-

den haben. Eine durch drei Profitänzer besetzte Jury bewertete die Leistungen 

und übergab die Pokale. 

Am zweiten Veranstaltungstag eröffnete das Tanztheater der Gruppe I-Themba 

das Bühnenprogramm, um im Anschluss einen Tanzworkshop für Interessierte 

anzubieten. Auch an diesem Tag wurde eine offene Karaokeaktion durchge-

führt. Ergänzt wurde der Vormittag durch die genannten Hip Hop Gruppen. Ab 

16:00 Uhr des zweiten Tages fand der bereits oben erwähnte Wettbewerb „Zu-

kunftsmaschine“ statt. 

 

5.2.3.3 Workshops 

Die Jugendmesse JUKON XXL 2007 präsentierte sich als Forum für viele ver-

schiedene Themen, die in Workshops und in den Mitmachaktionen bearbeitet 

werden können. Ob Malerei, Tanz oder Musik, ob Sport, Theater oder Neue 

Medien, die Angebote waren ein spannendes Erfahrungsfeld. Für Jugendliche 

ist es von zentraler Bedeutung eigene Talente zu entdecken, selbst etwas zu 

entwickeln, im Team zu arbeiten, stolz zu sein auf die eigenen Leistungen und 

Anerkennung zu bekommen. Auch die Ergebnisse aus den Workshops erhiel-

ten eine Plattform auf der JUKON XXL, um der Öffentlichkeit präsentiert zu 

werden.  
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5.2.3.4 Beratung und Information 

Die JUKON XXL 2007 bot eine Plattform für alle Kooperationspartner, die ju-

gendgemäße Angebote und 

Beratung anbieten. Die Stadtteil-

akteure gestalteten auf der 

Jugendmesse Aktionen, Ver-

anstaltungen und standen für 

Fragen als Experten vor Ort zur 

Verfügung. An den Infor-

mationsständen konnten sich die 

Jugendlichen ein Bild über die verschiedenen Angebote der Träger machen. Im 

Anschluss wurden sie von den Jugendreportern der Nordstadt life über Not-

wendigkeit, Effizienz und eigene Ideen und Vorschläge zur Verbesserung ju-

gendlicher Lebenssituationen befragt und interviewt. In 2009 findet die dritte 

JUKON XXL statt, das Motto steht noch nicht fest, wird sicher aber analog zu 

den beiden vorhergehenden Messen mit einem zentralen Jugendthema befas-

sen. 

 

5.2.4 Die Nordstadtliga 

Die Nordstadtliga (www.nordstadtliga.de) ist ein Kooperationsprojekt des 

Dietrich-Keuning-Hauses, des Jugendamtes der Stadt Dortmund, der AWO-

Streetwork und dem Trägerverbund 3x4 Plus – Interkulturelle Kinder- und Ju-

gendförderung. Die Nordstadtliga umfasst vier Altersklassen 

(U13/U15/U17/U19). In der 

Spielzeit 2007 nahmen wieder 

insgesamt 42 Mannschaften teil. 

Das Projekt ist ein an den 

Bedürfnissen der Kinder, Jugend-

lichen und jungen Heran-

wachsenden orientiertes Freizeit- 

und Sportangebot, mit dem Ziel, 

die Toleranz und Akzeptanz zwischen den konkurrierenden Jugendgruppen zu 

fördern und im Sinne von Fairplay positiv einzuwirken. Die ganzjährig laufen-

de interkulturelle Straßenfußballliga für Amateurmannschaften hat zudem das 
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Ziel der Integration, des Abbaus von Vorurteilen sowie des gemeinsamen Erle-

bens und kulturellen Austauschs. Die NSL soll jungen Menschen verschiedener 

kultureller und nationaler Herkunft, die häufig in schwierigen, wirtschaftlichen 

und sozialen Verhältnissen aufwachsen, mit der Straßenfußballliga eine sinn-

volle und gesundheitsfördernde Freizeit-beschäftigung geben sowie Möglich-

keiten von sozialem und kulturellem Miteinander eröffnen. Die Infrastruktur 

für die Organisation des Projektes (Büroräume, Spielort, Ausstattung, Verwal-

tungsbedarf und Kommunikation) wurde - wie bisher kostenfrei durch die Ko-

operationspartner (Jugendamt Dortmund, AWO Streetwork, Treffpunkt KON-

KRET, DKH) bereit gestellt. 

An vier Nachmittagen in der Woche finden bis zu 300 Ligaspiele jährlich statt. 

Die Spiele und Veranstaltungen der Nordstadtliga finden weiterhin in den 

Räumen und auf dem Sportplatz des Treffpunktes KONKRET statt. Die drei 

Einrichtungen KEZZ, KECK und KONKRET sind in der Liga vertreten, wer-

den seitens der Einrichtungen betreut und spielen um Punkte und Pokale.  
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5.2.5 Anne-Frank-Gesamtschule 

Seit der Übernahme in 2003 kooperiert der Treffpunkt KONKRET mit der An-

ne-Frank-Gesamtschule im Rahmen von Mädchen- und Jungenprojekten. Ins-

besondere das Mädchenprojekt „Wohlfühltage für Mädchen" wird kontinuier-

lich jedes Schuljahr in den Räumlichkeiten des Treffpunkts KONKRET durch-

geführt. Inhalte des Mädchenprojektes sind, einen Raum zum Ausbreiten und 

Wohlfühlen anzubieten, gemeinsames Frühstücken, Spielen und Tanzen eben-

so wie inhaltliche und methodische Themen und Aspekte.  

In Diskussionen und Rollenspielen setzen sich die Mädchen mit altersrelevan-

ten Themen wie, die „beste Freundin“, das „erste Mal“ und Verhütungsmetho-

den auseinander. Selbstverständlich wird den Mädchen ein größtmöglicher 

Raum gegeben, um eigene für sie wichtige Themen anzusprechen. Die kultu-

relle Herkunft der Mädchen und die damit verbundenen Normen, Sitten und 

Zwänge spielen dabei ebenso eine wichtige Rolle, wie ein medienkritischer 

Aspekt, wie Vorbilder in Sachen Liebe, Sexualität, Konsum und Erfolg durch 

die heutigen Medien vermittelt werden. 

Das Projekt möchte Mädchen Orientierung in einer für sie mediendominierten 

Umwelt geben. Aufgrund der Reizüberflutung durch die Medien ist für junge 

Mädchen oftmals nicht mehr klar, was der Freundschaft; Liebe und Sexualität 

„wahrhaftig“ und dem Alter entsprechend ist und was im Gegensatz dazu in 

den Medien als „vorbildhaft“ und „normal“ vermittelt wird.  

Ziel ist es, auf spielerische Weise und durch Diskussionen die heutigen Me-

dienberichterstattungen kritisch zu reflektieren und Denkanstöße für alternative 

Handlungsmöglichkeiten zu geben. Ebenso soll das „Wir-Gefühl" und die ge-

genseitige Toleranz innerhalb der Klasse gefördert werden. 

Das Mädchenprojekt wurde -ein Schuljahr lang- durch den Planerladen e.V. 

und die Stadtteil-Schule e.V. mit eigenen personellen Ressourcen unterstützt. 

Seit geraumer Zeit werden Anträge an den Fachbereich Kinder- und Jugend-

förderung der Stadt Dortmund gestellt. So gelang es in 2007 für das Projekt im 

Rahmen der Kooperation Jugendhilfe und Schule, Gelder zu akquirieren, um 

die Mädchenwohlfühltage honorar- und sachkostentechnisch auszustatten. 

 



34 

5.2.6 Oesterholz Grundschule 

Weltreise im Stadtteil 2007 

Das Projekt „Weltreise im Stadtteil“ fand vom 21. März bis zum 20. Juni an 

der Oesterholz Grundschule in einer dritten Klasse statt. Die Projekt umfasste 

12 Doppelstunden und fand jeweils in der fünften und sechsten Stunde statt. 

Die Entwicklung und Vorbereitung der Kursinhalte fand in den Räumen des 

Kinder- und Teenstreffs KECK statt. 

Die Zielgruppe des Projekts sind Kinder der Oesterholzgrundschule aller Nati-

onalitäten im Alter von 8-10 Jahren (3. bis 4. Schuljahr). Es wurde eine Klasse 

des dritten Schuljahres als Kooperationspartner ausgesucht. 

Die Klassensituation war so, dass die Klasse teilweise in 2 Gruppen eingeeilt 

werden musste, da die Hälfte der Klasse noch eine Stunde türkisch hatte. So 

ergab sich die Situation, dass die Kursinhalte, nach kurzfristiger Bekanntgabe 

seitens der Schule teilweise zweimal in folge durchgeführt werden mussten. Es 

konnten somit nicht wie geplant 12 Kurseinheiten zum 90 Minuten. Die Pla-

nung der einzelnen Kurs-

einheiten musste spontan und 

teilweise unter erhöhtem Zeit-

aufwand angepasst werden.  

Der Kurs war in drei inhaltliche 

Teile gegliedert. In den ersten 2 

Sitzungen wurde ein Einstieg in 

das Thema „Weltreise“ vor-

genommen. Es wurde über die eigenen Herkunftsländer gesprochen und die 

jeweiligen Länder wurden anhand von Flaggenzeichnungen verglichen. Ebenso 

wurde darüber gesprochen welche Kenntnisse über andere Länder noch vor-

handen sind.  

Ab der dritten Sitzung wurden dann sogenannte Ländergruppen gebildet. Hier-

bei wurden die alle Kinder in 7 Gruppen eingeteilt. Bei der Bildung der Grup-

pen wurde nach Möglichkeit auch die eigene Herkunft berücksichtigt. In den 

folgenden Sitzungen wurden die Aufgaben und Aktionen in Gruppenarbeit be-

wältigt. Es gab die Gruppen; Albanien, Deutschland, Ghana, Mazedonien, Po-

len, Sri Lanka und Türkei. Die Auseinandersetzung mit den bislang unbekann-

ten Ländern erfolgte über die Erstellung von Kollagen, die Durchführung von 
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Rollenspielen, über gegenseitiges austauschen über das jeweilige Land und ü-

ber die Projekthöhepunkte, wie das Kennen lernen von Lebensmitteln aus an-

deren Ländern sowie den Trommelworkshop.  

Hiermit wurde das Ziel verfolgt, die Kinder zu „Experten“ über das jeweilige 

Land zu schulen. Wesentliche Merkmale und die kulturellen Unterschiede so-

wie Gemeinsamkeiten der Länder wurden in dem Hauptteil des Projekts bear-

beitet. Dabei wurde das Ziel verfolgt, verschiedene Länder gleichberechtigt 

nebeneinander vorzustellen, aber auch Unterschiedlichkeiten zu akzeptieren. 

Da sich die vorgesehenen privaten Familienbesuche in Kleingruppen leider als 

sehr schwierig herausgestellt haben, wurde eine andere Form der symbolischen 

Weltreise gewählt. Die Kinder haben mit gegenseitigen Briefen und Einladun-

gen andere Ländergruppen als Partnerländer gewinnen können und im späteren 

Verlauf auch Besucht. Die gegenseitigen Besuche fanden spielerisch in der 

Schule statt. Die Gruppen haben die Reise ins andere Land spielerisch bewäl-

tigt und im Anschluss gegenseitige Fragen besprochen. Den Kindern wurden 

Informationsblätter zu den ländertypischen Fragen an die Hand gegeben, so 

dass die Kinder als „Experten“ fragen konnten. Die laut Antrag geplanten Er-

lebnisberichte der Kinder über den Besuch einer anderen Kultur sind in Folge 

dessen auch nicht geeignet gewesen ein Kinderreisebuch zu erstellen. Insbe-

sondere vor dem Hintergrund, dass die Familienbesuche das zentrale Element 

des Projekts (zweite Projektphase) darstellen sollten, war es schwierig einen 

entsprechenden „Reiseersatz“ zu finden. Da dieses Vorhaben unerfüllt blieb, 

musste ein nahezu komplett anderer Kursverlauf erarbeitet werden. 
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5.2.7 Beteiligung an Festen 

Im Jahr 2007 beteiligte sich der Trägerverbund 3x4 Plus - Interkulturelle Kin-

der- und Jugendförderung an folgenden Festen im Stadtteil: 

� Teilnahme am 

 Hoeschparkfest 

� Teilnahme am 

 Quartiersfest Hafen 

� Teilnahme am Schulfest 

 der Anne-Frank 

 Gesamtschule  

 

� Teilnahme am Schützenstraßenfest  

� Teilnahme am Fest der Vielfalt im Dietrich-Keuning-Haus  

� Teilnahme am Fest in der Libellensiedlung 

 

Als wichtige Kooperationspartner können hier die Quartierbüros Hafen, Nord-

markt und Borsigplatz genannt werden, dazu kommen die Werbegemeinschaf-

ten, die Anne-Frank-Gesamtschule, der Ausländerbeirat Dortmund und die 

AWO Dortmund. 

 

5.2.8 Netzwerktreffen „Soziales Frühwarnsystem im Übergang Schule-Beruf“ 

im Treffpunkt KONKRET 

In nahezu allen Lebensbereichen verfügt man – Naturbeherrschung, Gesund-

heit, Sicherheit etc. – über Frühwarnsysteme, die rechtzeitiges Handeln zur 

Vermeidung größeren Übels ermöglichen sollen. Diese Alarmsysteme basieren 

auf messbaren Sachverhalten und Grenzwerten, deren Überschreiten eine War-

nung hervorruft und eine abgestimmte Reaktion nach sich zieht.  

Das Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes 

NRW hat ein Modellprojekt gefördert, an dem sechs Modellstandorte mit un-

terschiedlichen Trägern teilgenommen haben. Das Jugendamt der Stadt Dort-

mund, hat an diesem Pilotprojekt mit einem Frühwarnsystem „Gelungene Ko-

operation- Beobachtung und Begleitung biographischer Übergänge im kindli-

chem Leben - ein frühzeitiges Hilfsangebot für Familien zur Vermeidung von 
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riskanten Kindheiten“ teilgenommen. Das Institut für Soziale Arbeit e.V. aus 

Münster hat das Modellvorhaben wissenschaftlich begleitet. Im Rahmen eines 

Frühwarnsystems, das sich mit Schülern und Schülerinnen zwischen dem 13. 

und 15. Lebensjahr beschäftigt, greift das Projekt der Grünbau GmbH auf die 

Erfahrungswerte des ISA und des Dortmunder Projektes zurück.  

Das Projekt hat sich im Kontext präventiver Arbeit im Übergang Schule – Be-

ruf der Herausforderung gestellt, ein zielgerichtetes, soziales Frühwarnsystem 

an der biographischen Schwelle der Adoleszenz (um das 8. Schulbesuchsjahr) 

zu entwickeln. Signale sich verfestigender Benachteiligung und Problemlagen 

die im späteren Verlauf voraussichtlich zu Eingliederungsproblemen in den 

Beruf führen werden, sollen durch diesen innovativen Präventionsansatz früh-

zeitig wahrgenommen und abgebaut werden. Das Soziale Frühwarnsystem 

wird von der Grünbau GmbH mit folgenden Partnern durchgeführt: 

� Anne-Frank-Gesamtschule 

� Jugendhilfedienste Innenstadt Nord-Ost und Nord-West 

� Treffpunkt KONKRET  

� Beratungsstelle Westhoffstrasse 

� Die Brücke Dortmund e.V.  

� Kontakt- und Beratungsverbund der GrünBau GmbH und anderen loka-

len Akteuren aus dem Bildungs- und Erziehungsbereich 

� Eine Ausweitung und Einbeziehung weiterer Schulen ist vorgesehen 

 

Seit November 2005 fanden im Treffpunkt KONKRET regelmäßig einmal im 

Monat Treffen für die Erarbeitung eines Indikatorenkataloges zur Früherken-

nung von riskanten Entwicklungen von Schülerinnen und Schülern zwischen 

dem 13. und 15. Lebensjahr statt. Im Kalenderjahr 2006 wurden diese Treffen 

fortgesetzt. Im August ´06 startete im Netzwerktreffen die Planung der kom-

menden Begegnungen im laufenden Jahr bzw. für die verbleibende Projektzeit 

bis Ende 2007. Somit fanden nicht mehr monatliche Netzwerktreffen statt, 

sondern nur noch ein bis zwei Versammlungen in einem Quartal. Den Koope-

rationspartnern wurde Gelegenheit gegeben, die Netzwerktreffen für ihre, der 

Profession entsprechenden Interessen zu nutzen und zu speziellen Themen-

schwerpunkten in den kommenden Zusammenkünften Referenten einzuladen. 

Außerdem wurde übereinstimmend empfohlen, nun auch die Klassen 5 und 6 
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mit in das Projekt einzubeziehen. Der Beobachtungsbogen wurde überarbeitet 

und um den Schwellenwert „Kindeswohlgefährdung“ ergänzt.  

 

5.2.9 Integrationskurse in den Treffpunkten KEZZ und KONKRET 

Seit September 2006 bietet der Planerladen e.V. als anerkannter Sprachkursträ-

ger im Treffpunkt KONKRET und im Treffpunkt KEZZ vormittags Integrati-

onskurse in Teilzeit an. Die Integrationskurse richten sich an Migrantinnen und 

Migranten mit oder ohne Vorkenntnisse in der deutschen Sprache. Aufbau und 

Inhalt der Sprachkurse gliedern sich in einen Basissprachkurs und in einen 

Aufbausprachkurs von mittlerweile insgesamt 900 Unterrichtseinheiten.  Die 

Zuordnung eines Teilnehmers zu einem Basismodul oder auch zum Aufbau-

sprachkurs erfolgt nach der beim Einstufungstest erreichten Punktzahl. Im An-

schluss an den Aufbausprachkurs werden in dem 45 Unterrichtseinheiten um-

fassenden Orientierungskurs Themen wie Entstehung, Rechtsordnung, Ge-

schichte und Kultur der Bundesrepublik Deutschland behandelt. Die anschlie-

ßende Prüfung „Zertifikat Deutsch“ besteht aus einem schriftlichen und einem 

mündlichen Teil; sie gilt als bestanden, wenn jeweils 60 % in beiden Prüfungs-

teilen erreicht werden. Durch die bestandene Prüfung weisen die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer nach, dass die Lernziele des Integrationskurses erreicht 

wurden. 

 

5.3 Zusätzliche Projektförderungen 

5.3.1 Jugendamt Dortmund 

„Vorbilder - …da schneiden wir uns `ne Scheibe ab!“  

Jugendliche interviewen engagierte Dortmunder 

Im Rahmen der Kooperation des Trägerkonsortiums 4x3 plus- Interkulturelle 

Kinder- und Jugendförderung - führten die beiden federführenden Einrichtun-

gen Planerladen e.V. und Stadtteil-Schule Dortmund e.V. mit finanzieller Un-

terstützung des Jugendamtes Dortmund 2007ein Projekt zur Förderung der Par-

tizipation von Kindern und Jugendlichen durch.  

Das Projekt “ Vorbilder - …da schneiden wir uns `ne Scheibe ab!" - richtete 

sich an Teens und Jugendliche im Alter von 12 - 20 Jahren aus der Dortmunder 

Nordstadt.  
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Jugend braucht Vorbilder – 

um Jugendliche für ein 

öffentliches Engagement 

und Beteiligung zu be-

geistern, ist es wichtig ihnen 

Vorbilder "an die Hand" zu 

geben. Eine Vorbildfunktion 

sollen und können hier en-

gagierte und erfolgreiche Menschen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, So-

ziales, Kultur und Sport einnehmen. Personen mit interessanten Biografien, die 

durch besonderes Engagement persönliche Erfahrungen an die Jugendlichen 

weitergeben können.  

Im Rahmen des Projektes "Vorbilder- ... da schneiden wir uns 'ne Scheibe ab!" 

hatten 14 Jugendliche die Möglichkeit, engagierte Menschen aus Dortmund zu 

treffen, die diese Vorbildfunktion erfüllen und einen großen Schatz an Erfah-

rungen weitergeben können. Die ausgewählten Personen wurden anhand eines 

Interviewleitfadens befragt. Ihre Biografien und die Ergebnisse des Interviews 

wurden zusammengetragen und mit Fotos zu einer Broschüre zusammenge-

fasst. Die Jugendlichen (das 

"Reporter- Team") selbst 

beschrieben ihren Lebensweg, 

ihre aktuelle Situation und ihre 

Zukunftsvisionen. Interviewt 

wurden unter anderem die 

Landtagsabgeordnete Annegret 

Krauskopf, Musiker Cosmo Klein, 

BVB-Spieler Christian Wörns, CDU-Abgeordnete Rosemarie Liedschulte, 

Friedhelm Sohn, Vorsitzender des Kinder- und Jugendausschusses, Boxtrainer 

Dieter Schumann, aber auch engagierte "Menschen von nebenan", wie z.B. ein 

Trainer aus der Nordstadtliga, eine Tante, die es geschafft hat, Beruf und Fami-

lie zu vereinbaren und eine junge Frau, die eine Ausbildung als Mediengestal-

terin absolviert.  

Entstanden ist eine 50-seitige Broschüre mit interessanten Beiträgen und vielen 

schönen Fotos, die Ende Januar 2008 dem Kinder- und Jugendausschuss und 2 
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Tage später der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Erhältlich ist die Broschüre 

im Planerladen e.V., in der Stadtteil-Schule e.V. oder im Treffpunkt KON-

KRET. 

 

5.4 Vernetzung in den Stadtteilen 

5.4.1 Gremien, Arbeitsgemeinschaften, Arbeits- und Gesprächskreise  

Die Einrichtungen KONKRET, KECK und KEZZ sind Mitglieder und somit 

im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe Nord vertreten. Die Arbeits-

gemeinschaft Jugendhilfe Nord (AG JuNO) ist gemäß § 78 des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes ein Zusammenschluss anerkannter Träger der freien und 

öffentlichen Jugendhilfe. Die Treffpunkte KECK, KEZZ und KONKRET ko-

operieren mit zahlreichen weiteren lokalen Akteuren, z.B. mit Kirchengemein-

den und Schulen. Des Weiteren sind sie in den Arbeitskreisen Nordstadtforum 

und in der AG-Jugendpolitik sowie dem „Jugendhilfestammtisch" des Paritäti-

schen vertreten. 

Die drei Einrichtungen sind auch in den Gesprächskreisen Hafenrunde, Nord-

markt, Borsigplatz und Nordmarkt plus vertreten. Darüber hinaus wird ein en-

ger Kontakt zu den Quartiersmanagerinnen und Quartiersmanagern am Hafen, 

am Nordmarkt sowie am Borsigplatz gepflegt. 

 

5.4.2 Gender Mainstreaming Arbeitskreis Dortmund 

Die Treffpunkte KONKRET, KECK und KEZZ sind durch zwei feste Mitar-

beiter im Dortmunder Arbeitskreis Gender Mainstreaming vertreten. 

Bereits seit der ersten Sitzung wird eine aktive Teilnahme an der Entwicklung 

des Arbeitskreises gewährleistet. Der durch das Jugendamt und die Jugendein-

richtung JAM in Dortmund-Mengede initiierte Arbeitskreis befasst sich mit ge-

schlechtergerechten Aspekten der Kinder- und Jugendarbeit in Dortmund. Ein 

gemeinsam organisierter Fachtag mit dem Ziel der internen Fortbildung des 

Arbeitskreises ist ein positives Beispiel dieser Arbeit. In den etwa monatlichen 

Treffen des Arbeitskreises wird momentan an einer Broschüre gearbeitet, die 

das Ziel verfolgt, den Arbeitskreis der Fachöffentlichkeit vorstellen zu können. 

Eine Veröffentlichung dieser Broschüre ist für Mitte 2008 geplant. 
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6. Weiterbildung 

6.1 FUMA-Fachstelle „Gender Mainstreaming bei Trägern der freien 

Jugendhilfe“ 

Die Europäische Union verpflichtete sich 1997, Gender Mainstreaming als 

Strategie zur Umsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in 

alle Politikbereiche einzubringen. Seit 1999 hat auch die Bundesrepublik Gen-

der Mainstreaming als wichtiges Leitprinzip übernommen und verpflichtete 

somit Entscheidungsträgerinnen und -träger in Politik und Verwaltung, in Un-

ternehmen und Organisationen diese Strategie mit Inhalten zu füllen und sie 

natürlich in die Praxis umzusetzen. 

Die Fachstelle FUMA - Gender Mainstreaming NRW hat in Zusammenarbeit 

mit der Fachstelle LAG Jungenarbeit NRW übernahm die Fortbildung von fünf 

ausgewählten verschiedenen Trägern aus NRW als Modellprojekt. Einer der 

fünf Träger war das Gesamtteam 

der drei Einrichtungen des 

Trägerkonsortiums 3x4 Plus- 

interkulturelle Kinder- und 

Jugendförderung von 2004 bis 

2006. Ziel war die Verankerung 

der Strategie des Gender Main-

streaming bei Trägern der Jugend-

hilfe zur Verstärkung geschlechtergerechter Jugendhilfestrukturen und entspre-

chender Pädagogik und Jugendarbeit geschlechtergerecht kompetent zu entwi-

ckeln und in die Angebotsstruktur zu konsequent zu implementieren. 

Das FUMA-Modellprojekt als solches ist ausgelaufen, aber die Weiterführung 

der Verankerung der Strategie des Gender Mainstreaming bei Trägern der Ju-

gendhilfe in NRW durch FUMA wird weiterhin mit getragen durch das Trä-

gerkonsortium in Person einer Genderbeauftragten, die nicht nur vor Ort An-

gebote, Projekte, Kurse implementiert und evaluiert, sondern auch als kontinu-

ierliches Mitglied der FUMA-Fachtagungen teilnimmt und sich insofern konti-

nuierlich weiterbildet. 
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6.2 Förderung Sozialer Kompetenzen - eine Fortbildung für pädagogi-

sche Fachkräfte 

Auch in 2007 wurde in einer Fortbildung für Hauptamtliche; Honorarkräfte, 

Arbeitsgelegenheiten, Praktikantinnen und Praktikanten die Möglichkeiten und 

Rahmenbedingung aufgezeigt, wie Kinder und Jugendliche dazu befähigt wer-

den, können aktiv zur Gestaltung ihrer Lebenssituation beitragen können. Im 

Training wurden unter anderem Verhaltensweisen erarbeitet, die auf einen "so-

zialen Erfolg" zielen. Das Seminar enthielt modifizierte Rollenspielsituationen 

nach dem Konzept von Hinsch und Pfingsten, die das Gruppentraining sozialer 

Kompetenzen entwickelt haben. Die erlernten Verhaltensweisen in Alltagssitu-

ationen anzuwenden, wird durch die positive Verstärkung einer gelungenen In-

teraktion gefördert. Somit werden Störungen im Alltag als Möglichkeit wahr-

genommen sozial kompetente Handlungsweisen zu entwickeln. Neben dem 

Erklärungsmodell für menschliches Verhalten auf der kognitiven, emotionalen 

und motorischen Ebene, wurden die unterschiedlichen sozialen Situationen 

aufgezeigt, in denen verschiedene Handlungskompetenzen gefragt sind. Die 

weitere Unterscheidung verschiedener Verhaltenstypen zeigte auf, auf welchen 

Gebieten Kinder und Jugendliche in ihren sozialen Kompetenzen gefördert 

werden können. 

 

Themen der Fortbildung: 

� Beispiele sozialkompetenter Verhaltensweisen 

� Unterscheidung sozialer Situationen und deren Bewältigung 

� Gewaltfrei Interaktion und Kommunikation 

� Förderung der Wahrnehmung und Mitteilung von Gefühlen 

� Konfliktlösungsstrategien 

� Unterscheidung von Verhaltenstypen und Förderung selbstsicheren 

Verhaltens 

� Prinzip und Methode der positiven Verstärkung (Selbststärkung) 

� Rollenspieltrainings für die Praxis 

� Entwicklungspsychologische Aspekte menschlichen Handelns 
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6.3 Sexuelle Gewalt bei Kindern und Jugendlichen 

Gerade für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe ist es notwendig; Wissensgrundlagen und einen geschulten 

Blick für sexuellen Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen zu besitzen. 

Deshalb wurde Ende November 2007 für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Treffpunkte KECK und KEZZ eine Weiterbildung, bestehend aus 2 Modu-

len durchgeführt. Praxisorientiert werden Fragen wie zum Beispiel: „Wo be-

ginnt sexueller Missbrauch bei Kindern?“, „Woran kann ich das erkennen?“ 

und „Was tue ich, wenn ich sexuellen Missbrauch vermute?“, behandelt. 
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7. Ausblick 2008 

7.1 Jugendamt-Projekte aus Mitteln der Projektförderung im Rahmen 

der „ambulanten und präventiven Jugendarbeit“ 

Für zusätzliche Projekte wurden im September 2007 im Rahmen der Projekt-

förderung der ambulanten und präventiven Jugendarbeit folgende Anträge an 

das Jugendamt Dortmund für das Jahr 2008 gestellt und bewilligt.  

 

Wir bewegen uns und das macht Spaß!!! 

Ein Bewegungsangebot für Kinder und Jugendlichen im Alter von 8-14 Jahren 

in den Treffpunkten JUKI, KEZZ und KECK 

Wesentliches Ziel der pädagogischen Arbeit ist es, durch bedarfsorientierte 

Projektangebote vor Ort, die Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen 

zu verbessern, ihre Benachteiligungen aufzuheben, helfen und Konflikt-

potentiale abzubauen. Kinder und Jugendliche verbringen die meiste Zeit am 

Tag im sitzen. In der Schule während des Unterrichts und in ihrer Freizeit oft-

mals vor dem Fernseher oder Computer. Kinder brauchen aber Bewegung, um 

sich gesund zu entwickeln. Um den natürlichen Bewegungsdrang gerecht zu 

werden, fehlt es leider in vielen Stadtteilen an Möglichkeiten. Besonders Kin-

der und Jugendliche aus sozialschwachen Familien haben kein Geld für Bei-

tragszahlung von Sportvereinen.  

Um die Körperkoordination von Kinder und Jugendlichen zu fördern, gibt es 

zahlreiche Bewegungs- und Kooperationsspiele, die gleichzeitig Bewegung 

und Teamfähigkeit sowie soziale Kompetenzen erfordern. Hierbei erwerben 

Kinder spielerisch Kompetenzen, die sie in ihrer weiteren Entwicklung unter-

stützen. 

 

„Jobpromoter“ 

Außerschulische Bildungsarbeit im Treffpunkt Stollenpark und im Treffpunkt 

KONKRET 

Die schlechte Situation auf dem Ausbildungsmarkt ist eines der wichtigsten 

Probleme überhaupt. Ohne Ausbildungsplatz haben viele junge Menschen so 

gut wie keine Chance auf eine Arbeitsstelle. Auch in Dortmund haben Jahr für 

Jahr zu viele Jugendliche keine Chance auf einen Ausbildungsplatz. Obwohl es 

viele Angebote der beruflichen Orientierung gibt, ist die Situation besonders 
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für benachteiligte Jugendliche vielfach schlecht. Für sie ist der Übergang in die 

Ausbildung problematischer, da sie in der Schule häufig schlechter abschnei-

den als deutsche Jugendliche. Neben diesem Defizit stellt sich die Tatsache, 

das Jugendliche allgemein und insbesondere mit Migrationshintergrund häufig 

ohne ausreichende Berufsorientierung die Schule verlassen, und dieses ein er-

hebliches Problem bei der Ausbildungssuche darstellt. Es ist deshalb sehr 

wichtig, für den Bereich der außerschulischen Bildungsarbeit neben der Schule 

Hilfen und Unterstützung bei der Berufsorientierung und der Berufsfindung zu 

geben. 

Durch ein vielfältiges Angebot im Rahmen des Projektes sollen die Stärken 

und Kompetenzen gemeinsam mit den Jugendlichen entdeckt und gefördert 

werden, um sie so in ihrer Persönlichkeit zu stützen und ihnen neue Chancen 

und Perspektiven zu ermöglichen. 

Die Tatsache das Jugendliche mit Migrationshintergrund einen anderen Le-

benshintergrund haben, wird oft auch von den Jugendlichen bei der Ausbil-

dungssuche als negativ angesehen. Dabei wäre es sehr wichtig, die sich daraus 

ergebenden Stärken zu erkennen. Viele junge Migrantinnen und Migranten ver-

fügen aufgrund ihres anderen kulturellen Hintergrundes über viele Schlüssel-

qualifikationen; sogenannte interkulturelle Kompetenzen, die von ihnen selber 

aber auch von vielen Betrieben nicht als solche wahrgenommen werden.  

Hier könnte ein zielgerichtetes Profiling hilfreich für den Beratungsprozess und 

die Selbstvermarktung des Jugendlichen bei der Ausbildungssuche sein. 

Die Jugendlichen sollen ihre Stärken und Schwächen kennen und ihre Selbst-

vermarktung durch gezielte Unterstützung optimieren, um so ihre Chancen auf 

dem Ausbildungsmarkt zu erhöhen. Wichtig ist auch, dass die Jugendlichen 

sowohl in Gruppen als auch einzeln beraten und gefördert werden.  

Durch eine Potentialberatung wird der Teilnehmer durch in der Gruppe statt-

findende Übungen und Fragebogen aber auch durch intensive Einzelgespräche 

auf seine Kompetenzen aufmerksam gemacht. Ein Beruforientierungsmodul 

mit Berufsorientierungs- und Berufswahltest hilft die Beratung zu optimieren. 

Die hieraus gewonnen Erkenntnisse und die persönlichen Vorstellungen müs-

sen soweit es geht angeglichen werden, so das der Jugendlichen gezielter und 

selbstsicherer die Bemühungen um einen Ausbildungsplatz vorantreiben kön-

nen. 
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Abgerundet wird die Beratungsstruktur durch die Beratung und Optimierung 

der Bewerbungsunterlagen, der Stellenakquise und der Vorbereitung des Vor-

stellungsgesprächs und anderer relevanter Situationen durch Rollenspiele.  

 

No Fast-Food! – Gesund muss es sein –  

Kindersuppenküche in den Treffpunkten KEZZ und JUKI 

Der Dortmunder Norden ist geprägt durch eine hohe Wohndichte, zum Teil en-

ge Wohnungen, Arbeitslosigkeit und alleinerziehende Elternteile. Dies hat zur 

Folge, dass viele Kinder als Schlüsselkinder aufwachsen. Der Erfahrungswert 

belegt, dass die Kinder direkt von der Schule in die Einrichtungen kommen, 

ohne Mittag gegessen zu haben. Meist bekommen die Kinder ein wenig Ta-

schengeld, welches dann in Süßigkeiten umgesetzt wird. Trotzdem sind die 

Kinder hungrig, was sich in erhöhter Aggression zeigt.  

Aus Gesprächen mit Elternteilen haben meist Frauen offen zugegeben, dass ge-

sunde Lebensmittel ziemlich teuer sind und sie sich diese mit ihrem Einkom-

men nicht leisten können. Die Eltern dieser Kinder kommen meist aus sozial-

schwachen Familienverhältnissen und nehmen sich keine Zeit für die Essens-

zubereitung. Oftmals werden die Kinder dann lieber zur Pommes Bude ge-

schickt. Die Zielgruppe sind maximal fünfzehn Kinder aus deutschen und 

Migrantenfamilien zwischen 6-13 Jahren.  

Den Kindern soll zweimal in der Woche ein warmes Essen angeboten werden. 

Dabei achten wir auf ausgewogene Ernährung und die Kinder erhalten eine 

kleine Einführung in die Ernährungslehre. 

 

„Eltern-Mitmach-Tage“ –  

Ein Projekt zur Förderung gemeinsamer Aktivitäten in den 

Treffpunkten KEZZ und Treffpunkt KECK  

Aufgrund von Arbeitsalltag ist die gemeinsame Zeit, die Eltern zusammen mit 

ihren Kinder verbringen, relativ gering. Eingeschränkt wird die Möglichkeit 

der gemeinsamen Freizeitaktivitäten vor allem durch die Arbeitstätigkeit der 

Erwachsenen und die Schulzeiten der Kinder. Mit diesem Projekt soll ermög-

licht werden, dass Eltern gemeinsam mit ihren Kindern mehr Zeit verbringen 

können. Die gemeinsame Zeit soll dabei durch drei verschiedene Projektmodu-

le (siehe unten) gefördert werden. Ein weiteres Ziel dieses Projekts ist die Stär-
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kung der Eltern in ihrer Freizeit- und Erziehungskompetenz. Die Stärkung der 

Freizeit- und Erziehungskompetenz wird in den im Folgenden erläuterten drei 

Projektmodulen angestrebt. Teilweise werden hierzu niedrigschwellige Ange-

bote, aber auch verbindliche Workshops angeboten. 

 

Modul A:  Kinder im Blick – Mitmach-Tage 

Im ersten Modul (Kinder im Blick), stehen die konkreten gemeinsamen Spiel- 

und Mitmachaktionen im Mittelpunkt. Hierbei geht es in erster Linie um ge-

meinsames Spiel zwischen Eltern und Kindern und das Kennenlernen des eige-

nen Kindes in einer möglicherweise neuen Situation. Dazu werden feste räum-

liche und zeitliche Ressourcen seitens der Einrichtung zur Verfügung gestellt, 

um eine regelmäßige Treff- und Aktionsmöglichkeit einzurichten. Die konkre-

ten Spiele werden dabei von der Einrichtung gestellt bzw. angeschafft. Auch 

die Vorschläge der Eltern werden hierbei berücksichtigt. Nicht nur gemeinsa-

me Brett- und Gesellschaftsspiele werden hier angeboten, sondern ebenfalls 

Geschicklichkeits- und Bewegungsspiele. Dabei stehen den Eltern erfahrene 

Pädagoginnen und zur Seite, um die Aktionen zu begleiten und die Erlebnisse 

der Eltern und Kinder im Anschluss reflektieren zu können. 

 

Modul B:  Schulen im Blick – Workshoptage 

Bei diesem Modul steht die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Schul-

formen der Sekundarstufe 1 sowie die Überprüfung der Schulwahl des eigenen 

Kindes im Mittelpunkt. Hierzu werden gezielte Informationsnachmittage ver-

anstaltet um die Fragestellungen der Eltern zu bearbeiten. Die konkrete Infor-

mationsvermittlung wird durch fachkundige Referentinnen und Referenten ge-

währleistet. Die Informationsangebote werden dabei zeitlich mit den Eltern ab-

gestimmt. Zusätzlich stehen aber auch die Pädagoginnen und Pädagogen der 

Einrichtung zu Gesprächen bereit. Ein Schwerpunkt der Workshop ist die Hil-

festellung bei der Wahl einer weiterführenden Schule für das jeweilige Kind. 

Ebenso wird über die Möglichkeiten im weiteren Bildungsweg abhängig von 

der jeweiligen Schulform informiert. In diesem Modul wird auch die momen-

tane Schule und der Schulvorschlag der Grundschule einbezogen.  

 

Modul C:  Dortmunder Freizeitmöglichkeiten im Blick 
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Um die im Projektmodul A (Kinder im Blick – Mitmach-Tage) initiierten Ak-

tivitäten zwischen Eltern und Kindern weiterhin zu fördern und über den Kin-

dertreff hinaus wirken zu lassen, stehen in diesem Projektmodul die gemein-

samen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten im Dortmunder Stadtgebiet im Mittel-

punkt. Um den Eltern einen detaillierten Einblick in das Freizeitpotenzial des 

Stadtteils, aber auch des gesamten Stadtgebietes, zu ermöglichen, wird über 

zahlreiche Freizeitmöglichkeiten informiert. Im Form von abgestimmten In-

formationstagen werden dabei nicht nur verschiedene Einrichtungen und Insti-

tutionen vorgestellt, sondern auch ein Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern 

und Pädagoginnen und Pädagogen der Einrichtung ermöglicht.  

Im Anschluss an die Informationsvermittlung schließt sich eine Besuchsreihe 

ausgewählter Einrichtungen an. Hierbei werden gemeinsame Besuche von z.B. 

Museen, Schwimmbädern oder Sportvereinen durchgeführt.  

 

„ inclusive“ – its girl`s time  

Interkulturelle Mädchenarbeit im Treffpunkt Stollenpark 

Die Dortmunder Nordstadt ist ein sozialer Brennpunkt, in dem sich die Bevöl-

kerung aus verschiedenen Kulturen zusammensetzt. Auf Grund der hohen 

Wohndichte und kleinen Wohnungen im Stadtteil verlagert sich Kindheit und 

Jugend oftmals auf die Straße oder in Einrichtungen der Jugendhilfe. Die 

Kommunikation der Kinder im Stadtteil ist geprägt durch die „Straßenspra-

che“. Wörter und Ausdrücke der Straßensprache beziehen sich hauptsächlich 

auf Themen wie Sex, Mädchen und Frauen, die Beziehung von Jungen und 

Mädchen, Geld, Gewalt und soziale Kontakte. Typisch ist auch die große An-

zahl eigener Schimpfwörter und Verwünschungen. Nicht selten sind schon sehr 

junge Mädchen von diesen Schimpfwörtern betroffen und müssen lernen auch 

mit sexistischen Beschimpfungen umzugehen.  

Mädchen mit ausländischem Hintergrund werden häufig stark kontrolliert, reg-

lementiert und durch die Rollenerwartung anderer geprägt. Einerseits ist ihr 

Leben intensiv behütet andererseits müssen sie sich trotzdem in der Schule und 

im öffentlichen Räumen bewegen und behaupten. Bedingung der Mädchenar-

beit, um über Projektinhalte in vertrauensvoller Atmosphäre sprechen zu kön-

nen ist der Raum; den wir den Mädchen zum Ausbreiten und Wohlfühlen an-

bieten. Gemeinsames Tee trinken, spielen und tanzen gehören genauso dazu 
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wie inhaltliche und methodische Themen und Aspekte. Die Zielgruppe sind 

Mädchen bzw. junge Frauen mit Migrationshintergrund im Alter von 14 – 17 

Jahren, insbesondere diejenigen unter ihnen, die ein Kopftuch tragen, also den 

sogenannten 'Kopftuchmädchen'. tun sich in so manche Bereiche der Gesell-

schaft schwer, denn sie gelten als besondere 'Problemgruppe'. Sie stehen unter 

ständige Beobachtung der Familie und sind schwer zugänglich. Dieser Perso-

nengruppe wollen wir in einem geschützten Rahmen ein Freizeitangebot schaf-

fen. 

Das Projekt soll als interkulturelles, sozialpädagogisches Angebot verstanden 

werden, das den Mädchen von ihren Interessen ausgehend Anregungen bieten 

soll, sich mit ihrer Situation auseinander zu setzen. Ziele sind es, gemeinsam 

und durch gezielte Aktionen und Interaktionen ein gesundes weibliches Selbst-

bewusstsein aufzubauen und eine positive Lebensperspektive zu finden. Die 

Mädchen sollen sich als Gruppe finden, sich gegenseitig unterstützen und stär-

ken. 

 

Jungen und Mädchen – mal anders –  

Ein Projekt zur Rollenvielfalt in den Treffpunkten KEZZ und Treffpunkt KECK 

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Auseinandersetzung mit der eigenen Ge-

schlechterrolle sowie mit männlichen und weiblichen Rollenzuschreibungen in 

der Gesellschaft. Durch das Aufzeigen von unterschiedlichen Rollenbeispielen 

im Bereich der Berufswelt sowie der Entwicklung von Rollenvorstellungen im 

geschichtlichen Verlauf wird im Projekt das eigene Rollenmuster von den Kin-

dern hinterfragt und ein reflektierter Umgang mit klischeehaften Rollenmustern 

angestrebt. Im Anschluss an die Reflektion mit dem eigenen Rollenbild wird 

darauf aufbauend die zukünftige Berufswahl kritisch hinterfragt und andere Al-

ternativen aufgezeigt. 

Durch praktische Übungen in geschlechterhomogenen Kleingruppen wird die 

Erprobung von „scheinbar“ geschlechtsuntypischen Tätigkeiten angeboten. 

 

Teil 1: Einstieg 

Zum Einstieg in das Thema wird zunächst in geschlechterhomogenen Klein-

gruppen gearbeitet. In Anlehnung an den Gender Mainstreaming Parcour der 

FUMA-Fachstelle NRW wird im ersten Schritt über klischeehafte Rollenbilder 
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von Frauen und Männern gesprochen. Hierbei wird einerseits geschlechtsspezi-

fisches Verhalten thematisiert und kritisch hinterfragt, andererseits werden 

auch Verhaltensalternativen erörtert und angeboten. Im weiteren Ablauf wer-

den Wünsche an das jeweils andere Geschlecht formuliert und auch deren Um-

setzung besprochen. Rollenvielfalt wird somit als Bereicherung der eigenen 

Verhaltensoptionen wahrgenommen und als veränderbar erlebt. 

 

Teil 2: Berufsrollen und Klischees 

Dieser Teil des Projekts bietet den Kindern die Möglichkeit die eigenen Vor-

stellungen über geschlechterspezifisches Verhalten in der Berufswelt zu verba-

lisieren und diese in der Gruppe weiter zu bearbeiten. Im Fokus dieser Aufar-

beitung werden klischeehafte Vorstellungen durch eher untypische Berufsbild-

vorstellungen konterkariert. An dieser Stelle wird im Projekt an konkreten Bei-

spielen aus der Berufswelt die Veränderbarkeit von klassischen Rollenmustern 

erläutert und kritisch hinterfragt. Das klassische Rollenbild wird somit als 

wandelbares Konstrukt erlebt und kann damit auch neue Verhaltensoptionen 

für die eigene Lebensplanung eröffnen. 

 

Teil 3: Praktische Übungen und Rollenspiele 

Im abschließenden Verlauf des Projekts wird durch verschiedene praktische 

Übungen sowie durch Rollenspiele das hinzugewonnene Wissen mit spieleri-

schen Übungen greifbar gemacht. Das Ziel dieser Übungen ist es den eigenen 

Erfahrungshorizont zu erweitern und neue Erfahrungen zu vermitteln. Im Ver-

lauf dieser Übungen werden haushaltstechnische Tätigkeiten, handwerkliche 

Arbeiten sowie sportliche Aktionen für beide Geschlechter zum verbindlichen 

Projektinhalt. Diese praktischen Aktionen werden in geschlechtshomogenen 

Gruppen vollzogen, sodass im Sinne von Mädchen- bzw. Jungenarbeit die Er-

lebnisse innerhalb der Jungen- bzw. Mädchengruppe besser reflektiert werden 

können. 

Zudem wird durch bestimme Rollenspiele zu alltäglichen Situationen ein 

Wechsel der klassischen Geschlechterrolle simuliert. Spielerisch erfahren die 

Kinder dabei, wie es sich anfühlt, die gewohnten Rollenanforderungen zu ver-

lassen. 
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„Quit the shit“ 

Ein Projekt zur Suchtprävention im Treffpunkt KONKRET und Treffpunkt Stol-

lenpark 

Die Dortmunder Nordstadt ist ein sozialer Brennpunkt; zugleich ist sie aber 

auch ein multikultureller Schmelztiegel verschiedenster Kulturen. Wesentliche 

Probleme liegen im Bereich der Gewalt, des Vandalismus und des Drogen-

missbrauchs. Insbesondere der Drogenkonsum (Cannabis) der Jugendlichen, 

gepaart mit sozialer Benachteiligung, führt diese oft in schwierige persönliche 

und schulische (berufliche) Lebenssituationen. Diese Lebensumstände haben 

wiederum psychische (Nervosität, Aggression) und physische Probleme zur 

Folge, die die Jugendlichen in noch größere Schwierigkeiten bringen (Schul-

versagen, Probleme mit Eltern). Mit dem Projekt können zwar grundsätzliche 

Defizite nicht aufgehoben werden (schwierige Familiensituationen), aber es 

können die psychischen und physischen Probleme aufgefangen und bewusst 

bearbeitet werden. 

Primäres Ziel der Maßnahme ist die Einordnung des eigenen Drogenkonsums 

in einen größeren biographischen Zusammenhang (Familie, Gewalt, Benachtei-

ligung) und die Erarbeitung von Konfliktlösungsstrategien und Handlungsal-

ternativen.  

 

 

 

 

.  
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8. Finanzierung 

(siehe Anlage) 

 

 

 

 

 


