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Ein Vorbild ist eine Person, mit der man
sich identifizieren kann, die Möglichkei-
ten und Wege aufzeigt, sein Leben selbst
in die Hand zu nehmen und zu gestalten.
Besonders für Jugendliche spielen Vorbil-
der eine bedeutende Rolle. Sie bieten

Orientierungswege und
zeigen in ihren Biografien
und Verhaltensweisen die
unterschiedlichen Möglich-
keiten zur Gestaltung des
eigenen und des gesell-
schaftlichen Lebens auf.
Gerade junge Menschen
sind in ihrer Lebenspla-
nung und Zukunftsgestal-
tung oftmals unsicher und
orientierungslos. Aus die-
sem Grunde ist es wichtig,
dass sie Vorbilder haben
und selbstverständlich
auch, wen sie sich zum
Vorbild nehmen. Im Sinne
Erich Kästners muss dies
kein „Promi“ oder eine
hochragende Persönlich-
keit sein – auch jemand
„von Nebenan“ kann als
gutes Vorbild dienen. Von

diesem Standpunkt sind wir bei dem Pro-
jekt „… da schneiden wir uns ’ne Scheibe
ab!“ ausgegangen.

Jugendlichen muss aber auch die Möglich-
keit gegeben werden, die Gesellschaft in
der sie leben und aufwachsen engagiert
mitzugestalten. Um Jugendliche für ein
öffentliches Engagement und aktive Be-
teiligung am Gemeinschaftsleben zu be-
geistern, ist es auch hier besonders
wichtig, ihnen Vorbilder aufzuzeigen. 
Das Projekt „Vorbilder – ... da schneiden

wir uns ’ne Scheibe ab!“ bot den Jugend-
lichen diese Gelegenheit, engagierte und
erfolgreiche Menschen aus Dortmund zu
treffen, die für sie eine Vorbildfunktion
erfüllen. So wählten die Jugendlichen
unter anderem  Personen aus Politik,
Wirtschaft, Soziales, Kultur, Sport und
Menschen mit interessanten Biografien
aus, die ihre persönlichen Erfahrungen an
sie weitergegeben haben. Die Jugendli-
chen trafen dabei auf  Menschen, die
ihnen offen begegneten und ihre Inter-
viewfragen mit großem Interesse und
 voller Herzlichkeit beantworteten. 

Daraus ergibt sich eine bunte Mischung
an Vorbildern:  Waltraud Bonekamp,
Cosmo Klein, Linda Hamidi, Annegret
Krauskopf, Rosemarie Liedschulte, Tobias
Petschke, Uwe Samulewicz, Dieter Schuh-
mann, Friedhelm Sohn, Christian Wörns,
etc.

Aber lesen Sie selbst …   
und hier ist ganz besonders der jugend-
liche Leser angesprochen! 

„Bei Vorbildern ist es unwichtig,

ob es sich dabei um einen großen

toten Dichter, um Mahatma 

Gandhi oder um Onkel Fritz aus

Braunschweig handelt, wenn es

nur ein Mensch ist, der im gege-

benen Augenblick ohne Wimpern-

zucken gesagt oder getan hat,

wovor wir zögern.“

Erich Kästner

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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Das Projekt „Vorbilder – ... da schneiden
wir uns ’ne Scheibe ab!“ begann Mitte
März 2007 in der Jugendfreizeitstätte
Treffpunkt Konkret. Mit dem Ziel, eine
Broschüre mit Texten und Fotos zu erstel-
len, planten wir, Menschen aus Dortmund,
die sich in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft engagieren, zu interviewen. Uns
interessierten aktive und erfolgreiche
Menschen mit spannenden Biographien,
die viel aus ihrem Leben zu erzählen
haben, aber auch Menschen aus der Nach-
barschaft, „Menschen von nebenan“, die
sich für Jugendliche einsetzen und Vorbil-
der sind.

Wir, das sind ein „Reporterinnenteam“ 
bestehend aus 8 Mädchen, Ayla, Berna,
Gamze, Ikram, Ilham, Lilian, Melek und
Sonja, sowie ein „Reporterteam“ beste-
hend aus 6 Jungen, Amen, Bilal, Edin,
Mehmet, Mesut und Samir, die die Inter-
views vorbereiteten und durchführten.
Unsere eigenen Lebensgeschichten mit
unseren Fotos, Träumen und Zukunftswün-
schen können in dieser Broschüre auch
nachgelesen werden.

Den Leitfaden für die Interviews erarbei-
teten wir in getrennten Workshops. Be-
sonders spannend fanden wir die Fragen:
Welche Vorbilder hatten Sie in Ihrer Ju-
gend? Von wem haben die Vorbilder sich
selber ’ne Scheibe abgeschnitten? Was
wünschen und raten Sie den Jugendlichen
von heute für ihre Zukunft?

Wir beschäftigten uns mit dem Thema:
Was ist eigentlich ein Vorbild? Welche 
Eigenschaften muss ein Vorbild haben?
Welche Vorbilder haben wir?

Alle Beiträge wurden gesammelt und
schriftlich festgehalten: „Vorbilder sind
Menschen, denen man vertrauen kann, die
ein gutes Beispiel abgeben, die sich

etwas trauen, von denen man etwas ler-
nen kann. Vorbilder sind Personen, die 
Erfolg im Leben haben, die einen Beruf
haben, die sich für andere Menschen en-
gagieren.“ 

Als Vorbilder wurden Vater oder Mutter,
Lehrer- und Lehrerinnen, nette Ärzte, en-
gagierte Nachbarn oder Verwandte, aber
auch berühmte PolitikerInnen, SportlerIn-
nen und Stars benannt. Wir stellten uns
die Frage, welche Personen können wir
tatsächlich interviewen? Gibt es Personen
in Dortmund, die sich besonders für die
Jugendlichen einsetzen? 

Wir begannen im Internet nach interes-
santen Menschen in Dortmund aus den
Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und
Sport zu recherchieren. Hier besonders
nach Politikern aus dem Kinder- und Ju-
gendbereich, nach Vorbildern, die sich in
unserer Stadt für den Sport engagieren,
einen wirtschaftlichen oder einen kultu-
rellen Beitrag leisten.

Wir haben dann insgesamt 16 Interviews
mit 8 männlichen und 8 weiblichen Vor-
bildern aus unserer Stadt durchgeführt.
Alle Interviews wurden mit einem Ton-
band mitgeschnitten und anschließend
transkribiert. Ein Fotograf begleitete uns,
um die Interviewsituation fotografisch
festzuhalten. 

Wir haben Frauen und Männer aus Dort-
mund getroffen, die für uns Vorbilder sind
und viel Lebenserfahrung weitergeben
konnten. Menschen, die sich in unserer
Stadt für die Probleme von Kindern und
Jugendlichen interessieren und einsetzen. 
Die Interviews mit Zöhra Möllenhoff, mit
Linda Hamidi und mit Mohammed Brigdar
fanden im Treffpunkt Konkret statt. Wir
waren aber auch an vielen Orten, die wir
bisher nicht kannten, z.B. im alten Hafen-

amt, in dem das Interview mit Frau Lied-
schulte stattfand. Wir besichtigten die
Bäckerei Feldkamp. Wir waren bei Anne-
gret Krauskopf in ihrem Wahlkreisbüro in
Dortmund Rahm. Dieter Schuhmann emp-
fing uns im Signal Iduna Park. Wir haben
das Stadthaus kennen gelernt, als wir
Frau Bonekamp interviewten. Das Inter-
view mit Herrn Samulewicz fand im
Hauptgebäude der Sparkasse Dortmund
statt. Wir trafen Cosmo Klein im Solendo.
Trixstar interviewten wir im Tonstudio.
Alie Beitz lud uns ins BIZ der Agentur für
Arbeit ein. Wir besuchten Tobias Petschke
im Kinder- und Jugendtreff der AWO. Mit
Frau Jahr verabredeten wir uns in der
Anne-Frank-Gesamtschule. Christian
Wörns trafen wir beim Training. Friedhelm
Sohn empfing uns im Hansesaal des Dort-
munder Rathauses. Und alle begegneten
uns freundlich und interessiert.

Um über unser Projekt rechtzeitig zu in-
formieren, erarbeiteten wir gemeinsam
mit der Projektleitung eine Projektbe-
schreibung für die Internetseite der Ju-
gendfreizeitstätte Treffpunkt Konkret. 
Zu finden ist sie unter der Adresse
www.treffpunkt-konkret.de. Eine Skizze
des Projektes für Fachleute befindet sich
außerdem auf der Internetseite des Pla-
nerladen unter www.planerladen.de und
auf der Internetseite der Stadtteil-Schule
unter www.stadtteil-schule.de. 
Am Freitag, den 17.08.2007 fand ein
Pressetermin mit der örtlichen Presse
statt. Hier hatten wir Gelegenheit, von
den Interviews und unseren Eindrücken 
zu berichten.

Im Januar 2008 wurde die Broschüre dem
Kinder- und Jugendausschuss vorgestellt
und zwei Tage später, in einem großen
Event, der Öffentlichkeit präsentiert.

Projektbeschreibung

„Vorbilder – ... da schneiden wir uns
’ne Scheibe ab!“
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„Bemühe dich um eine
positive Grundhaltung.“

Alie Beitz, Beauftragte für Chancengleichheit 

am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Dortmund

?Bitte erzählen Sie etwas zu Ihrer
Funktion hier in der Dortmunder
Agentur für Arbeit.

Als Beauftragte für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt (BCA) arbeite ich daran,
dass Frauen und Männer, Mädchen und
Jungen auf dem Arbeitsmarkt und somit
auch auf dem Ausbildungsplatzmarkt glei-
che Chancen haben und unterstütze die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zu meiner Arbeit gehört es u.a., dass ich
die Agentur für Arbeit Dortmund rund um
diese Themen nach außen hin vertrete
und ich diesbezüglich Ansprechpartnerin
für Organisationen, Verbände, Arbeitge-
ber, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
etc. bin.

?Wie sind Sie zur Agentur für 
Arbeit gekommen?

1990 bin ich „der Liebe wegen“ von den
Niederlanden nach Deutschland gezogen.
In der Zeit der Arbeitssuche hatte ich
mich auch bei der Agentur für Arbeit, da-
mals hieß das noch Arbeitsamt, gemeldet.
Im Oktober 1990 habe ich als Aushilfe
beim Arbeitsamt Ahlen angefangen. Nach
ca. 4 Jahren habe ich 1995 eine auf ein
Jahr verkürzte Ausbildung zur Fachange-
stellten für Arbeitsförderung machen können. 
Anschließend habe ich verschiedene sach-
bearbeitende Tätigkeiten in der Arbeits-
 vermittlung übernommen.  
Nach dem Studium zur Diplom-Verwal-
tungswirtin war ich als Vermittlerin und

Beraterin für Rehabilitanden und Schwer-
behinderte tätig. Vor ca. 2½ Jahren habe
ich mich dann hier nach Dortmund für
diese Funktion beworben und die Stelle
auch bekommen. 

?Hatten Sie mal einen ganz ande-
ren Berufswunsch?

Ja, während der Schulzeit habe ich mich
für Architektur interessiert Mein Vater war
im Baugewerbe tätig, das hat sicherlich
zum Berufswunsch beigetragen. Es war
eine Kombination aus sehr schlechten
Aussichten in diesem Beruf und der Unsi-
cherheit über meine Eignung, die dazu
geführt haben, dass ich nicht an meinem
ursprünglichen Berufswunsch festgehalten
habe. 

?Was glauben Sie, was ein Vorbild
ausmacht?

Ein Vorbild hat Eigenschaften, die ich ei-
gentlich auch gerne hätte. So wie diese
Person möchte ich gerne sein. Das macht
für mich ein Vorbild aus. 

?Würden Sie sich für ein Vorbild
halten? Wo sehen Sie Ihre persön-
lichen Stärken?

Ich glaube daran, dass fast jeder Mensch
ein Vorbild sein kann und nicht an das
eine „leuchtende“ Vorbild. Jeder Mensch
hat seine positiven, aber auch seine nega-
tiven Seiten. 

Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich
für jemand in bestimmten Dingen ein
Vorbild sein kann. Aber in welchen Din-
gen ist etwas Individuelles.  

?Gab es in Ihrem Leben Menschen,
die Vorbilder waren und Sie stark
beeinflusst haben?

Die Menschen, denen man begegnet, for-
men einen. Viele Menschen, die mich im
Leben länger begleitet haben oder noch
begleiten, die ich schätze, mit denen ich
befreundet bin, haben auch einen Vor-
bildcharakter für mich.  Aber natürlich
gibt es Menschen, die da noch mal stär-
ker präsent sind. Einer davon ist mein
Großvater, der leider nicht mehr lebt. Er
hatte als Junge im Alter von 12 Jahren
nicht mehr die Möglichkeit, zur Schule zu
gehen, und hat dennoch erfolgreich sei-
nen eigenen Weg gemacht. Er war sehr
wissbegierig, ein Autodidakt, der sich
selbst alles Mögliche beibrachte und
immer hart gearbeitet hat. Er hatte eine
sehr positive Lebenseinstellung, und das
fand ich toll, er war ein Mensch, mit dem
man gerne zusammen war.  Mit 13 Jahren
hat er als Knecht bei einem Bauern ange-
fangen zu arbeiten. Der Bauer war so zu-
frieden mit ihm, dass er bereits als junger
Mann eigenständig einen Hof bewirt-
schaften durfte. Er heiratete und grün-
dete eine Familie. Nach einigen Jahren
harter Arbeit wurde dann der Traum eines
eigenen Hofes realisiert. Mit seiner Wiss-
begierde, Lebensmut, Ausdauer, Clever-
ness, und vor allem seiner Lebensfreude
ist er für mich ein Vorbild. Ich wünsche,
mit dieser Lebensfreude mein weiteres
Leben führen zu können und auch im
hohen Alter noch so geistig anwesend zu
sein, wie er es war. 
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Alie Beitz geb. Hartstra (*14. Juli
1968, Jubbega-Schurega/NL) ist
verheiratet. Nach dem Abitur 
absolvierte sie das Studium „Er-
schließungssysteme und Informa ti-
onstechnologie“. Ihre Karriere bei
der Agentur für Arbeit startete sie
beim Arbeitsamt Ahlen als Bearbei-
terin in einer Anmelde- und Bear-
beitungsstelle. Dort absovierte sie
eine Ausbildung zur Fachangestell-
ten für Arbeitsförderung, arbeitete
dann als Bürosachbearbeiterin in di-
versen Abteilungen. Nach dem Stu-
dium zur Diplom-Verwaltungswirtin
arbeitete Alie Beitz als Vermittlerin
für Arbeits- und Ausbildungsstellen
für Rehabilitanden und Schwerbe-
hinderte. Seit 2005 ist sie Beauf-
tragte für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt in der Agentur für 
Arbeit in Dortmund.

Persönliches

?Haben Sie sich von Ihren Vorbil-
dern „’ne Scheibe abgeschnitten“?

Ich glaube schon. Man orientiert sich an
den Vorbildern, hat vor Augen, wie sie im
Leben stehen, wie sie ihren Weg gehen und
wie sie verschiedene Stationen im Leben
gemeistert haben. Wenn man dann selbst
mal in einer Situation ist, wo es vielleicht
nicht so klappt, wie man will, dann sagt
man sich „Ach, der hat es doch auch ge-
schafft, das muss ich auch können“. 

?Gab es in Ihrem Leben Zeitpunkte,
wo Sie dachten „Das klappt nie!“?
Wie haben Sie diese schwierigen
Momente in Ihrer Biografie 
gemeistert?

Ja sicher! In der ersten Zeit, als ich nach
Deutschland kam und kein Arbeitgeber
„mich wollte“, das war schon sehr schwer.
Bis dahin war ich daran gewöhnt, dass
alles glatt läuft. Das Studium verlief gut,
ich konnte mir die Praxis-Projekte aus-
suchen. Aber hier in Deutschland funk-
tionierte das nicht so. Es war eine
schwere Zeit. Auch wenn die Nieder-
lande sehr nah sind, ich war trotzdem
in einem fremden Land mit einer an-
deren Sprache, in dem ich mich zwar
gut verständigen konnte, die ich aber
nicht perfekt beherrschte. Ich musste

die Sitten und Gebräuche
und vieles Andere erstmal
kennen lernen. Ich musste
auf passen, dass ich nichts
falsch mache. In der Zeit
bin ich mir häufig etwas
verloren vorgekommen.

?Engagieren Sie sich auf irgend-
eine Weise für Jugendliche?

Ja, allein schon berufsbedingt, da die
Agentur für Arbeit auch für Jugendliche,
z.B. bei der Berufsorientierung und -Bera-
tung zuständig ist. So organisiere ich z.B.
für unser Haus den Girls-Day. Außerdem
ist es mir wichtig, dass Mädchen sich bei
der Berufswahl nicht nur für „typische
Frauenberufe“ wie Arzthelferin und  Büro-
kauffrau interessieren und dass Jungen
nicht nur nach den „typischen Männerbe-
rufe“ schauen. Ich sorge dafür, dass es
hierzu im Berufsinformationszentrum spe-
zielle Informationen gibt.   
Seit einigen Monaten bin ich in einem
Mentoring-Projekt für junge Migrantinnen
als Mentorin tätig. Im Rahmen dieses Pro-
jektes begleite ich ein Mädchen mit Mi-
grationshintergrund. Sie lebt seit 3½
Jahren in Deutschland und stammt aus
dem Kosovo. Ich versuche Wegweiser zu
sein und Hilfestellung zu geben bei Ihrem
Weg von der Schule in die Ausbildung. 

?Was wünschen Sie sich für die
junge Generation?

Ich glaube für die junge Generation, ge-
rade hier in Dortmund, ist die Situation,
sich nicht sicher zu sein,
einen Ausbildungsplatz zu
finden, sehr belastend. Ich
würde mir wünschen, dass
da dauerhaft Lösungen ge-
funden werden. 
Im Bildungssystem hakt es

an einigen Stellen, nicht
alle Jugendliche sind
ausreichend vorbereitet
für die Ansprüche, die
Ausbildung und Beruf an
sie stellen. Aber gerade
diese Basis ist wichtig,

sie muss stimmen. Und wenn diese fehlt,
ist das schwer nachzuholen, das schleppt
man als Ballast im Erwachsenenleben mit
sich rum. 
Ich würde mir wünschen, dass Kinder, egal
wie leistungsfähig sie sind, frühzeitig und
möglichst gut auf die Anforderungen in
Ausbildung und Beruf vorbereitet werden,
und so für sich eine Perspektive entwickeln
können.

?Was würden Sie den heutigen 
Jugendlichen, speziell den jungen
Mädchen mit auf den Weg geben?

Egal in welcher Situation Du Dich befin-
dest, glaube an Dich selbst. Du musst nicht
den tollsten Schulabschluss haben oder in
allem gut sein, jeder hat seine Talente,
auch wenn man sie nicht immer sofort
sieht. Nicht aufgeben, wenn die Dinge mal
nicht so gut laufen, sondern weitermachen
und überlegen, ob ein anderer Weg erfolg-
reicher sein könnte. Gehe hierbei deinen
eigenen Weg, er kann ungewohnt sein und

anders als der von
Freundinnen.
Vermeide eine Haltung
wie „mir gelingt eh
nichts“ oder „ich be-
komme sowieso keine
Lehrstelle“. Bemühe
dich um eine positive
Grundhaltung, das

wirkt auch positiv auf andere
Menschen und hilft, erfolg-
reicher zu sein. Also nicht
darüber reden, was du nicht
kannst, sondern vor allem in
den Vordergrund stellen, was
du kannst. ■

„Ich glaube, dass fast
jeder Mensch ein Vor-
bild sein kann und
nicht an das eine

,leuchtende‘ Vorbild.“
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„Junge Menschen müssen
selbstständig werden.“

Waltraud Bonekamp, Dezernentin für Schule, 

Jugend und Familie

?Bitte erzählen Sie uns, wie Sie 
Dezernentin für Schule, Jugend
und Familie geworden sind.

Ich wurde bei meiner früheren Arbeitsstelle
angerufen und gefragt, ob ich mir vorstel-
len könnte, die Stelle der Dezernentin für
Schule, Jugend und Familie in Dortmund
anzunehmen. Man kannte mich noch von
früher und machte mir deshalb dieses An-
gebot. Zu der Zeit lebte ich noch in Han-
nover. Ich hatte dann auch nur einen
halben Tag Zeit, mich zu entscheiden, und
musste das natürlich mit meinem Mann
überlegen, weil mit der Entscheidung ein
Umzug nach Dortmund verbunden war. Das
gehört einfach dazu, dass eine Dezernentin
hier vor Ort lebt, wenn sie solch eine
Stelle besetzt. Ich bin dann erst einmal 
alleine nach Dortmund gezogen.

?Was für Aufgaben hat man als De-
zernentin und was ist neu an dem
Dezernat?

In dem neu gestalteten Dezernat sind die
Aufgaben und Leistungen gebündelt, die
in dieser Stadt mit Kindern, Jugendlichen
und Familien zu tun haben.
Es fängt im Grunde an mit der Geburt und
endet dann mit der Verselbständigung der
jungen Erwachsenen, die ihre Ausbildung
abgeschlossen haben. Wichtige Bereiche
sind die Frühförderung in der Kindergar-
tenerziehung, die schulische Begleitung
und die Jugendarbeit. Zu meinem Dezernat

gehören beispielsweise auch die Hilfen für
Kinder, die nicht mehr zu Hause bei ihren
Eltern leben, also für Kinder, die in Hei-
men leben. 
Das ist halt auch das Geniale an diesem
Dezernat, dass man alles, was mit Kindern
und Jugendlichen und deren Interessen zu
tun hat, in einem Dezernat vereint hat.
Darum bin ich auch gerne hierher gekom-
men und habe diese Aufgabe übernommen. 
Als Dezernentin bin ich die politisch Ver-
antwortliche der Ämter und Projekte, die
sich in Dortmund um das Wohl von fast
100.000 Kindern und Jugendlichen küm-
mern. Insgesamt arbeiten 2500 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in meinem
Verantwortungsbereich.
Gemeinsam müssen wir prüfen, ob unsere
Hilfen und Angebote auch bei den Kindern
und Familien ankommen und jedes Kind
die notwendige Unterstützung für seine
Bildung und Betreuung bekommt. Und das
unabhängig davon, in welcher Familie und
in welchem Stadtteil ein Kind groß wird.
Die Investition in die Kinder und Jugendli-
chen unserer Stadt ist gut angelegtes Geld.
Damit dieses Geld auch bereit gestellt
wird, ist oft viel Überzeugungsarbeit nötig.

?Was ist für Sie ein Vorbild?

Das ist eine schwierige Frage. Ich tue
mich mit dem Wort Vorbild immer sehr

schwer, wenn das bedeuten soll, zu jeman-
dem hinaufgucken, weil der etwas Beson-
deres hat oder etwas Besonderes geleistet
hat. Ich glaube, dass ich nicht unbedingt
ein Vorbild bin. Das möchte ich für mich
eigentlich gar nicht in Anspruch nehmen.
Es gibt vielleicht ein paar Eigenschaften
und Verhaltensweisen, die man vorbildlich
nennen kann, aber ich selbst möchte nicht
als Vorbild bezeichnet werden. Für mich
ist jemand ein Vorbild, der in vielen Situa-
tionen und in verschiedenen Lebensberei-
chen Entscheidungen trifft, die für andere
gut sind oder hilfreich sein können, Dinge,
an denen sich andere orientieren können.

?Wo sehen Sie Ihre persönlichen
Stärken?

Ich glaube, ich bin sehr offen, kann gut
auf Menschen zugehen und höre gut zu.
Ich bin mutig und fleißig. Meiner Meinung
nach kann ich relativ viel arbeiten, was
solch einer Berufstätigkeit als Dezernentin
auch zu Gute kommt.

?Gab es in Ihrem Leben Menschen,
die Vorbilder waren und die Sie
beeinflusst haben?

Ja natürlich, meine Familie, also ganz spe-
ziell meine Eltern. Ich habe einen Vater,
der sehr leistungsorientiert ist, was ich
wohl auch von ihm geerbt habe. Meine
Mutter hat sich um uns ganz viel geküm-
mert, war immer für uns da und hat uns
den Rücken gestärkt. Meine zwei Schwe-
stern und ich wurden immer ermuntert,
das zu tun, was wir für richtig halten, und
ermutigt, unseren Weg, den wir einge-
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Waltraud Bonekamp (*15.03.1955)
ist verheiratet und hat vier Kinder,
davon zwei leibliche.
Nach dem Abitur studierte sie Erzie-
hungswissenschaften, Publizistik
und Jura an der Universität Münster
mit dem Diplomabschluss in Erzie-
hungswissenschaften.
In der Zeit von 1979 bis 1994 
leitete sie diverse soziale Jugend-
projekte. Als Dezernentin für über-
greifende Querschnittsaufgaben
arbeitete sie für das Niedersächsi-
sche Landesjugendamt. Seit Februar
2007 ist Waltraud Bonekamp Beige-
ordnete für Schule, Jugend und 
Familie der Stadt Dortmund.

Persönliches

schlagen haben, zu gehen. Das war die
Grundlage für meinen Lebensweg. 
Ein Elternhaus, in dem man gestärkt wird
und in dem man sich sicher fühlen kann,
ist für mich eine wichtige Voraussetzung.
In unserer Gesellschaft gibt es viele Kin-
der, die diese Sicherheit nicht mehr im
 Elternhaus haben. Darum finde ich meine
Aufgabe auch so wichtig. Da einige Eltern-
häuser diese Aufgabe nicht mehr oder
nicht mehr vollständig erfüllen können,
muss die Stadt, also mein Dezernat, die
Erziehung und Bildung der Kinder und Ju-
gendlichen ergänzen. Also die Familien in
ihren Erziehungsaufgaben unterstützen,
Kinder stärken und ihnen Chancen geben,
damit sie sich gut entwickeln können, und
zwar alle Kinder.

?Gab es in Ihrem Leben Zeitpunkte,
wo Sie dachten „Das klappt nie!“?
Wie haben Sie diese schwierigen
Momente in Ihrer Biografie 
gemeistert?

Ja, es gab solche Momente. Es gab z.B.
einen Moment, als ich mich von meinem
früheren Mann scheiden ließ, mit dem ich
auch zwei Kinder habe. Das waren sehr
schwierige Jahre, in denen ich das durch-
lebt habe, was ich gerade beschrieben
habe. Ich habe die Verantwortung für eine
Familie alleine getragen. Dabei habe ich
erlebt, wie schwer es ist, alleine durch das
Leben marschieren zu müssen. Ich musste
den Unterhalt für unsere Familie verdienen
und gleichzeitig sehen, dass die Kinder
pünktlich zur Schule kamen, ein Essen auf
dem Tisch stand und die Kinder ihre Zu-
wendung bekamen.
Da war es wichtig, dass ich Freunde und
verlässliche Geschwister und Eltern hatte.
Diese Lebensphase, in der ich alleine
meine Kinder groß ziehen musste und be-
rufstätig war, war sehr schwierig. 

?Haben Sie Kinder? Was für 
Vorbilder haben Ihre Kinder?

Dass ich zwei eigene, leibliche Kinder
habe, habe ich schon gesagt. Für einige
Jahre habe ich ein Pflegekind betreut, das
in meiner Familie groß geworden ist. Vor
vier Jahren habe ich einen Mann geheira-
tet, mit dem ich schon zehn Jahre zusam-
menlebe. Dadurch habe ich noch zwei
weitere Kinder dazu bekommen. Alle Kin-
der sind mittlerweile schon erwachsen.
Ich zähle immer die Kinder, die bei uns am
Weihnachtsfest unter dem Tannenbaum
sitzen und das sind vier Kinder. Was meine
Kinder aber für Vorbilder haben, weiß ich
nicht. Dazu müsstet Ihr sie selber fragen.

?Was wünschen Sie der nächsten
Generation?

Wichtig ist, dass die jungen Menschen
selbstständig werden, dass sie für sich
sorgen können. Dazu gehört, dass sie eine
gute Ausbildung haben und einen Schul-
abschluss machen. Weiter ist wichtig, dass
sie die Sprache beherrschen in dem Land,
in dem sie leben, und dass sie unabhängig
von staatlicher Hilfe und Unterstützung
ihr Leben gestalten können. Ich wünsche
den jungen Menschen auch, dass sie mit
einer großen Zufriedenheit durchs Leben
gehen, sich verwirklichen können und mit
ihrem Lebensweg glücklich sind.

„Ich würde mir für
beide Geschlechter
wünschen, dass sie

wirklich die gleichen
Chancen haben“

?Was würden Sie den jungen
 Menschen von heute mit auf den
Weg geben?

Ich hoffe, dass Jungen und Mädchen die
gleichen Chancen für ihre Entwicklung be-
kommen. Das ist heute nicht immer so.
Obwohl die Mädchen in der Schule oftmals
besser sind, haben sie leider immer noch
schlechtere Chancen als Jungen, eine
Stelle im Berufsleben zu finden. Es ist mir
sehr wichtig, dass Mädchen und Jungen
ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen
können. Wenn die jungen Mädchen dann
irgendwann Mütter oder die jungen Män-
ner Väter werden, sollen sie sich gleicher-
maßen um die Kinder kümmern können.
Damit kann in der Alltagswirklichkeit un-
serer Gesellschaft diese Chancengleichheit
auch sichtbar vorgelebt werden. Deshalb
wünsche ich mir für Mädchen und Jungen,
dass sie wirklich die gleichen Chancen
haben, eine eigene Ausbildung zu bekom-
men und ihre eigene Selbstständigkeit zu
entwickeln. Das fände ich gut und ist ein
Traum von mir. Wir nähern uns dem in der
Lebenswirklichkeit langsam an, aber dieser
Traum ist noch lange nicht erfüllt. ■
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„Es geht darum, 
anständig zu bleiben.“

Mohammed Brigdar, Trainer in der Nordstadtliga

?Bitte erzählen Sie etwas über Ihre
Person.

Ich heiße Mohammed Brigdar, bin 46
Jahre alt, verheiratet und habe einen
Sohn. Von Beruf bin ich Mathematiker mit
dem Nebenfach Statistik und Soziale Wirt-
schaft. Ich lebe seit 1998 in der Nord-
stadt und engagiere mich für Kinder und
Jugendliche in diesem Stadtteil.

?Hatten Sie jemals einen anderen
Berufswunsch?

Ja, Soziale Arbeit wäre für mich auch ge-
eignet. Ich arbeite sehr gerne mit Kindern
und Jugendlichen, aber auch mit Erwach-
senen.

?Was glauben Sie, was ein Vor-
bild ausmacht?

Das ist eine schwierige Frage. Ich
denke, ein Vorbild sollte anständig
sein, Engagement zeigen, ein gutes
Benehmen haben und gut mit ande-
ren Menschen zusammen arbeiten
können.

?Würden Sie sich für ein Vorbild
halten? Wo sehen Sie Ihre persön-
lichen Stärken?

Ich war positiv überrascht, dass ihr mich
als Vorbild auserwählt habt. Ich finde es
gut, dass ich z.B. von Jugendlichen, mit
denen ich schon als Kind zu tun hatte,
sehr freundlich empfangen werde, wenn
ich sie, mittlerweile erwachsen, z.B. hier
in der Jugendfreizeitstätte, wiedertreffe.
Viele Eltern aus der Nordstadt kennen
mich und vertrauen mir. Das ist sehr
wichtig.

?Gab es in Ihrem Leben Menschen,
die Vorbilder waren und die Sie
stark beeinflusst haben?

Ja, da sind viele in meinem Heimatland,
im Sudan, die für mich eine Vorbildfunk-
tion hatten. Im Sudan sind aber andere
Verhältnisse, das ist nicht wie in Deutsch-
land, dort kümmern sich die Menschen
mehr umeinander. Dort hatte ich auch
zwei Leute in dem Fußballverein, in dem
ich als Jugendlicher war – ihr wisst, ich
habe mich schon immer für Fußball inter-
essiert – die mir sehr viel beigebracht
haben. Die haben dann auch später im
Sudan in der Nationalmannschaft gespielt.
Das waren meine Vorbilder damals im
Fußball.

?Haben Sie sich von Ihren Vorbil-
dern „’ne Scheibe abgeschnitten“?

Ja, ich wäre gerne wie meine Vorbilder
geworden. Natürlich kann ich in meinem
Alter kein Fußballprofi mehr werden, ich
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Mohammed Brigdar (*15.07.1961
in Berber/Sudan) Nach dem Abitur
1980 ging er bis 1982 einer kauf-
männischen Tätigkeit nach. Danach
besuchte er die Universität bis 1986
mit Abschluss in Ökonometrie und
soziale Statistik, Diplom in Mathe-
matik. Seit 1989 lebt Mohammed
Brigdar in Deutschland. Er liebt es
in seiner Freizeit Sport zu treiben
und betreut als Fußball- und Leicht-
athletik-Trainer Jugendliche.

Persönliches

habe dann ja auch eine andere Berufs-
laufbahn eingeschlagen. Aber mir macht
es immer noch Spaß, mit Kindern und Ju-
gendlichen zu trainieren und ihnen den
Sport näher zu bringen.

?Gab es in Ihrem Leben Momente,
wo Sie glaubten „Das klappt
nie!“?

Ja leider, gibt es ganz aktuell eine Situa-
tion in der Nordstadt, wo ich vom Vor-
stand eines Fußballvereins gehindert
wurde, meine Arbeit mit den Jugendlichen
fortzusetzen. Das war sehr traurig für
mich. Ich habe meine Aktivitäten deshalb
in einen anderen Verein verlagern müs-
sen. Trotzdem bleibe ich der Nordstadt als
Trainer erhalten.

?Engagieren Sie sich auf irgend-
eine Weise für Jugendliche?

Ja, ich betreue z.B. in der Nordstadtstadt-
liga, der zweitgrößten Streetkick-Liga
Deutschlands, eine  Fußballmannschaft,
eine U-17. Aber ich habe auch schon
in vielen Vereinen Jugendliche be-
treut, jetzt habe ich 18-jährige zusam-
men getrommelt für eine Mannschaft
im BSV-Fortuna. Leider sind nur 2-3
Jugendliche aus der Nordstadt dabei.
Die restlichen kommen aus der Rich-
tung Rheinische Straße, ein Stadtteil,
in dem auch viele Familien Hilfe be-
nötigen. Im Moment arbeite ich da
mit dem BSV-Fortuna zusammen, wir
haben eine Jugendabteilung und ich
bin dort als Jugendkoordinator tätig.
Wir haben vor, in dem Verein noch
weitere Bereiche einzuführen, z.B.
Nachhilfeunterricht oder Leichtath-
letik für übergewichtige Kinder. Wir
würden hier auch gerne mit anderen
Einrichtungen zusammen arbeiten.

?Was wünschen Sie sich für die
junge Generation?

Ich wünsche mir, dass die Familien zu-
sammen halten und die Jugendlichen
Möglichkeiten bekommen, sich zu entfal-
ten, sei es im Fußball oder anderen Verei-
nen. Ich wünsche mir auch, besonders
weil ich meinen eigenen Sohn auf eine
andere Schule gebracht habe, dass die
Schulen in der Nordstadt, besonders die
Grundschulen, die wichtige Grundlagen
für den weiteren Schul- und Berufsweg
legen, stärker vermischt werden und vom
Staat mehr Unterstützung erhalten.

?Was würden Sie den Jugendlichen
von heute mit auf den Weg
geben?

Ich wünsche mir, dass die Jugendlichen
begreifen, ein Leben kann unter Umstän-
den 90 Jahre dauern. Sie sollen erken-
nen, dass sie bereits in der Jugend die
Basis für ihr späteres Leben schaffen und
dass sie etwas dafür tun müssen, um
später in der Lage zu sein, für sich, ihre
Familie und für die Gesellschaft Verant-
 wortung zu übernehmen. Ich wünsche
mir auch, dass sich die Jugendlichen,
besonders in der Nordstadt, besser ent-
falten können und die Perspektive be-
kommen, sich später eine Ausbildung
und einen Beruf auszusuchen. Es geht
nicht nur ums Fußball spielen, es geht
darum, anständig zu bleiben, um eine
gute Erziehung und Förderung durch
seine Umgebung zu erhalten, auch wenn
die notwendigen Voraussetzungen in der
Familie nicht immer gegeben sind. ■

„Sie sollen erkennen,
dass sie bereits in
der Jugend die Basis
für ihr späteres Leben

schaffen“

13
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„Ich pack’das mal an!“
Willi Feldkamp, Bäckermeister 

?Bitte erzählen Sie, wie Sie zu
Ihrem Beruf gekommen sind.

Ich bin durch meinen Vater zu diesem
Beruf gekommen, der war auch schon 
Bäckermeister. Das hat Tradition in un  serer
Familie, mein Vater hatte bereits acht
Onkel hier in Dortmund, die alle eine 
Bäckerei besaßen. 1931 machte sich mein
Vater dann selbständig. Mein 10 Jahre 
älterer Bruder wurde auch Bäcker und
gründete eine Bäckerei in Dortmund, die
mittlerweile von seiner Tochter und seinem
Schwiegersohn geführt wird. Ich habe da-
mals zunächst den Konditorenberuf ergrif-
fen und hatte nur mit Torten und Gebäck
zu tun. Als sich mein Bruder dann selb-
ständig machte, bin ich in den elterlichen
Betrieb eingestiegen. Nach dem Krieg wur-
den die Bäckereien größer, die Produktio-
nen wurden erhöht, die Maschinen haben
sich dem Arbeitspensum angepasst. Was
wir heute produzieren, da bräuchten wir,
wenn wir das alles noch per Hand machen
würden, das Fünf- bis Sechsfache an 
Bäckern. Das könnten wir auch gar nicht 
in der Menge, in der Zeit, produzieren. 

?Hatten Sie jemals einen ganz an-
deren Berufswunsch?

Ja, man sagt, ich besitze ein ausgezeich-
netes Organisationstalent. Ich finde aber,
der Beruf des Bäckers ist schon ein guter
Beruf. Man muss zwar früh aufstehen, hat
aber dafür auch früh Feierabend. 

hebe ich es auf. Meine Frau und ich sind
immer mit dem Hund am Waldfriedhof in
Herdecke spazieren gegangen. Auf diesem
Weg gab es Bänke, die waren schon sehr
verrostet. Irgendwann hat mich das so ge-
stört, dass ich mir einen Topf Farbe mitge-
nommen und sie einfach gestrichen habe.
Die sehen heute noch gut aus. Einmal war
ich in Tansania in einem Kindergarten
einer Leprastation. Wenn ich an die Kinder
von den Leprakranken denke, was die für
einen Spaß an den Bällen zum Aufblasen
hatten, die wir mitbrachten. Das ist das,
was einen glücklich macht, man muss
nicht unbedingt große Geschenke machen,
man muss nicht unbedingt nur Geld aus-
schütten. Man kann eben viele Sachen ma-
chen und das ist das, was einen Menschen
als Vorbild ausmacht, wenn man hilft.

?Gab es in Ihrem Leben Menschen,
die Vorbilder waren und Sie stark
beeinflusst haben?

Ja, es gab viele Vorbilder. Mein Vater war
zum Beispiel ein Vorbild für mich wegen
seines großen Engagements. Er hat damals
ein Kind aufgenommen, einen Jungen,
dessen Eltern gestorben waren. Peter, so
hieß er, hat dann in unserem Betrieb auch
eine Lehre gemacht und hier viele Jahre
gearbeitet. Er ist immer noch hier be-
schäftigt, obwohl er längst Rentner ist. 

?Was glauben Sie, was ein Vorbild
ausmacht?

Das ist nicht einfach zu beschreiben. Ein
Vorbild sollte tolerant sein und etwas 
Positives vorleben. Bei Konflikten mit an-
deren in der Lage sein, nachzufragen und
Missverständnisse zu klären, eine friedli-
che Lösung zu suchen, bevor die Situation
eskaliert. Ein Vorbild sollte Anpassungs -
fähigkeit besitzen.
Ich war als junger Mann ein ¾ Jahr in
Amerika, das hat meine Person unwahr-
scheinlich geformt. Ich kannte meinen
Onkel, der mir mit seinem grünen  Tuch
winkte, als ich mit dem Schiff in New York
ankam, nur vom Foto. Es war für mich
nicht leicht, mich in die neue Situation
einzuordnen und nicht anzuecken. Da gab
es auch das eine oder andere, was einem
nicht gefiel oder was man nicht so toll
fand. Um da einen guten Weg zu finden,
muss man schon anpassungsfähig sein. 
Es ist gut, wenn man in jungen Jahren
dahergeht und sagt: „Ich pack das mal
an!“

?Würden Sie sich für ein
Vorbild halten? Wo
sehen Sie Ihre persönli-
chen Stärken?

Ich versuche schon, Gutes vor-
zuleben. Wenn ich zum Beispiel
spazieren gehe und sehe etwas
auf der Erde, ein Stück Papier,
was da nicht hingehört, dann
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Willi Feldkamp wurde 1942 als 
dritter Sohn des Bäckermeisters Paul
Feldkamp geboren. Verheiratet ist er
mit Gisela Feldkamp, geborene Kray.
Er ist Vater zweier Kinder, einem
Sohn und einer Tochter.
Nach Schule und Lehre im Konditor-
handwerk, absolvierte Willi Feld-
kamp die Meisterprüfungen  im
Konditorhandwerk (1964) sowie im
Bäckerhandwerk (1970) erfolgreich. 
1966 übernahm er den elterlichen
Betrieb.
Seit Januar 2003 hat sein Sohn
Frank Feldkamp den Betrieb seines
Vaters übernommen.

Persönliches
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Eine tolle Geschichte möchte ich noch er-
zählen. Da gab es auf der Wellinghofer
Straße ein Stück Gartenland. Eines Tages
kamen Jugendliche zu mir und fragten
mich, ob sie dieses Stück Land nutzen dürf-
ten. Ich habe dann mit einem Bekannten,
der Schreiner ist und mit einem Sägewerk
in Iserlohn, gesprochen. Die haben dann
Balken und Bretter für eine Hütte gespen-
det. Wir haben dann eine 4 x 5 Meter große
Hütte gebaut, mit Dach, Tür, Fenstern und
allem Drum und Dran. Die Jugendlichen
haben natürlich geholfen, haben gegraben,
gesägt und gehämmert. Die Umsetzung des
Projekts war durch viele Spenden und be-
freundete Hilfe möglich. Das ist eine gute
Sache, wenn man mit vielen Institutionen,
mit vielen Handwerkern zu tun hat, dann
kann man die auch mal für so eine Sache
ansprechen. Wir haben auch schon Wäsche-
körbe voll Spielzeug und Kuscheltieren, mit
denen unsere Enkelkindern nicht mehr
spielten, hübsch verpackt an alleinstehende
Mütter aus den Kindergärten und dem Be-
kanntenkreis verschenkt. 

?Was wünschen Sie sich für die
junge Generation?

Ich wünsche mir, dass die Jugend aktiv ist.
Nur Aktivität kann uns nach vorne bringen.
Mitarbeiten und Mitdenken. Das macht
schon etwas aus, ob einer Arbeit sieht oder
sich um die Arbeit herumdrückt.

?Was würden Sie den heutigen 
Jugendlichen, speziell den jungen
Männern mit auf den Weg geben?

Immer belastbar sein, ob mit dem, was
man tut, ob mit dem was man schaffen
will, das muss eben so sein. Ich habe ja
sehr viele Zeiten gehabt, wo ich platt war
und sagte, kein Pferd zieht mich mehr hier
weg. Und dann ging das Telefon (da war ir-
gend etwas) und man musste sofort voll da
sein. Da kann man nicht sagen, ich hab
keinen Bock, mach alleine. ■

?Engagieren Sie sich auf irgend-
eine Weise für Jugendliche?

Ich finde, Kinder sind unsere Zukunft.
Wenn wir für die Kinder und Jugendlichen
nichts tun, werden wir große Probleme
bekommen. Es gibt ja schon Gruppen von
Jugendlichen, die durch das Raster fallen.
Das sind welche, die eine Lehre angefan-
gen haben und dann abbrechen, weil sie
keine Lust mehr haben. Glücklicherweise
gibt es Institutionen, die diese Jugendli-
chen auffangen und versuchen, wieder zu
vermitteln. 
Die Belegschaft unseres Betriebes besteht
zu 30 % aus Auszubildenden im Verkauf,
im Büro, in der Backstube und in der Kon-
ditorei. Mein Sohn ist Lehrlingswart, da
passiert es auch oft, dass wir Lehrlinge
nehmen, die in anderen Betrieben nicht
klarkommen. Das geht dann über die 
Bäckerinnung und wir versuchen, alles
wieder zum Positiven zu wenden. Es gibt
viele Beispiele von Lehrlingen, die ausge-
flippt waren, dann aber gemerkt haben,
dass es nicht so weitergehen kann. Wir
fördern u.a. auch, dass unsere Auszubil-
denden Sport machen, um sich fit zu 
halten, dann kriegen sie auch schon mal
für einen wichtigen Sporttermin frei. Das 
unterstützen wir gerne. Nur Fußball finde
ich nicht so toll, weil das ist dann meis -
tens so, dass sie mit Blessuren wieder
kommen.

„Das macht schon etwas
aus, ob einer Arbeit
sieht oder sich um die
Arbeit herumdrückt.“

?Gab es in Ihrem Leben Zeitpunkte,
wo Sie dachten „Das klappt nie!“?
Wie haben Sie diese schwierigen
Momente in Ihrer Biografie 
gemeistert? 

Solche Momente hat es nie gegeben, denn
irgendwie ging es immer weiter. Wenn man
den Willen hat, etwas voran zu bringen,
dann schafft man das auch. Das geht ohne
weiteres, man muss nur dahinter stehen.
Wenn ich heute keine Arbeit hätte, dann
würde ich irgendwohin gehen und so lange
arbeiten, bis der Chef sagen würde,
„Mensch, du bist so gut, dich muss ich
haben.“ Wir haben ja viele Auszubildende
und Praktikanten in unserem Betrieb. Man-
che jungen Leute haben oft Einstellungen,
mit denen man im Leben nicht viel weiter
kommt. Auf der anderen Seite haben wir
aber Jugendliche, die kommen von der 
Förderschule, sind aber hoch motiviert und
ehrgeizig. Wir haben da einige Lehrlinge,
die bei uns gelernt und nachher auch ihren
Job weiter gemacht haben.
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„Niemals aufgeben!“
Linda Hamidi, Auszubildende zur 

Mediengestalterin

?Bitte erzählen Sie ein wenig über
sich selbst.

Ich bin Linda Hamidi, bin 23 Jahre alt
und komme aus Dortmund. Nach der 10.
Klasse habe ich ein Fachabitur angefan-
gen im Bereich Sprachen/Fremdsprachen-
korrespondentin, das ich aber nach dem
2. Jahr abgebrochen habe. Danach habe
ich erst einmal ein Praktikum in einer
Werbeagentur gemacht, weil mich der Be-
reich Medien schon immer interessiert
hat, besonders die Organisation, Planung
und Durchführung von Veranstaltungen
und anderen Projekten. Nach diesem Prak-
tikum habe ich dann versucht eine Ausbil-
dungsstelle als Veranstaltungskauffrau zu
bekommen. Das hat leider nicht geklappt
und ich habe dann für ein Dreivierteljahr
ein Praktikum in einer Veranstaltungs-
agentur gemacht, damit keine Lücken in
meinem Lebenslauf auftreten. Dann habe
ich eine Ausbildung als Mediengestalterin
angefangen. Diese Ausbildung konnte ich
aus betriebswirtschaftlichen Gründen erst
nach zweimaligem Wechsel in einer Firma
fortsetzen. Heutzutage kann man nicht
mehr sicher sein kann, wenn man seine
Ausbildung irgendwo anfängt, dass man

sie auch dort weitermachen kann. Ganz
egal wie groß das Unternehmen ist oder
wie klein. 

?Was ist „Jugend berät Jugend“
und wie sind Sie zu diesem Pro-
jekt gekommen?

„Jugend berät Jugend“ ist ein Projekt von
„PortIn“. PortIn verfolgt u.a. die Ziele,
den Übergang Schule und Beruf für Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund zu
verbessern und den Stellenwert der Be-
rufsausbildung für MigrantInnen zu stär-
ken. Im Rahmen von „Jugend berät
Jugend“ fahren wir deshalb zu verschie-
dene Schulen in Dortmund. Oft haben die
Jugendlichen Fragen, weil sie ja noch gar
nicht wissen, was in einer Ausbildung ge-
fordert wird, wie der Ablauf einer
Ausbildung ist, wie sie vergütet
wird, wie ein Vorstellungsge-
spräch verläuft und wie man seine
Bewerbung, entsprechend zum
Berufsbild, vorbereiten muss.  
Zu dem Projekt bin ich durch eine
Bekannte gekommen. Während
der Arbeit mit den Jugendlichen
bemerkte ich, dass es mir Spaß
macht, Jugendliche zu beraten.

Ich finde es wirklich wunderbar, wieviele
Azubis mittlerweile an diesem Projekt
teilnehmen, die oftmals auch in ihrer
Freizeit an dem Projekt mitarbeiten und
es unterstützen. 

?Was ist für Sie ein Vorbild?

Ein Vorbild für mich ist eine Person, die
etwas in ihrem Leben erreicht hat, die
einen Beruf hat, indem ich später auch
gerne arbeiten möchte. Für mich sind Vor-
bilder Menschen, die Ehrgeiz haben, Men-
schen, die nicht gleich aufgeben, wenn
sie einmal fallen, sondern immer wieder
das Beste daraus machen und immer ver-
suchen, am Ball zu bleiben, sich nicht
 unterkriegen lassen von irgendwelchen
Sachen. Dazu zähle ich ganz besonders
meine Mama und an zweiter Stelle meinen
Chef, da er etwas erreicht hat, was ich
später hoffentlich auch erreichen kann. 
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Es ist ja so schon schwer genug, eine
Ausbildung zu bekommen, wie gut sollte
es dann gehen, wenn man schon einmal
in einer Ausbildung gekündigt wird? Zu
diesem Zeitpunkt habe ich wirklich ge-
dacht, dass es das jetzt war und ich eine
neue Ausbildung anfangen muss.  Anstatt
zuhause zu sitzen habe ich mir dann
Praktika gesucht, damit ich keine großen
Lücken im Lebenslauf habe und bin da-
durch eigentlich auch eher an meinen
Beruf durch Umwege gekommen.

?Was wünschen Sie sich und 
Ihrer Generation?

Ich wünsche mir, dass ich gesund bleibe
und das ich nächstes Jahr meine Ausbil-
dung beenden kann. Und dass ich nach
meiner Ausbildung leicht einen Job er-
halte und irgendwann eine Familie
gründe. Ich wünsche meiner Generation,
dass sie sich anstrengen in der Schule und
nicht erst in der 10. Klasse, wenn es
heißt, „Oh, oh, jetzt wird es aber Zeit,
mein Abschlusszeugnis kommt“. Sie sollen
positiv denken und wenn sie jetzt keine
Ausbildung bekommen haben, auf jeden
Fall keine Lücken entstehen lassen, son-
dern halt durch verschiedene Praktika
schnell erkennen, welcher Beruf zu einem
passt, das ist sehr wichtig. 

?Was würden Sie den heutigen Ju-
gendlichen, speziell den jungen
Mädchen mit auf den Weg geben?

Auch wenn man während der Pubertät
nicht so fixiert auf die Schule, auf´s Ler-
nen und auf sich Anstrengen ist, sollte
man sich auf die Schule, auf Ausbildung,
auf das Wesentliche konzentrieren, auf
das, was wichtig ist. Wenn dann die Zeit
noch bleibt, kann man sich auf Männer
konzentrieren. Aber Vorrang hat das Schu-
lische und Berufliche, weil die Männer
nicht weglaufen. Die gibt es wie Sand am
Meer und die lenken die Mädchen nur ab.
Sie sollten auch in dieser Zeit Rücksicht
auf die Frauen nehmen.  ■

„Es gibt im Leben 
immer Höhen und Tiefen,
man braucht nur die
Geduld und Kraft.“

?Würden Sie sich als vorbildlich 
bezeichnen?

Ich würde mich als vorbildlich bezeichnen,
in dem Sinne, dass ich schon einen langen
Weg bis zu meiner Ausbildung gegangen
bin. Viele in meinem Alter geben auf, so-
bald sie schon das erste Mal gekündigt
werden. Sie haben danach keine Lust mehr
weiterzumachen und lassen sich hängen.
Ich hab natürlich auch gedacht, das kann
doch nicht sein und ich werde kaum eine
Stelle mehr bekommen, aber mit viel Mühe
hat es wieder geklappt eine zweite Ausbil-
dungsstelle zu bekommen. Tragischerweise
ist mir das zweimal passiert, dass ich ge-
kündigt wurde und ich habe mich trotz-
dem nicht hängen lassen, sondern hatte
immer noch die Kraft weiterzumachen und
weiter zu suchen. Ich rate den Jugendli-
chen auch immer wieder, wenn sie einmal

Linda Hamidi (*05.07.1984)
kommt aus Dortmund. Sie hat die
deutsche Staatsangehörigkeit. Ihre
Mutter ist deutsche, der Vater Liba-
nese. Nach Abschluß der Gesamt-
schule folgte eine Ausbildung am
Robert-Schuman-Berufskolleg. Seit
August 2005 besucht sie das Fritz-
Henssler-Berufskolleg.
Sie absolvierte diverse Berufsprak-
tika: beim DAS Versicherungsbüro,
bei der Event-Werbeagentur Ka-
rizzma, beim Veranstaltungsbüro
Amphitheater, bei der BPR Betriebs-
und Projektberatung Ruhr GmbH
(EQJ) und bei der Immobiliengut-
achten24.com oHG.
Durch die Ausbildung zu Medienge-
stalterin hat sie Kenntnisse in 
Photoshop, In Design, Freehand, 
Internet, Textverarbeitung etc. er-
worben. Englisch, Italienisch, Spa-
nisch und Französisch beherrscht sie
in Wort und Schrift.

Persönliches

gekündigt werden oder Probleme haben,
dass sie nicht aufgeben sollen, sondern
versuchen sollen, immer wieder weiterzu-
machen. Dies ist das Wichtigste, denn hin-
terher wird man dafür belohnt, wenn man
es endlich geschafft hat und eine Ausbil-
dung abgeschlossen hat. 

?Wo sehen Sie Ihre persönlichen
Stärken?

Meine persönliche Stärke ist meine Kraft,
nicht aufzugeben. Mein Wille meine Aus-
bildung zu Ende zu bringen, egal auf wel-
chem Wege und wie lange sie dauert. Nicht
aufzugeben, das rate ich auch jedem, der
auch mal etwas Negatives erlebt. Es gibt
im Leben immer Höhen und Tiefen, man
braucht nur die Geduld und Kraft.

?Gab es in Ihrem Leben Menschen,
die Vorbilder waren und Sie stark
beeinflusst haben?

Mein Vorbild ist mein Chef und ich versu-
che den besten Weg zu gehen, um später
auch erfolgreich zu werden und mich an
Personen zu halten, die etwas in ihrem
Leben geschafft haben auf verschieden-
sten Wegen.

?Gab es in Ihrem Leben Zeitpunkte,
wo Sie dachten „Das klappt nie!“?
Wie haben Sie diese schwierigen
Momente in Ihrer Biografie 
gemeistert?

In meinem Leben gab es auf jeden Fall
schon einige Zeitpunkte, wo ich gedacht

habe, dass es nicht
mehr klappen würde.
Nachdem ich dann
meine Ausbildung an-
gefangen habe und
natürlich auch die
erste Kündigung
hatte, habe ich ge-
dacht, das klappt nie.
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„Nicht immer verkniffen
durchs Leben gehen.“

Sigrid Jahr, Lehrerin der Anne-Frank Gesamt-

schule und Abteilungsleiterin der Stufe 5-10 

?Bitte erzählen Sie uns, wie Sie zu
Ihrem Beruf gekommen sind.

Ja, das war ein nicht so ganz gerader
Weg. Ich hatte eigentlich keine große
Lust auf Schule, habe mir dann aber ge-
sagt, ich mache erst einmal meinen Real-
schulabschluss. In der Zeit hatte ich mir
überlegt, Fremdsprachenkorrespondentin
zu werden, weil mir Englisch und Franzö-
sisch besonders viel Spaß machten. Dann
habe ich eine Englischlehrerin bekommen,
die mir gesagt hat, Fremdsprachenkorre-
spondentin sei eher langweilig, weil man
häufig nur Geschäftsbriefe schreibt. Wenn
man eine Sprache mag, dann möchte man
sie ja auch sprechen und ich sollte mir
überlegen, ob ich nicht Englischlehrerin
werden wollte. Das hat mich dermaßen
beeinflusst, dass ich anschließend zum
Aufbaugymnasium gegangen bin, Englisch
studiert habe und Englischlehre-
rin geworden bin. 

?Hatten Sie jemals einen
ganz anderen Berufs-
wunsch?

Das habe ich gerade schon an-
gedeutet. Eigentlich war mein
Berufswunsch, in einem Büro
zu arbeiten, aber es hat sich
anders ergeben und ich bin
damit zufrieden.

?Wie kamen Sie in die Dortmunder
Nordstadt an die Anne-Frank Ge-
samtschule?

Als Lehrerin wird man nach der Ausbil-
dung einer Schule zugewiesen, die Lehrer-
mangel hat. Ich hatte mich um eine
Stelle an einer Dortmunder Schule bewor-
ben und da hat man mich nach meiner
Ausbildung an die Hauptschule Lortzing-
platz vermittelt. Diese Schule befand sich
in den Gebäuden, wo heute unser 5. und
6. Jahrgang untergebracht ist. So habe ich
die Nordstadtkinder kennen und schätzen
gelernt. Mit ihrer offenen, direkten Art
konnte ich sehr gut umgehen. Als es dann
im Dortmunder Norden darum ging, eine
Gesamtschule einzurichten, fanden wir
Lehrer das ganz prima, weil wir uns eine
Ganztagsbetreuung gerade an diesem
Standort gut vorstellen konnten. Ich 
habe mich also entschieden, mich an der
Gesamtschule zu bewerben und bin auch

angenommen worden. So bin ich schon
seit 1979 hier am Lortzingplatz tätig.

?Welche Charaktereigenschaft
muss für Sie ein Vorbild unbe-
dingt haben?

Mir fallen da sofort ein paar Dinge ein, es
müsste ehrlich sein, geradlinig, sollte to-
lerant sein, sollte sich möglichst auch im
sozialen oder politischen Bereich enga-
gieren. Und ich finde, dass ein Vorbild
Humor besitzen und nicht immer verknif-
fen durchs Leben gehen sollte.

?Würden Sie sich für ein Vorbild
halten? Wenn ja, warum?

Ich habe mich eigentlich nie so gesehen,
ich glaube aber, dass Lehrer durch ihre
Tätigkeit automatisch zu Vorbildern wer-
den. Sie leben den Kindern etwas vor, sie
geben Beispiele Tag für Tag und ich hoffe,
dass es in der Regel positive Beispiele
sind. Ich glaube, dass ich selber ein paar
Eigenschaften besitze, die man einem
Vorbild zuordnen könnte. Ich halte mich
für zuverlässig, für diszipliniert, für inte-
grativ. Ich glaube auch, dass es mir ge-
lingt, mit Schülern respektvoll
umzugehen, obwohl ich auch oft harte
Kritik übe. Ich versuche dann aber immer,
den Menschen zu respektieren, zwar sein
Verhalten zu kritisieren, ihn aber als Men-
schen zu achten. Ich engagiere mich zu-
sätzlich, indem ich mich hier an der
Anne-Frank Gesamtschule um den Bereich
der Berufsorientierung über das normale
Alltagsgeschäft hinaus intensiv kümmere. 

?Welche Vorbilder hatten Sie 
in Ihrer Jugend und haben Sie
sich ’ne Scheibe von denen abge-
schnitten?

Ich hatte keine großen Stars als
Vorbilder. Meine Vorbilder waren
aus meiner näheren Umgebung.
An erster Stelle sicherlich meine
Eltern. Von ihnen habe ich ge-
lernt, positiv und offen auf an-
dere Menschen zuzugehen,
Kompromisse zu schließen und
zielstrebig zu sein, ohne andere
Menschen zu verletzen. Sie
haben mich gelehrt, Verantwor-
tung zu übernehmen. Das kommt



19

Sigrid Jahr (*17.02.1955 in Dort-
mund) ist verheiratet. Nach dem 
Abitur absolvierte sie das Studium
in Dortmund an der Pädagogischen
Hochschule und erlangte das Staats-
examen für das Lehramt an der
Grund- und Hauptschule. Ihre erste
Lehrerstelle war an der Hauptschule
Lortzingplatz. Sie wechselte vor 
24 Jahren zur Anne-Frank-Gesamt-
schule. Dort ist Sigrid Jahr seit 1995
Abteilungsleiterin für die Jahrgänge
9 und 10.
In ihrer Freizeit reist, liest und 
wandert sie gern.

Persönliches
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mir alles noch heute gut zur Hilfe. Dann
hatte ich ja schon meine Englischlehrerin
erwähnt, sie war auch eine Art Vorbild für
mich. Sie machte mit Leib und Seele ihren
Job und hat mit gezeigt, welche Freude
Arbeit machen kann. Das konnte ich mir
für meine Zukunft auch vorstellen und
entsprechend hat sich mein Berufswunsch
ja auch entwickelt. Das waren meine Vor-
bilder, meine Eltern und meine Lehrerin,
von denen ich mir schon etwas abgeguckt
habe.

?Gab es in Ihrem Leben Zeitpunkte,
wo Sie dachten „Das klappt nie!“?
Wie haben Sie diese schwierigen
Momente in Ihrer Biografie ge-
meistert?

Ja, es gab sicherlich Schwierigkeiten,
echte Katastrophen habe ich Gott sei
Dank nie erlebt.
Bei Schwierigkeiten, was macht man da?
Ich habe versucht, mich der Sache zu
stellen, das Beste daraus zu machen 

und mich auf alles, was auf mich zuge-
kommen ist, vorzubereiten. Und ich hab
mich mit Freunden beraten und versucht,
mir da Unterstützung zu holen. Und wenn
es dann geklappt hat, dann gibt das auch
ein gewisses Selbstvertrauen und man
geht von Mal zu Mal gelassener mit
schwierigen Situationen um.

?Haben Sie selber Kinder? 
Welche Vorbilder haben die?

Da muss ich passen, ich habe keine 
Kinder.

?Engagieren Sie sich für Jugend- 
liche?

Ja, ich denke, jede Lehrerin und jeder
Lehrer sollte das tun. Das bringt der Beruf
so mit sich. Zusätzlich engagiere ich mich
in dem Bereich Übergang Schule und
Beruf. Ich versuche da sehr hartnäckig,
neue Kooperationen aufzubauen, den Weg
zu ebnen, um auf Dauer hoffentlich mehr
Schüler und Schülerinnen nach der 10.
Klasse in einen Beruf zu vermitteln.

?Was wünschen Sie sich für die
nächste Generation?

Ich wünsche der Generation, dass sie in
einer lebenswerten Welt aufwachsen und
alt werden kann. Ich würde mir für die
neue Generation eine Gesellschaft wün-
schen, die Chancen einräumt, eigene
Wege zu gehen, die auch Zeit und Raum
lässt, um einen individuellen Lebensstil
zu entwickeln. Ich würde mir auch wün-
schen, dass genügend Finanzen da sind,
um sich ein zufriedenes, aktives Leben zu
gönnen. Das ist das, was mir im Moment
dazu einfällt.

?Was würden Sie den Jugendlichen,
speziell den jungen Mädchen von
heute mit auf den Weg geben?

Auf jeden Fall einen Beruf zu erlernen und
zwar einen Beruf, der es einem ermög-
licht, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich
denke, nur so kann man wirklich unab-
hängig werden und seine eigenen Ent-
scheidungen fürs Leben treffen.
Insbesondere die jungen Mädchen sollten
versuchen, nicht nur immer auf Forderun-
gen zu reagieren, die man an sie stellt,
sondern auch eigene Ziele zu formulieren
und diese zu verfolgen. Ich glaube, dass
das möglich ist, auch wenn es manchmal
Schwierigkeiten bereitet, weil Familie,
Freunde und alte Traditionen da noch
nicht den Weg gehen wollen, den junge
Mädchen vielleicht heutzutage gehen
möchten. Ich kann da eigentlich nur Mut
machen. Für mich ist der Beruf der Weg in
die Unabhängigkeit und das wünsche ich
jedem jungen Mädchen. ■

„Für mich ist der
Beruf der Weg in die

Unabhängigkeit.“
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„Musiker ist kein 
Lehrberuf.“

Cosmo Klein, Musiker   

?Bitte erzähl uns, wie und wann Du
die Musikerkarriere eingeschlagen
hast.

Wann das genau war, kann ich gar nicht
sagen, eigentlich direkt nach dem Abitur.
Zu meiner Schande muss ich gestehen,
dass ich mein Abi abgebrochen habe. In
der Beziehung bin ich nicht gerade ein
Vorbild. Ich habe zu der Zeit Straßenmu-
sik gemacht und meine eigenen Partys
veranstaltet. Und auf solch einer Party
bin ich von dem Sänger Sascha „entdeckt“
worden und habe dann für mehrere Leute
Songs geschrieben. Das hat sich einfach
so ergeben, ich bin da eigentlich ins kalte
Wasser gesprungen.

?Gab es vorher einen anderen 
Berufswunsch?

Also, mit 15 oder 16 Jahren bekam ich
richtig Druck von meinen Eltern, die woll-
ten, dass ich etwas Vernünftiges lerne.
Ich hatte mich dazu entschlossen, erstmal
das Abitur zu beenden und dann Rechts-
anwalt oder so etwas Ähnliches zu wer-
den. Ich habe mir immer Berufe
ausgewählt, wo ich dachte, man müsste
nicht viel tun und würde viel Geld verdie-
nen. Letztendlich musste ich mir dann
aber eingestehen, dass ich eigentlich
nichts anderes wollte, außer Musik zu 

anderen gesagt haben, das ist doch tota-
ler Schwachsinn, das schaffst du eh nie.
Also, jemand, der einfach an sich selber
und an seinen eigenen Weg glaubt, der ist
für mich ein Vorbild. 

?Würdest Du Dich für ein Vorbild
halten?

Ich habe einen sehr hohen Anspruch an
Vorbilder und mit denen würde ich mich
nie vergleichen. Also insofern ist es für
mich schwierig zu sagen, ob ich für je-
manden anderen ein Vorbild sein kann.  

?Welche Vorbilder hattest Du in
deiner Kindheit?

Michael Jackson! Ich war früher ein sehr
großer Michael Jackson Fan und fand
noch andere Musiker wie z.B. Prince gut.
Und natürlich meine Eltern, mein Vater
war auf jeden Fall auch immer ein Vorbild
für mich. Weil der auch sein Ding gemacht
hat und immer dafür gesorgt hat, dass wir
was zu Essen hatten. Das fand ich schon
sehr beeindruckend, das muss ich sagen.
Vorbilder müssen auch nicht immer große,
bekannte Personen sein, sondern es kön-
nen auch Leute sein, die mich in meiner
Umgebung beeindruckt haben. Zum Bei-
spiel mein bes ter Freund ist auch ein Vor-
bild für mich, weil der auch sein Ding
macht. Vorbilder müssen nicht immer be-
rühmte Leute sein. 

?Hast Du Dir von Deinen Vorbildern
„’ne Scheibe abgeschnitten“?

machen. Ich fühlte mich dazu berufen. 
Ich komme aus einem sehr kleinen Ort –
Anröchte. Die Chancen in der Gegend, 
Musiker als Beruf auszuüben, waren auf
jeden Fall doch sehr gering. Es gibt dort
keine Musikszene wie hier in Dortmund, in
München, Köln oder sonst wo. Deshalb
habe ich mir dann ein Wohnmobil ge-
kauft, bin von dort abgehauen und habe
Straßenmusik gemacht.

?Was glaubst Du, was ein Vorbild
ausmacht?

Die Frage ist echt schwierig zu beantwor-
ten. Meine Vorbilder sind einfach alle sehr
gradlinig ihren Weg gegangen, ohne dar-
auf zu hören, was andere sagen. Man
muss seiner inneren Stimme vertrauen.
Das ist natürlich immer einfacher gesagt
als getan. Aber viele meiner Mitschüler,
damals, als ich noch in der Schule war,
hatten das halt eben nicht. Die hatten
kein Ziel oder so etwas. Aber ich hatte
immer eins, die Musik, auch wenn die 

„Einfach immer an sich
selber glauben, egal

was irgendwelche 
anderen Leute sagen.“
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Cosmo Klein (*1. November 1978
in Lippstadt als Marcus Klein) ist
Sänger und Songwriter aus Dort-
mund. Er schrieb unter anderem
Songs für Ben, Sascha und Gracia
Baur. 2003 startete Cosmo Klein
eine Solokarriere als Sänger. Im
gleichen Jahr wurde sein erstes
Album „This is my time“ veröffent-
licht. Das im Sommer 2005 erschie-
nene Duett „Das alles ändert nichts
daran“ mit der Berliner Newcomerin
Maya Saban erreichte die Top 20 der
deutschen Single-Charts. 2006 er-
schien sein zweites Album „Human“.
Cosmo Klein arbeitet noch an ande-
ren Projekten wie z.B. „Die Geils -
ten“, einer Rockband und diversen
Houseprojekten (CAS feat. Lil'Cee
„The last Kiss“). Auf dem Sound-
track zum Disney Animationsfilm
„Himmel und Huhn“ (org. Titel
„Chicken Little“) singt Cosmo den
Song „Mehr weiß ich nicht“.

Persönliches

akademie in Mannheim, an der man sich
bewerben kann. Dort kann man lernen,
wie man Songs schreibt und tanzt. Und
heute gibt es viel mehr Schulen, an denen
man ohne vorhergegangenes Abitur stu-
dieren kann. Das gab es damals bei mir
nicht. Ich habe den harten Weg gewählt
und die erste Zeit erst Straßenmusik ge-
macht. Das kann ich aber eigentlich nicht
so richtig empfehlen, denn da kann man
auch schnell unter die Räder kommen. Am
besten guckt ihr einfach mal im Internet,
was dort angeboten wird. Ich wollte nie
an einer Universität Musik studieren, weil
ich das einfach zu trocken finde. Aber
zum Beispiel an der Popakademie, die
gibt es in Mannheim oder Hamburg, da
wird das echt cool gemacht. Grundsätzlich
ist es aber so, dass bei allen künstleri-
schen Berufen immer nur ein sehr indivi-
dueller Weg zum Erfolg führt. Man muss
sich seinen Weg schon selber suchen und
immer weiter an sich arbeiten. Es ist halt

kein Lehrberuf, es gibt da
keine Lehre, die man ma-
chen kann oder wo man ein-
gestellt wird. Man führt
quasi jeden Tag einen Kampf
aufs Neue.  ■

Ja, ich denke schon. Ich
habe mich, als ich so
zwischen 16 und 17 Jahre
alt war, öfters mit mei-
nem Vater gestritten. In
einer Phase, wo er gerade
nicht mein Vorbild war.
Im Nachhinein muss ich feststellen, ich
bin jetzt 27, so langsam kommt die Phase,
wo ich merke, dass ich ihm total ähnlich
bin, worauf ich eigentlich auch ziemlich
stolz bin. Leute wie Prince, also musikali-
sche Vorbilder, die haben mich auch sehr
beeinflusst. Ich versuche es einfach auf
die Art und Weise zu machen wie er. Ich
spiele z.B. mehrere Instrumente, genau
wie Prince. Ich werde nie so gut sein wie
er, aber ich probiere es wenigstens. 

?Gab es Momente in Deiner Kar-
riere, Zeitpunkte, wo Du dachtest
„Das klappt nie!“? Wie hast Du
diese Momente gemeistert?

Da gab es sehr viele. Zwischen 15 und 16
war ich damals sehr unglücklich, als ich
mir aufgezwungen habe, etwas anderes
als Musik zu machen und meinen Traum
nicht zu verwirklichen. Da ging es mir
richtig schlecht. Als ich dann endlich
Musik gemacht habe und manchmal nichts
zu essen hatte, war das teilweise schon
mit sehr großer existenzieller Angst ver-
bunden. Aber es ging mir trotzdem nie so
beschissen, wie damals mit 15 oder 16.
Letztendlich hat mir die Musik immer wei-
tergeholfen. Das Gute bei der Musik ist,
dass, wenn es
einem schlecht
geht, man sich
hinsetzen und
einfach einen
Song darüber
schreiben kann,
dann geht’s einem
schon viel besser.
Das hat mich ein
bisschen gerettet. 

?Engagierst
Du Dich auf
irgendeine

Weise für Jugendliche?
Ja, ich habe schon mehrere Projekte un-
terstützt. Ich muss dazu sagen, ich bin
sehr damit beschäftigt, gerade selber erst

erwachsen zu
werden. Deshalb
fühle ich mich
selber noch ju-
gendlich. Aber
natürlich unter-
stütze ich Pro-

jekte wie eures gerne. Ich engagiere mich
zum Beispiel auch für Jugendliche in
 Darfur, das ist eine Stadt in Afrika. Da
findet quasi gerade ein Völkermord statt
und die meisten Menschen hier in Europa
wissen gar nix davon.  

?Was wünscht Du Dir für die 
nächste Generation?

Dass hoffentlich die Welt nicht noch
schnelllebiger wird, als sie jetzt schon ist.
Weil ich die Welt mittlerweile schon sehr
verwirrend finde. Und dass sie weiterhin
in Frieden leben kann, genauso wie ich es
bisher konnte. 

?Was würdest Du den Jugend  -
lichen von heute mit auf den Weg
geben?

Einfach immer an sich selber glauben,
egal was irgendwelche anderen Leute
sagen. Unter Berücksichtigung der reali-
stischen Chancen, immer seinen eigenen
Weg gehen. Man muss sich realistische,
erreichbare Ziele setzen und die dann
auch konsequent verfolgen. Das kann ich
nur jedem empfehlen. 

?Wie könnten
die Tänzer und 
Sänger der

Nordstadt auch so
eine Karriere star-
ten? Welche Tipps
würdest Du denen
geben?
Also heutzutage
gibt es Einrichtun-
gen, wie die Pop-
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„Man muß sich über
kleine Dinge freuen.“

Annegret Krauskopf, SPD-Abgeordnete im Landtag NRW

?Bitte erzählen Sie, wie Sie Politi-
kerin geworden sind. Warum
haben Sie diesen Beruf gewählt? 

Ich habe diesen Beruf nicht gewählt, ich
bin in diesen Beruf hineingestolpert. In
meiner Zeit als Leiterin einer evangeli-
schen Kindertagesstätte habe ich mich
immer sehr stark ehrenamtlich engagiert.
Im Grunde habe ich damals mit der Politik
gehadert, mit den örtlichen Politikern dis-
kutiert und war eigentlich auf der anderen
Seite, so dass ich immer von der Politik
etwas wollte.
Daraufhin hat man mir irgendwann ge-
sagt: „Wenn Sie immer für soziale Pro-
jekte eintreten, wäre es doch schön,
wenn sie selbst in die Politik gingen“. 
Ich habe mir das sehr lange überlegt, bin
dann auch gewählt worden und wurde
schon bald sozialpolitische Sprecherin der
SPD-Fraktion. 
Am Anfang war es ganz schön schwer,
denn ich hatte von Politik im Grunde
keine Ahnung. Ich habe damals viele In-
itiativen hier in Dortmund mit begleitet.
Aids, Drogen, straffällige Jugendliche,
Schwule und Lesben, Kinder aus Migra-  
tionsfamilien, das war mein Bereich, für

den ich mich stark gemacht habe. All
diese so genannten Randgruppen waren
mir ganz wichtig. 
Sechs Jahre später hat man mich gebe-
ten, für den Landtag zu kandidieren. Ich
hab es als Chance angesehen, als Frau mit
50 Jahren eine neue Aufgabe zu überneh-
men. Somit habe ich 1995 erstmals für
den Landtag kandidiert, bin auch gewählt
worden und war dann bis 2005 Vorsit-
zende des Ausschusses für Kinder, Jugend
und Familie, sowie Mitglied im Migrations-
 ausschuss. Das waren die Bereiche, die im
Ehrenamt für mich wichtig waren. Das war
das Spannende an der Sache, dass ich das,
was ich im Ehrenamt immer gefordert
hatte, jetzt versuchen musste umzuset-
zen, um dafür die nötigen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen.

?Was ist für Sie ein Vorbild? 

Vorbilder sind für mich alle Menschen, die
sich ehrenamtlich für ihre Mitmenschen
einsetzen. Für mich gibt es keine 
„großen“ Vorbilder. Vorbilder sind für
mich Menschen, die nach rechts und links

gucken und vor allen Dingen auch keine
Schranken haben; die ihre Mitmenschen
nicht danach beurteilen, ob es sich um
Schwule oder Lesben, Migranten oder
Menschen unterschiedlicher Hautfarben
handelt. Für mich ist es wichtig, Men-
schen als Vorbilder zu sehen, die sich so
verhalten, dass jeder in unserer Gesell-
schaft in Frieden leben kann. 

?Würden Sie sich als vorbildlich
bezeichnen? 

Ich weiß nicht, dafür habe ich zu viele
Ecken und Kanten. Ich denke, in gewisser
Weise ist man schon Vorbild, wenn man
sich in zwischenmenschlichen Beziehun-
gen engagiert. Auf der anderen Seite wird
man dafür aber auch häufig belächelt. Ob
ich ein Vorbild bin, weiß ich deshalb
nicht. Ich hoffe, dass ich für meine Kinder
und meine Enkelkinder ein Vorbild sein
kann, und dass sie sich in dem Sinne in
unserer Gesellschaft einbringen, dass sie
jedermann Respekt und Akzeptanz entge-
genbringen. 

?Wo sehen Sie Ihre persönlichen
Stärken? 

Meine persönliche Stärke ist wohl das Zu-
sammenführen von Menschen. Ich versu-
che auszugleichen, um in Gesprächen zu
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Annegret Krauskopf (63 Jahre) hat
zwei erwachsene Kinder, drei Enkel-
kinder von 14 und 12 Jahren und
von zehn Monaten, alles Jungs. Sie
hat zwei eigene und vier Katzen, die
sich ständig auf ihrem Balkon auf-
halten und gefüttert werden wollen,
und natürlich hat sie auch einen
Mann. 
Sie ist Abgeordnete im Düsseldorfer
Landtag, davor war sie Leiterin einer
Kindertagesstätte. Seit 1989 war sie
Ratsmitglied und sozialpolitische
Sprecherin der SPD-Fraktion im Rat
der Stadt Dortmund. Seit 1995 ist
sie im Landtag und war bis 2005
Vorsitzende des Ausschusses für Kin-
der, Jugend und Familie sowie Mit-
glied des Migrationsausschusses. All
die Probleme, die Kinder, Jugendli-
che und Familien in diesem Land
haben, fielen in die Zuständigkeit
dieses Ausschusses. 

Persönliches

sammen lebe. Dass es wie ein Schneeball-
system geht, dass jeder nach rechts und
links guckt, und damit – denke ich – wird
unsere Gesellschaft auch friedlicher und
weniger von Hass, Neid und anderen ne-
gativen Dingen beeinflusst. Wenn das
wahr werden könnte, das wäre eine wun-
derbare Sache. Aber ich glaube, dazu sind
wir viel zu verschieden, als dass wir das
leisten können. 

?Was würden Sie den heutigen 
Jugendlichen, speziell den jungen
Mädchen mit auf den Weg geben? 

Selbstbewusstsein und vor allen Dingen
einen vernünftigen Schulabschluss zu
haben, das ist ganz wichtig. Da geht es
auch gar nicht allein um die Berufswahl,
sondern auch darum, dass, wenn man sich
für die Rolle der Mutter entscheidet, die
Kinder mit dem, was man kann und ge-
lernt hat, prägen, fördern und ihnen wei-
terhelfen kann. Man ist ja als Mutter in
vielerlei Funktionen tätig und auch für
die Schularbeiten zuständig. Eine gute
Schulausbildung hilft immer, egal was
einem im Leben erwartet. Sie ist die
Grundvoraussetzung, um ein eigenständi-
ges, selbstverantwortliches Leben zu 
führen.  ■

erreichen, dass Menschen sich gegenseitig
akzeptieren und respektieren. Und das ist
mir, glaube ich, in meiner politischen Ar-
beit häufig gelungen. 

?Gab es in Ihrem Leben Menschen,
die Vorbilder waren und Sie stark
beeinflusst haben?  

Zu Vorbildern habe ich schon etwas ge-
sagt, aber es gab in meinem Leben immer
wieder Menschen, die mir, wenn ich in
Schwierigkeiten war, eine Hand gereicht
und ein Stück weitergeholfen haben. 
Ich glaube, es hat mein Leben auch ge-
prägt, dass in Situationen, in denen ich
als junger Mensch nicht weiter wusste
oder nicht weiter konnte oder auch mal
ein bisschen Mist gebaut hatte, immer je-
mand da war, der mir wieder auf die Füße
geholfen hat. Der mir die Hand gegeben
hat, so dass es weiter ging. 

?Gab es in Ihrem Leben Zeit-
punkte, wo Sie dachten „Das
klappt nie!“? Wie haben Sie diese
schwierigen Momente in Ihrer
Biografie gemeistert?

Für mich war es immer so, auch heute
noch, wenn schwierige Momente  kom-
men, dann denke ich daran, dass es ja
immer wieder geklappt hat, dass ich
immer wieder irgendwo Halt hatte, dass
immer wieder jemand da war, der mir half.
Und dann vertraue ich darauf, dass es
auch diesmal klappt. 
Ich habe in meinem Leben gelernt, mich
über kleine Dinge zu freuen, damit man
das, was an Schicksal, an schwierigen Si-
tuationen auf einen zukommt, auch mei-
stern kann. Das ist so ein Stückchen
Lebenskunst, sich an den ganz kleinen
Dingen zu erfreuen. Zum Beispiel, dass ihr
heute hier seid, darauf habe ich mich ge-
freut. Ich kann dazu beitragen, dass wir
uns kennenlernen, dass wir uns verstehen

lernen und eventuell auch, dass dieses
Gespräch der Beginn einer positiven Zu-
sammenarbeit sein kann.

?Haben Sie Kinder? Wenn ja, 
welche Vorbilder haben die? 

Ja, ich habe Kinder, eine Tochter von 40
Jahren, einen Sohn von 38 und drei En-
kelkinder, die kommen alle gern zu ihrer
Mutter oder zu ihrer Oma. Meine Tochter
hat sich zum 40. Geburtstag gewünscht,
einen Tag mit ihrer Mama alleine zu ver-
bringen. Das zeigt sicherlich, dass wir ein
gutes Verhältnis zueinander haben. Ob ich
immer ein Vorbild für meine Kinder bin,
weiß ich nicht, denn sie haben doch auf
so manches verzichten müssen, dadurch
dass ich sehr stark im Ehrenamt tätig und
sehr häufig von Zuhause weg war. 

?Was wünschen Sie sich für die
nächste Generation? 

Vor allen Dingen Frieden! Das ist zwar ein
abgedroschener Begriff, und ich denke

auch, dass es diesen
großen Weltfrieden nie
geben wird. Frieden
bedeutet für mich je-
doch, dass ich nach
rechts und links
schaue, dass ich mit
den Menschen in mei-
ner Familie, mit den
Menschen in meinem
Umfeld friedlich zu-

„Ich denke, in gewisser
Weise ist man schon

Vorbild, wenn man sich
in zwischenmensch -
lichen Beziehungen 

engagiert.“
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„Respektvolles Mitein- 
ander ist sehr wertvoll.“

Rosemarie Liedschulte, für die CDU-Fraktion 

im Rat der Stadt Dortmund

?Können Sie sich bitte kurz vor-
stellen?

Mein Name ist Rosemarie Liedschulte, ich
bin 62 Jahre alt, verheiratet und habe
einen Sohn. Seit 1984 bin ich für die
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Dortmund.
Ich bin Sprecherin der CDU-Fraktion im
Kinder- und Jugendausschuss und Vorsit-
zende im Betriebsausschuss FABIDO.

?Bitte erzählen Sie, wie Sie zur 
Politik gekommen sind.

Vor ca. 39 Jahren hatte die CDU bei der
Landtagswahl in NRW verloren. Das war
für mich als CDU-Wähler damals sehr tra-
gisch. Ich beschloss darauf hin, in die
Junge Union einzutreten. Direkt an dem
Montag nach der Wahl habe ich das dann
auch getan.

?Was ist für Sie ein Vorbild?

Für mich war mein Vater mein großes
Vorbild. Er war damals Kinderarzt in
der Nordstadt. Als gelernte MTA ar-
beitete ich in dieser Praxis und
konnte jeden Tag sehen, dass mein
Vater seine Aufgabe darin sah, jedem
Kind zu helfen- egal ob arm oder
reich oder, ob die Eltern einen Kran-
kenschein hatten oder nicht.

Meinen Vater habe ich erst richtig als
Vater im Alter von 4 Jahren kennen ge-
lernt, als er nach fünf Jahren russischer
Kriegsgefangenschaft nach Hause kehrte.
Trotz dieser schlimmen Zeit für ihn, hörte
man von ihm nur Positives. Das hat mir in
vielen Stunden Kraft gegeben und mich
oft in Situationen gestärkt. Ich bin dank-
bar dafür, dass ich einen solch wunderba-
ren Vater hatte, dem das Wohl der
Menschen, besonders das der Kinder, über
alles ging. 

?Würden Sie sich als vorbildlich
bezeichnen? 

Ob ich ein Vorbild für andere bin, können
auch nur andere entscheiden. Ich kann
nur sagen, dass ich
mich in vielen Bereichen
engagiere, wie z.B. im
sozialen Bereich – was
ich übrigens von meinem
Vater übernommen habe,
der auch sozial stark en-
gagiert war. Auch bin ich

aktiv in der Multiple Sklerose Gesell-
schaft, dort bin ich Vorsitzende. Dazu
muss ich euch vielleicht sagen, dass
meine Mutter mit 48 Jahren an MS gestor-
ben ist. Ich war damals 21 Jahre und
habe mich nach dem Tod meiner Mutter
um meine zwei jüngeren Schwestern (11
u. 12 Jahre) gekümmert. Das war eine
harte Zeit für mich, aber sie hat mir auch
gezeigt, dass man einiges schaffen kann,
wenn man nur will. Es wäre schön, wenn
manch einer dieses Verhalten als vorbild-
lich ansehen würde.

?Wo sehen Sie ihre persönlichen
Stärken?

Ich sehe meine Stärke darin, dass ich
mich stark im sozialen Bereich engagiere
und für Menschen da bin, die Hilfe benö-
tigen. Dass ich Ratsmitglied bin, hilft mir
in vielen Situationen, Hilfen schneller
umzusetzen, da man durch die Politik

viele Menschen und Institu-
tionen kennt. Gerade im Be-
reich Kinder und Jugend
liegt es mir sehr am Herzen,
dass alle Kinder in dieser
Stadt die gleichen Chancen
haben. Die Politik bietet
mir auch da die Möglich-
keit, dieses Anliegen an-
zugehen und umzusetzen.
Ich bin spontan und
manchmal auch sehr

hartnäckig, was man vielleicht nicht
immer als Stärke, sondern manchmal als
Macke bezeichnen könnte. Aber gerade in
Bezug auf den Stollenpark hat sich diese
Hartnäckigkeit ausgezahlt. Es hat zwar 



Rosemarie Liedschulte (62) ist in
Schleiden in der Eifel geboren. Sie
ist verheiratet und hat einen Sohn.
Die ausgebildete Medizinisch Tech-
nische Assistentin ist Mitglied in
verschiedenen Ausschüssen: Haupt-
und Finanzausschuss, Kinder- und
Jugendausschuss, Vorsitzende im
Betriebsausschuss FABIDO. Sie ist
Sprecherin für die CDU-Fraktion der
Stadt Dortmund im Kinder und Ju-
gendausschuss. Seit 1984 ist Rose-
marie Liedschulte Ratsmitglied. 

Persönliches
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20 Jahre gedauert, bis der Neubau endlich
eingeweiht wurde, aber bis dahin habe ich
immer wieder nachgefragt und immer den
Finger in die Wunde gelegt, weil das alte
Gebäude einfach nicht mehr tauglich war.
Jetzt bin ich glücklich, dass der neue Ju-
gendtreff im Stollenpark endlich steht.

?Gab es Ihrem Leben Menschen, 
die Vorbilder waren und Sie stark
beeinflusst haben?

Zum einen war mein Vater großes Vorbild.
Von ihm konnte ich lernen, worauf es im
Leben ankommt und was Gerechtigkeit
heißt. Ein anderes Vorbild ist unsere Kanz-
lerin, Frau Merkel, für mich. Ich finde es
sehr bewundernswert, dass Frauen in un-
serer Gesellschaft es schaffen, eine solche
Stellung einzunehmen. Und dann ist für
mich jeder Vorbild, der mir vorlebt, wie
man in unserer Gesellschaft respektvoll
miteinander und mit der Umwelt umgeht.

?Gab es in Ihrem Leben Zeitpunkte,
wo Sie dachten „Das klappt nie!“?
Wie haben Sie diese schwierigen
Momente in Ihrer Biografie 
gemeistert?

Meine Eltern zogen 1957 nach Dortmund.
Ich war 11 Jahre alt und bin damals auf
das Mallinckrodt-Gymnasium gegangen,
fand aber dieses Mädchengymnasium ganz
furchtbar. Ich war sehr faul in der Schule
(kann ich euch nicht empfehlen). Meine
Mutter hatte damals, weil sie in der Arzt-
praxis meines Vaters mitarbeitete, nicht so
viel Zeit für mich. Ich wurde dann auf ein
katholisches Internat in Osnabrück ge-
schickt. Da herrschten sehr strenge Sitten,
das würde heute kein Mensch mehr mitma-
chen. Irgendwann wollte ich dann aus die-
sem Internat raus und ging wieder in
Dortmund zur Schule. Nach der Schule
habe ich dann eine Ausbildung zur Medizi-
nisch Technischen Assistentin gemacht.
Das waren auch mal so Zeiten, wo das
nicht so klappte, und wo meine Eltern es
mit mir recht schwer hatten.

„Was ihr im Kopf 
habt, kann euch 

niemand wegnehmen.“

?Haben Sie selber Kinder?

Ja, einen Sohn von 33 Jahren. Leider noch
keine Enkelkinder und noch keine Schwie-
gertochter. Kann ja noch kommen.

?Was wünschen Sie der jungen 
Generation?

Erfolg, ganz viel Erfolg, keinen Krieg, und
dass ihr lernt, dass das respektvolle Mit-
einander sehr wertvoll ist.

?Was würden Sie den heutigen 
Jugendlichen, speziell den jungen
Mädchen, mit auf den Weg geben?

Ich würde als erstes einmal sagen, alles
was ihr lernt, das kann euch keiner mehr
nehmen, das ist das allerwichtigste Gut.
Was ihr im Kopf habt, kann euch niemand
wegnehmen. Und deswegen kann ich euch
nur raten, versucht eine vernünftige Aus-
bildung zu machen, das ist das Allerwich-
tigste. Auch Mädchen sollten eine
vernünftige Ausbildung machen, damit sie
später einmal den Beruf auswählen kön-
nen, den sie gerne ausüben möchten und
unabhängig sind. Früher dachten Eltern ja,
dass die Mädchen heiraten und dann ver-
sorgt sind. Die Zeiten haben sich geän-
dert. Selbstständigkeit, Unabhängigkeit
und die freie Wahl, im Leben zu entschei-
den, wo Mann bzw. Frau hin will, dass
sollten die Ziele von jungen Mädchen sein.

?Welche Fragen behandelt der 
Kinder- und Jugendausschuss?

Der Schwerpunkt ist der Kinder- und Ju-
gendschutz. Viele Kinder und Jugendliche
werden heutzutage in ihren Familien sehr
schlecht behandelt. Der Kinder- und Ju-
gendausschuss versucht, durch Schaffung

von verschiedenen Maß-
nahmen diese Kinder
und Jugendlichen auf-
zufangen. Eine sehr
wichtige Aufgabe, denn
das, was Kinder und
Jugendliche in ihren
frühen Jahren erleben,
tragen sie ein Leben
lang mit sich herum.
Der Kinder- und Ju-
gendausschuss ist auch
für den Um- oder Neubau von Jugendfrei-
zeitenrich tungen und Spielplätzen zustän-
dig.

?Warum sind Sie ausgerechnet zur
CDU gegangen?

Wieso ausgerechnet? Jede Partei hat zwar
ihre Ziele und Vorstellungen, aber oft
liegt man gar nicht soweit von einander
entfernt. Wenn man für die Menschen
etwas erreichen kann, ist das immer eine
gute Sache. Ob das jetzt die Roten ma-
chen oder die Schwarzen, das ist völlig
egal. Worauf es ankommt ist, dass am
Ende etwas bewegt wird. ■
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?Können Sie sich bitte kurz 
vorstellen?

Ja gerne, mein Name ist Zöhra Möllenhoff
geb. Kara. Ich bin von Beruf Arzthelferin,
und habe mit 17 Jahren meine Ausbildung
begonnen. Seitdem habe ich 15 Jahre als
Arzthelferin gearbeitet.

?Was ist für Sie ein Vorbild?

Vorbild ist für mich jemand, den man in
schwierigen Situationen fragen kann, wie
man es besser machen könnte oder ob
derjenige sowas schon durchlebt hat, dass
man zu ihm hingehen kann und dass er
einem im Leben weiterhilft und Rat-
schläge geben kann. Das ist für mich ein
Vorbild!

?Würden Sie sich als vorbildlich
bezeichnen?

Nein, ich hab ja im Leben noch nicht so-
viel durchlebt. Je nachdem, wieviel man

der Hinsicht, wo ich sagen kann „Du bist
stark“, sondern ich musste sie selber fin-
den. Mittlerweile kann ich sie weiterge-
ben an meine jugendlichen Familien-
mitglieder und Kinder. Wo ich sagen
kann, Kinder gebt nicht so schnell auf,
wenn ihr in irgendwelchen Situationen
seid, wo ihr nicht weiter wisst, dann
müsst ihr euch dahinter setzen und kämp-
fen. Und das sind Stärken, die ich weiter-
geben kann, wo ich weiß, es bringt
etwas. Man soll nicht alles einfach hin-
nehmen und sagen: „Ja gut, wie es die
anderen wollen, so nehmen wir es auch
hin“. Das ist falsch, man muß kämpfen,
um etwas zu erreichen im Leben.

?Gab es in Ihrem Leben Menschen,
die Vorbilder waren und Sie stark
beeinflußt haben?

Kann ich nicht direkt sagen, weil ich ei-
gentlich ein sehr verschlossener Mensch
war und ich auch so erzogen wurde. Meine
Eltern haben, dadurch dass sie sehr viel
Angst hatten, als Fremde in diesem Land,
mich kaum leben lassen. Ich durfte nicht
hingehen, wohin ich wollte. Dadurch
hatte ich nicht so die Freiheiten, wie die
Kinder sie heute haben. Sagen wir mal,
ich bin anders groß geworden. Die Kinder,
die wir jetzt haben, werden anders groß,
viel freier. Dadurch können sie ihre Vorbil-
der suchen. Aber wenn man nicht viel
rausgekommen ist, dann kann man auch
keine Vorbilder finden. Aber im Großen

„Man muss kämpfen, um
etwas zu erreichen.“

Zöhra Möllenhoff, Arzthelferin

im Leben durchlebt hat und es weiterge-
ben kann, je nachdem negativ oder posi-
tiv, kann man sich als Vorbild bezeichnen.
Ja, aber ich kann nicht sagen, dass ich
soviel Negatives im Leben erlebt habe,
deswegen kann ich mich jetzt nicht als
ein Vorbild bezeichnen.

?Wo sehen Sie Ihre persönlichen
Stärken?

Meine persönlichen Stärken? Ja, davon
hatte ich bis jetzt ziemlich wenige. Ich
musste sie selber entdecken. Ich hatte
niemanden der mich unterstützt hat, in
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Zöhra Möllenhoff, geb. Kara wurde
am 01.03.74 in Tarsus in der Türkei
geboren. Als Baby ist sie nach
Deutschland gekommen und lebt
seitdem in Deutschland. 
Nach Abschluß der Realschule
machte sie eine Ausbildung zur
Arzthelferin. In einer Arztpraxis 
arbeitete sie einige Jahre in dem 
erlernten Beruf.
Sie ist verheiratet und hat einen 
5-jährigen Sohn. Ihr zweites Kind
ist unterwegs.
Ihr Herz gehört natürlich ihrer Fami-
lie. Am liebsten unternimmt sie
etwas mit ihrem Sohn. Ansonsten
ist sie kulturell interessiert und geht
ab und zu gerne ins Theater.
Nach der Familienphase möchte sie
wieder ins Berufsleben einsteigen.
Vielleicht in ihrem alten Beruf oder
etwas Anderes, was ihr Spaß macht.

Persönliches

und Ganzen kann ich mich über meine El-
tern nicht beklagen, sie haben ihre Pflicht
getan und sie sind bis heute immer noch
für mich da, wenn ich in schwierigen Si-
tuationen bin und das ist für mich eigent-
lich etwas, wo ich sagen kann: „Mensch,
da ist jemand und du bist nicht alleine“. 

?Gab es in Ihrem Leben Zeit-
punkte, wo Sie dachten „Das
klappt nie!“? Wie haben Sie diese
schwierigen Momente in Ihrer
Biografie gemeistert?

Ja, sagen wir mal, jeder Mensch ist unter-
schiedlich, der eine kämpft und der an-
dere nimmt alles so hin. Ich war
eigent lich mehr so der Mensch, der denkt:
„Mensch das klappt nicht“. Ich hatte auch
niemanden, der mir Unterstützung gab,
und mir sagte: „Zieh es durch, du mußt es
machen und gib nicht so schnell auf“. Da-
durch hab ich leider oft schnell aufgege-
ben. Das Einzige, wo ich halt nicht
aufgegeben habe ist, wenn man
mir Ratschläge gegeben hat.
Durch Freunde usw. die sagten:
„Zieh die Ausbildung durch, gibt
nicht so schnell auf, steck den
Kopf nicht in den Sand, sondern
tu was dafür“. Das hab ich dann
auch getan. Ich hätte diese Rat-
schläge früher wirklich von mehre-

ren Leuten gebraucht.
Hab sie aber nicht ge-
kriegt. Heutzutage kann
ich diese Erfahrung nur an
meine Kinder, meine Nich-
ten und Neffen weitergeben
und die Belohnung sieht
man dementsprechend dann
hinterher. Wenn z.B. meine
Nichte in einer Situation ist,
wo sie sagt: „Mensch ich weiß
nicht, ob ich das durchziehen
soll oder nicht“, dann sag
ich: „Wenn du daran glaubst,
dann mach es und du
schaffst es“. Man muß die
Menschen, die man liebt,
einfach unterstützen und
sagen: „Du wirst es schaf-
fen, wenn du es möchtest“.
Das ist das A und O und wenn man dann
sieht, diese Menschen schaffen das dann
auch, ist das für mich die schönste Beloh-
nung, die ich im Leben kriegen kann.

?Gab es besondere Ereignisse 
während Ihrer Schulzeit, die Sie
in Ihrem Werdegang beeinflusst
haben?

Eigentlich nicht. Wie schon gesagt, meine
Eltern haben mich so erzogen, dass ich 
eigentlich allem, was Negativ war, den
Rücken zukehren sollte. Außer Dingen wie
z.B. das Rauchen. Das hab ich heimlich
gemacht. Das war eigent-
lich das einzige Negative,
aber allen anderen Din-
gen hab ich immer den

„Man muss die Men-
schen, die man liebt
einfach unterstützen 
und sagen: du wirst 

es schaffen!“

Rücken zugekehrt. Nein,
ich kann nicht großartig
sagen, dass mir etwas
Schlimmes in der Schul-
zeit passiert ist und ich
dadurch etwas gelernt

habe.

?Haben Sie 
Kinder?

Ja, ich hab einen 
5-jährigen Sohn und
kriege bald auch 
wieder ein Kind. 
Ich bin schwanger 
im 6. Monat. 

?Was wünschen
Sie der jungen 
Generation?

Die Jugend von heute – das seh‘ ich
schon – ist viel intelligenter und hat
mehr Freiheiten. Dies ist auch richtig und
gut so, weil nur, wer gewisse Dinge erlebt
hat, kann überhaupt Erfahrungen sam-
meln. Das finde ich toll an dieser Jugend
heutzutage und ich wünsche mir, dass die
Eltern das auch unterstützen. Das heißt,
sie sollen nicht so eine Angst haben, dass
hier oder da was passieren kann. Man soll
es unterstützen, daß die Kinder wirklich
was von der Welt sehen, sei es schulisch
oder in allen anderen Hinsichten, auch im
Hobby. Man sollte alles unterstützen, weil
nur so entwickelt sich Intelligenz voran. 
Nichts bleibt irgendwo stehen, nichts
bleibt irgendwo hängen, sondern die Kin-
der werden immer intelligenter und die
Jugend von heute ist nicht zu vergleichen
mit der Jugend von früher.

?Was würden Sie den
heutigen Jugendli-
chen mit auf den
Weg geben?

Ich sag dazu nur: „Leben und
leben lassen“ und zwar in
jeder Hinsicht. Tja, das würde
ich denen gerne mitgeben.
Und zusätzlich: „Nicht aufge-
ben, immer kämpfen, man
kann alles erreichen, was man
erreichen will.“.  ■
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„Vorleben, was richtig
ist...“

Tobias Petschke, Leiter des AWO Teens- 

und Jugendtreffs in der Blücherstraße 

?Bitte erzählen Sie uns, warum Sie
sich für den Beruf des Sozialar-
beiters/-pädagogen entschieden
haben.

Ich habe, nachdem ich in Hamburg eine
Ausbildung als Speditionskaufmann abge-
schlossen hatte, festgestellt, dass der
Beruf des Kaufmanns mich nicht erfüllt.
Ich hatte ganz deutlich das Bedürfnis,
mehr mit Menschen zu arbeiten und ihnen
in den verschiedensten Lebensbereichen
zu helfen. Meine Eltern kommen auch aus
der Pädagogik und daher kannte ich den
Arbeitsbereich bereits.

?Gab es vorher einen anderen Be-
rufswunsch?

Wie schon gesagt, habe ich 1990, vor 17
Jahren eine kaufmännische Ausbildung
gemacht. Ich wusste aber gleich, dass ich
das nicht weitermachen werde. 

?Was glauben Sie, was ein Vorbild
aus macht?

Ein Vorbild ist für mich jemand, der ande-
ren vorlebt, was richtig ist. Ein Sportler,
der sagt, ich nehme kein Doping, weil das
unsportlich ist, besitzt Sportgeist und ist
ein gutes Vorbild. Ein Vorbild ist jemand,
der mit jungen Menschen zusammenarbei-
tet und ihnen etwas Positives vorlebt. Ich

bemühe mich z. B. immer, anderen Men-
schen offen zu  begegnen, und hoffe, dass
diese Offenheit die Menschen dazu bringt,
sich mir gegenüber auch zu öffnen.

?Würden Sie sich selber für ein
Vorbild halten?

In bestimmten Bereichen schon. Hier auf
der Arbeit bin ich ganz klar für meine Ju-
gendlichen ein Vorbild. Dann bin ich für
meine beiden Kinder auch ein ganz wich-
tiges Vorbild, weil Kinder sich ihre Eltern,
meiner Meinung nach, immer zum Vorbild
nehmen. Ich habe auch den einen oder
anderen Jugendlichen in den letzten 7 bis
8 Jahren kennen gelernt, der gesagt hat,
das was Du machst, finde ich gut, das will
ich auch machen. Einige von denen haben
es dann auch umgesetzt. Wenn ich jeman-
dem freundlich begegne, kann ich in den
meisten Fällen davon ausgehen, dass er
versucht, auch freundlich zu mir zu sein.
Im umgekehrten Sinne, wenn ich von
vornherein unfreundlich bin, kann ich
nicht erwarten, dass er zu mir freundlich
ist. Das ist nur ein kleines Beispiel, wo
ich versuche, selber ein Vorbild zu sein.

?Welche Vorbilder hatten Sie in
ihrer Kindheit oder Jugend?

Da waren wohl mal ein paar tolle Fußball-

spieler. In meiner frühen Jugend hatte ich
eher keine, ich habe meine Vorbilder erst
sehr spät gefunden. Ich glaube, ich habe
in meiner Arbeitswelt viele Vorbilder ken-
nen gelernt. Meine Eltern waren für mich
auch Vorbild, natürlich nicht immer. Man
sucht sich ja immer etwas heraus, was
man gut findet. Manche Dinge, die nerven
halt bei Eltern, dass kennt man ja, man-
che Dinge möchte man für sich unbedingt
nachahmen. Ob das dann so immer klappt,
ist eine andere Sache. Manchmal erwische
ich mich selber dabei, dass ich plötzlich
so rede wie meine Eltern, gerade bei den
eigenen Kindern. Wenn man mit jungen
Menschen arbeitet, kommt das auch öfter
mal vor. 
Hier in Dortmund habe ich einige Vorbil-
der. Der erste, der mir einfällt, ist mein
ehemaliger Chef vom Jugendamt, der Ulli
Müller. Er hat mich in den ersten Berufs-
jahren in der Siedlung Clarenberg moti-
viert, im Bereich Jugendarbeit, also mit
jungen Menschen, zu arbeiten. Er hat mir
bei meinen ersten Gehversuchen mit den
Jugendlichen ganz viel Geduld und Auf-
merksamkeit geschenkt und mir sehr viel
Rückendeckung gegeben. Ulli Müller ist für
mich auf jeden Fall ein Vorbild. Er arbeitet
mittlerweile in einer Jugendeinrichtung in
Eving und besucht auch regelmäßig die
Nordstadtliga. Bei ihm habe ich sehr viel
über Jugendarbeit gelernt.
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Tobias Petschke (*3.04.1972 in
Hamburg) lebt mit seiner Partnerin
türkischer Abstammung im Dort-
munder Süden. Er hat 2 Kinder im
Schulalter. 
Aufgewachsen ist er in Hamburg.
Nach dem Fachabitur und einer Aus-
bildung zum Speditionskaufmann
hat er bis 1994 in seinem erlernten
Beruf gearbeitet. Ein Praktikum im
sozialen Brennpunkt Hamburg-Os-
dorf offene Jugendarbeit hat ihn zu
einem Sozialpädagogik Studium in
Dortmund bewogen. 
Nach Abschluß des Studiums war er
u.a. in der offenen Jugendarbeit,
Schulkindergarten, im SOS Kinder-
dorf-Norderstedt beschäftigt. 
Im November 2003 hat Tobias
Petschke die Leitung des AWO Teens-
und Jugendtreffs übernommen.

Persönliches

Offenen Jugendarbeit einfach leben. Ich
gebe mich dann auch mit Teilerfolgen zu-
frieden. Langfristig führen die in der
Regel dann auch zum Ziel. Dieses Problem
kennen aber viele Kollegen, die in diesem
Bereich arbeiten. 

?Gab es in Ihrem Leben Momente,
wo Sie dachten „Das klappt nie!“?

Auf jeden Fall. In einer extremen Situa-
tion habe ich sogar daran gedacht, den
Job an den Nagel zu hängen. Und zwar
hat mich damals jemand bedroht auf der
Arbeit und da habe ich große Angst be-
kommen. Ich konnte eine ganze Nacht
nicht schlafen. Dann bin ich aber am
nächsten Tag zur Arbeit gegangen und
habe die Situation mit dem Menschen, der

mich bedroht hat, aus
dem Weg geräumt und
dafür gesorgt, dass sich
so eine Situation nicht
wiederholt. Diese Si-
tuation war ein ganz
entscheidender Punkt
für meine berufliche
Laufbahn.

?Wie engagieren
Sie sich für Ju-
gendliche, also

was machen Sie mit
Ihren Jugendlichen
in Ihrem Treff? 

Wir haben erst einmal den Offenen Be-
reich, den Ihr sicherlich aus eurem Treff
auch kennt. Wir haben auch ein Internet-
Cafe, wir haben ein Musikprojekt und ein
Tonstudio, das ein Kollege mit meiner Un-
terstützung ins Leben gerufen hat.

Wir werden demnächst ein Tanzprojekt
starten, weil wir in unserem Haus einen
zusätzlichen großen Saal entdeckt haben,
von dem wir bisher noch nichts wussten.
Wir führen jedes Jahr eine Ferienfreizeit
durch, im Normalfall geht es nach Nord-
deutschland, nach Bad Schwartau. Dort
klettern wir, gehen in ein Erlebnis-
schwimmbad und machen noch viele an-
dere Dinge. Diese Freizeit kommt immer
gut bei den Jugendlichen an. Was machen
wir noch? Wir schreiben mit den älteren
Jugendlichen Bewerbungen und unter-
stützen sie bei der Berufswahl. 

Außerdem bieten wir eine Hausaufgaben-
hilfe an und zeigen den Jugendlichen, wie
man im Internet für die Schule recher-
chiert. Wir kochen regelmäßig, gehen ein-
mal in der Woche zusammen klettern und
vieles mehr.

?Was wünschen Sie sich für die
nächste Generation?

Ich wünsche mir, dass für die junge Gene-
ration der Weg, den man gehen muss, um
erwachsen zu werden, leichter wird. Dass
sie Spaß hat und neben beruflichem Er-
folg auch eine schöne Zeit verbringen
kann. Ich wünsche mir, dass die nächste
Generation die Ideen, die sie hat, mit der
Hilfe von Jugendeinrichtungen oder in Ei-
genregie umsetzen kann. Ich wünsche Ihr
ganz viele tolle gemeinsame Erlebnisse.

?Was würden Sie den Jugendlichen
von heute auf den Weg geben?

Die Augen für die vielen guten Möglich-
keiten, die es gibt, zu öffnen. Gerade in
diesem Alter sollte man eine Menge aus-
probieren. Ich wünsche jedem, dass er
gute Sachen für sich findet, die ihn in
seiner Persönlichkeit weiter bringen und
nicht bremsen. Ich wünsche Erfolg im
Sport und in allen anderen Dingen, die
Spaß und zufrieden machen. ■

„Die Jugendlichen
sollten die Augen für
die vielen guten Mög-
lichkeiten, die es
gibt, offen haben.“ 

?Haben Sie 
sich von Ihren
Vorbildern 

’ne Scheibe abge-
schnitten?
Auf jeden Fall. Vieles
wird mir erst im Nach-
hinein bewusst. Viele
Schwierigkeiten, denen
ich damals schon in der
Jugendarbeit begegnet
bin, wiederholen sich
einfach. Da denke ich
manchmal an meine
alten Kollegen und erinnere mich. Mittler-
weile kann ich es besser aushalten, wenn
z.B. Angebote im Treff von den Jugendli-
chen nicht sofort angenommen werden.
Mit diesem Phänomen muss man in der



30

„Steht zu dem was 
und wer ihr seid!“

Uwe Samulewicz, Vorstandsvorsitzender 

der Sparkasse Dortmund

?Wie sind Sie zu Ihrem Beruf ge-
kommen?

Da ich eigentlich immer ein Mensch war,
der sich gerne mit Zahlen beschäftigt hat,
habe ich mir verschiedene Wege angese-
hen, um in der Finanzwelt Fuß zu fassen.
Dabei hat mich schnell die Sparkasse mit
ihren Ausbildungs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten überzeugt. Nach der Aus-
bildung habe ich mich dafür entschieden,
in der Sparkasse zu bleiben und deren
Fortbildungsmöglichkeiten zu nutzen.  

?Gab es jemals einen anderen 
Berufswunsch?

Nein! Ich habe zwar viele Hobbys. Musik
zum Beispiel. Ich spiele leider aktiv kein
Instrument, höre aber gerne und viel Musik.
Beruflich wollte ich jedoch eher etwas mit
Zahlen machen. Das macht mir einfach am
meisten Spaß. Deshalb mein Tipp für Euch:
Wenn Ihr wirklich gut werden wollt, macht
das, was Euch Spaß macht! 

?Wie stehen Sie zur Dortmunder
Nordstadt?

Ich bin in der Dortmunder Nordstadt groß
geworden. 24 Jahre habe ich dort gelebt.
Und ich habe mich dort pudelwohl ge-

ken zu beschreiben, weil das andere oft
besser beurteilen können. Es gibt aber
ein Bündel an Eigenschaften, das ich mir
selbst zuschreiben würde: zuhören kön-
nen, Kreativität, Belastbarkeit, das Ver-
mögen, ausgleichen zu können, wenn
zwei sich streiten, einen Weg zu finden,
der beiden das Gesicht lässt, Kompromisse
formulieren und mathematisches Ge-
schick. Als meine persönliche Stärke
würde ich vor allem Engagement bezeich-
nen. Mir macht das Spaß, was ich tue. 

?Welche Vorbilder hatten Sie 
persönlich als Sie noch jung
waren? 

Ich habe nie einen Menschen als Mensch
bewundert, sondern immer nur bestimmte
Eigenschaften von bestimmten Menschen.
Ich habe zum Beispiel die Beatles bewun-
dert, Paul McCartney und John Lennon.
Ich habe den Torwart von Borussia Dort-
mund bewundert, weil ich selbst einmal
Torwart werden wollte. Ich habe den da-
maligen Bundeskanzler der BRD, Willy
Brandt, bewundert, weil er den Friedens-
prozess voran gebracht hat und sehr gut,
sehr verständlich reden konnte. Ich habe
im Beruf meinen ersten Chef bewundert.
Er hat mich gleich zu Beginn meiner Aus-
bildung so für den Beruf begeistert, dass
ich recht schnell wusste: Ich habe meinen
Traumberuf gefunden. In meinem späte-
ren Berufsleben hatte ich verschiedene
Vorbilder, die immer das Eine oder das
Andere gut konnten. Dabei habe ich mich
nie von großen Namen leiten lassen.
Denn eins war mir immer schon klar: Ich
bin ich! Schaut Euch an, was Euch an den
Menschen, die Euch imponieren, gut ge-

fühlt. Auch damals gab es schon ein ganz
munteres Miteinander der verschiedenen
Nationalitäten und Kulturen. Dieses Zu-
sammenleben, das die Nordstadt in be-
sonderer Weise prägt, kann man eigentlich
nur richtig verstehen, wenn man einmal
dort gelebt hat; wenn man andere Kultu-
ren kennen gelernt hat, wenn man seine
eigene Kultur zu schätzen weiß und bei-
des miteinander verbindet.  

?Nun zum Thema Vorbild: Welche
Charaktereigenschaft muss für Sie
ein Vorbild haben?

Vorbild zu sein, hängt meiner Meinung
nach nicht nur von einer Eigenschaft ab,
sondern von einem Mosaik aus ganz vie-
len. Wenn man zum Beispiel im Beruf
Bankkaufmann weit kommen möchte,
dann sollte man zuallererst viel persönli-
ches Engagement mitbringen. Daneben
wird die soziale Kompetenz immer wichti-
ger. Das heißt, mit Leuten umgehen und
zuhören zu können sowie gemeinsam
nach Lösungen zu suchen. Man muss sich
konstruktiv mit seinen Kollegen auseinan-
dersetzen können.

?Würden Sie sich für ein Vorbild
halten? Wo sehen Sie Ihre persön-
lichen Stärken?

Es ist immer schwer, seine eigenen Stär-



Uwe Samulewicz (52) ist verheira-
tet und hat 2 Söhne. Nach erfolgrei-
cher Schulausbildung machte er eine
Ausbildung zum Bankkaufmann und
absolvierte u.a. ein Studium zum 
Diplom-Sparkassenbetriebswirt.
Seine Karriere bei der Sparkasse
startete er im Vorstandssekretariat.
Er arbeitete als stellv. Geschäfts stel-
lenleiter, stellv. Leiter der Abt. 
Kredite und Darlehen, Leiter der
Hauptabteilung Geschäftskunden.
Uwe Samulewicz war von 1992 bis
2002 Vorstandsmitglied. Seit 2002
ist er Vorstandsvorsitzender.

Persönliches

Viele Einrichtungen, Vereine und Projekte
unterstützt die Sparkasse – von Kinder-
gärten über soziale und kirchliche Institu-
tionen bis zu kulturellen Veranstaltungen. 

?Was wünschen Sie sich für die
nächste Generation?

Erst einmal wünsche ich mir, dass die Ge-
neration so bleibt, wie sie ist, weil da
ganz tolle junge Leute heranwachsen.
Dann wünsche ich diesen jungen Leuten
zunächst einmal, dass Frieden bleibt. Es
gibt in vielen Teilen der Welt Krieg, Mord
und Totschlag, und das macht mir Sorgen.
Ich wünsche mir, dass Ihr Eure Zukunfts-
chancen nutzen könnt. Vor Euch liegt
eine gute Zukunft. 

?Was würden Sie den heutigen Ju-
gendlichen, speziell den jungen
Männern mit auf den Weg geben?

Seid tolerant: akzeptiert Andere, auch an-
ders Denkende. Strengt euch an, lernt,
aber vergesst dabei auch den Spaß nicht.
Lasst euch nicht verführen von Leuten,
die nichts Gutes von euch wollen. Denkt
immer daran: Ich bin ich, und ich bin
wertvoll! Diese Stärke wünsche ich euch –
in jeder Lebenssituation.  ■

fällt, und überlegt, ob ihr das auch könnt.
Aber versucht nie, einen Menschen zu ko-
pieren, egal wie berühmt oder erfolgreich
er auch sein mag! Steht zu dem, was und
wer Ihr seid. 

?Gab es in Ihrem Leben Zeitpunkte,
wo Sie dachten „Das klappt nie!“?
Wie haben Sie diese schwierigen
Momente in Ihrer Biografie ge-
meistert?

Diese Momente gab und gibt es immer
wieder mal. Situationen, die ausweglos
erscheinen und in denen man verzweifeln
möchte. Etwa weil die Partner, die man
braucht, nicht immer mitmachen. In sol-
chen Situationen macht sich bei mir stets
eine gewisse Hartnäckigkeit bezahlt. Man
muss also auch einmal diese Situationen
aushalten und nicht gleich verzweifeln.
Dazu bedarf es einer großen Portion Be-
lastbarkeit und Standhaftigkeit.    

?Haben Sie selbst Kinder und 
welche Vorbilder haben die?

Ich habe zwei Söhne, die 23 und 21 Jahre
alt sind. Wir haben versucht, unseren Kin-
dern beizubringen, welche Spielregeln in
einer Familie und in der Gesellschaft gel-
ten. Zum Beispiel,
dass man fair mit
anderen Menschen
umgeht, dass man
innerhalb einer Fa-
milie zusammen-
hält, auch wenn
man mal unter-
schiedlicher Mei-
nung ist. Wir
haben unseren
Kindern auch bei-
gebracht, soziale Verantwortung zu über-
nehmen. Das heißt, sich um Schwächere
zu kümmern und um kranke, ältere Men-
schen, die der Hilfe bedürfen. Denn wem

„Ich habe nie einen
Menschen als Mensch
bewundert, sondern
immer nur bestimmte
Eigenschaften von be-
stimmten Menschen.“

es gut geht, der hat auch die Pflicht, sich
für diejenigen, die sich alleine nicht hel-
fen können, einzusetzen. Sonst funktio-
niert unsere Gesellschaft nicht.
Vorbilder haben unsere Kinder auch. Unser
älterer Sohn etwa ist in seiner Freizeit ein
begeisterter Rockmusiker, spielt in einer
eigenen Band und hat natürlich Gitarren-
größen zum Vorbild, die ich teilweise gar
nicht kenne.
Unser jüngerer Sohn hat sieben Jahre bei
Borussia Dortmund Fußball gespielt. Sein
ganz großes Vorbild ist Jens Lehmann. 

?Engagieren Sie sich für 
Jugendliche?

Ich bin in der glücklichen Lage, sowohl
privat als auch dienstlich viel Gutes für
Kinder und Jugendliche unserer Stadt tun
zu dürfen. Privat arbeite ich zum Beispiel
im Vorstand des Freundeskreises SIEH,
dem städtischen Institut für erzieherische
Hilfen. SIEH bemüht sich um finanzielle
Mittel, die zum Beispiel größere Anschaf-
fungen oder auch einmal einen Urlaub er-
möglichen. Darüber hinaus spenden wir
seit mehreren Jahren für Einrichtungen
wie UNICEF oder die SOS-Kinder dörfer etc. 
Ein ähnliches Prinzip gilt für den dienstli-
chen Bereich: Die Sparkasse tut viel Gutes

für Dortmund und
die hier lebenden
Menschen. Davon
profitieren auch die
Kinder und Jugendli-
chen unserer Stadt.
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?Welche Funktion haben Sie im
Boxsportverein?

Ich bin der 1. Vorsitzende des Dortmunder
Boxsport 20/50 und gleichzeitig der Fach-
schaftsvorsitzende der Dortmunder Box-
sportvereine im Stadtsportbund Dort -
mund. Ich bin seit 35 Jahren der Vorsit-
zende des Dortmunder Boxsport 20/50
und seit 20 Jahren der Fachschaftsvorsit-
zende. Seit 51 Jahren bin ich im Amateur-
boxsport tätig, war 5 Jahre Boxer und
seitdem Funktionär (Manager). Ich habe
in diesen Jahren weit über hundert Ama-
teurboxveranstaltungen mit meinen
Freunden organisiert. Alleine kann man so
etwas ja nicht, man muss immer gute Mit-
streiter haben, Freunde, die mithelfen.
Und wenn das Team dann in Ordnung ist,
dann kann man auch etwas wagen. 
Ich habe über 70 Clubvergleiche durchge-
führt, viele Westfalenmeisterschaften, Be-
zirksfinalkämpfe und sogar bei zwei

Dieter Schuhmannn (*15.08.1942)
ist verheiratet und hat 2 erwachsene
Söhne. Er war Technischer Angestell-
ter bei der Fa. Hoesch. Seit 1955 ist
er Mitglied im Dortmunder Boxsport
20/50. Von 1957 bis 1962 hat er
insgesamt 25 Kämpfe bestritten
(1960 Junioren Bezirksmeister).
Nach beruflicher Fortbildung und der
Militärzeit war er von 1968 bis 1972
Geschäftsführer des Dortmunder Box-
sports 20/50. Nach der Fusion des
Dortmunder Boxsport 20 mit dem
Boxring 1950 Dorstfeld zum DBS
20/50 ist er nunmehr seit 35 Jahren
der 1.Vorsitzende. In den 35 Jahren
hat Dieter Schuhmann über 100 Ver-
anstaltungen organisiert, Boxlehr-
gänge organisiert und diverse
Initiativen ins Leben gerufen.

Persönliches
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Länderkämpfen war ich mitverantwortlich.
Von 1986 bis 1993 war ich außerdem der
Vorsitzende des Ligavereins Box-Club
Dortmund. 

?Bitte erklären Sie uns, wie Sie
zum Dortmunder Boxsportverein
gekommen sind?

Ich war schon immer sportlich und habe
bis zum 12. Lebensjahr gerungen.
Nach einem fairen Straßenkampf mit Box-
handschuhen wurde ich 1955 von einem
ehemaligen Boxer entdeckt. Er nahm mich
mit zum damaligen Boxsport. Seitdem bin
ich von dieser Sportart gefesselt

?Auf Ihrer Homepage steht: Box-
sport ein Sport für alle! Wie ist
das gemeint? 

Ja, jedermann! Es spielt keine Rolle, wel-
che Nationalität, Hautfarbe oder Religion
der Sportler oder die Sportlerin hat, ob
groß oder klein, dick oder dünn. Er/sie

„Boxsport ist ein 
Sport für alle!“

Dieter Schuhmann, 1. Vorsitzender des 

Dortmunder Boxsportvereins 20/50 e.V.

sollte mindestens 10 Jahre und höchstens
30 Jahre alt sein. Das ist die Zeitspanne,
die die Wettkampfregeln vorgeben. Es
kann jeder mitmachen, aber er muss nicht
nur „sportgesund“, sondern „boxsport-
tauglich“ sein. Das bedeutet, er darf
keine Operationsnarben im vorderen Kör-
perbereich haben. Er sollte körperlich und
geistig fit sein. Die Sportlerin oder der
Sportler muss gut sehen und hören kön-
nen. Die Zähne und das Handwerkszeug,
die Fäuste, müssen in Ordnung sein. Das
sind die wichtigsten Voraussetzungen für
den Boxsport. 

?Hätten Sie jemals den Wunsch,
Profiboxer zu werden?

Nein, diesen Wunsch hatte ich nie. Ich
wollte mich schulisch und beruflich wei-
terbilden, das habe ich auch getan. Als
Profisportler muss man diesen Sport sehr
ernst nehmen. Ein Berufsboxer kämpft
nicht nur um Titel sondern vorwiegend um
seine Börse, denn er will Geld verdienen.
Diese Boxleidenschaft hatte ich nicht, ich
war immer Amateurboxer.

?Nun zum Thema Vorbilder: Welche
Charaktereigenschaften muss für
Sie ein Vorbild unbedingt haben?

Ja, er muss auf jeden Fall ehrlich, gradli-
nig, zuverlässig, fair und kameradschaft-
lich sein.
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?Würden Sie sich für ein Vorbild
halten? Wenn ja, warum?

Ich würde dieses bejahen, denn wenn man
64 Jahre alt ist, immer gradlinig war, seinen
Beruf vernünftig absolviert hat und mit den
meisten Menschen gut ausgekommen ist,
bei den Sportlern als fairer und anständiger
Sportkamerad beliebt und bekannt ist, dann
kann man sich als Vorbild fühlen.

?Welche Vorbilder hatten Sie in
ihrer Kindheit/Jugend?

Na ja, in der Jugend selbst hatte ich ei-
gentlich keine Vorbilder. Das hat sich mit
der Zeit entwickelt. Unser Vorbild als
Mensch und Boxer war natürlich Max
Schmeling, der 1930 Weltmeister gewor-
den ist. Danach folgte Mohammed Ali, von
dem man immer geschwärmt hat.

?Gab es in Ihrem Leben Zeitpunkte,
wo Sie dachten „Das klappt nie!“?
Wie haben Sie diese schwierigen
Momente in Ihrer Biografie 
gemeistert?

Durch das jahrelange „sich durchboxen“
bzw. „nach oben boxen“ entsteht eine Le-
bensphilosophie. Der Boxer bekommt die
„Niemals gib auf Gesinnung“. Wenn man
etwas wirklich will, dann kann man es errei-
chen. Mit dieser Einstellung sind wir 1991
Deutscher Oberliga-Meister geworden.

„Durch das jahrelange
sich durchboxen 

bzw. nach oben boxen 
entsteht eine Lebens-

 philosophie.“

?Haben Sie selber Kinder und 
welche Vorbilder haben die?

Ich habe zwei Söhne, der eine ist 42 und
der andere ist 34 Jahre alt. Die haben
Boxen trainiert, wollten aber den Sport
nicht aktiv ausüben. Sie haben sich der
Musik verschrieben. Ihre Vorbilder fallen
mir im Moment nicht ein. Mit den Namen
der Rockgruppen bin ich nicht so ver-
traut.

?Welchen Beruf haben Sie erlernt? 

Ich habe drei Berufe gelernt. Zuletzt war
ich über 30 Jahre Technischer Angestell-
ter bei der Firma Hoesch.

?Engagieren Sie sich für 
Jugend   liche?

Es ist im Sportverein unsere Aufgabe, dass
wir Jugendliche betreuen. Mein Verein
und alle anderen Dortmunder Boxsport ver-
eine haben die Türen weit aufgemacht.
Etliche Jugendliche boxen und zeigen Ak-
tivitäten auch außerhalb des Trainingsbe-
triebes. Ohne Jugendarbeit gibt es keine
Förderung und keinen Nachwuchs.

?Was wünschen Sie sich für die
nächste Generation?

Dass sie in Frieden leben kann, außerdem
Arbeit vorhanden ist und die Menschen
trotz der zahlreichen Umwelteinflüsse
lange gesund bleiben. Dass mehr für die
Verbesserung des Klimas getan wird und
dass die Menschen sich gegenseitig ach-
ten und respektieren.

?Was würden Sie den Jugend-  
lichen, speziell den jungen 
Männern von heute, mit auf den
Weg geben?

Ein bekannter Weltmeister, James J. 
Corbett, hat einmal gesagt: „Wenn jeder
Junge boxen lernen würde, bekämen wir
vollwertigere Menschen und tüchtigere
Staatsbürger.“
Ich würde das unterstreichen, denn jeder
Junge und jedes Mädchen sollte einmal
geboxt haben, wenn auch nicht aktiv,
aber einmal für kurze Zeit ein Boxtraining
mitgemacht haben. Dann wird man viel
offener, freier, kontaktfreudiger, traut sich
viel mehr zu. Man lernt Fairness, Sauber-
keit, Ordnung und bekommt Selbstver-
trauen. Dies sind alles Dinge, die man alle
beim Sport aufnimmt und die jeden posi-
tiv beeinflussen.  ■
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„Verpasstes kann man
nur schwer aufholen.“

Friedhelm Sohn, Vorsitzender des Kinder- und 

Jugendausschusses

?Bitte stellen Sie sich kurz vor. 

Ich heiße Friedhelm Sohn, bin 57 Jahre
alt, verheiratet und habe vier Kinder. 
Ich bin seit 17 Jahren als Mitglied im Rat
der Stadt Dortmund tätig und Vorsitzen-
der des Kinder- und Jugendausschusses. 

?Wie sind Sie zur Politik gekom-
men sind? 

Ich habe mich schon in meiner Ausbil-
dungszeit, bei Hoesch als Schlosser und
später als Maschinenbautechniker, für
meine Kollegen eingesetzt. Ich bin also
schon in jungen Jahren in eine Gewerk-
schaft eingetreten und habe mich dort
sehr als Vertrauensmann und Betriebsrat
engagiert. Da eine Gewerkschaft aber
auch immer eine Nähe zu einer Partei hat,
bin ich dann auch in die SPD eingetreten. 
Nach einiger Zeit wurde ich dort Vorsit-
zender der Jungsozialisten und das habe
ich dann auch eine ganze Weile gemacht.
Als ich etwa Vierzig war, suchte die SPD
Dortmund-Wickede damals ein neues Rats-
mitglied und die dafür vorgesehene Per-
son wollte oder konnte dieses Amt nicht
antreten. Ich habe mir damals gesagt,
dass ich mir das gut vorstellen könne,
dieses Amt anzutreten und habe mich
dafür entschieden, mich bei einer Wahl
für dieses Amt aufstellen zu lassen und
wurde dann auch gewählt. Mittlerweile

bin ich jetzt schon zum vierten Mal in
dem Ort, wo ich wohne, gewählt worden.
Ich bin auch immer direkt von den Bür-
gern gewählt worden und nicht über eine
Liste. So bin ich zur Politik gekommen. 

?Was ist für Sie ein Vorbild? 

Einer meiner größten politischen Vorbil-
der war Willy Brandt. Das war ein Mann,
der aufrecht und anerkannt bei den Bür-
gern und in der ganzen Bundesrepublik
war. Das war für mich ein Mensch, der
maßgeblich war, um in eine Partei einzu-
treten. 

?Würden Sie sich als vorbildlich
bezeichnen? 

Ob ich ein Vorbild bin, da habe ich immer
so meine Schwierigkeiten. Einerseits ver-
suche ich  natürlich immer offen und ehr-
lich zu sein. Durch meinen Beruf und
meine politische Tätigkeit, die ich zu-
sätzlich zu meiner beruflichen Tätigkeit
ausübe, habe ich leider nicht so viel Zeit
für meine Familie, wie ich es gerne
möchte. Meine vier Kinder haben natür-
lich ein Anrecht auf ihren Vater, aber da
ich in meinem Beruf und meiner Ratstä-
tigkeit oft unterwegs bin, ist es mir nicht
immer möglich, dem nach zu kommen. In
anderen Bereichen bin ich sicherlich vor-
bildlicher. 

?Wo sehen Sie Ihre persönlichen
Stärken? 

Ich glaube, einer meiner Stärken ist, dass
ich gut zuhören kann. Das wird aber auch
von einigen ausgenutzt. Wenn ich einge-
laden werde, gehe ich auch dort hin und
höre mir die Sorgen und Nöte der Bürger
an. Danach versuche ich auch auf kurzen
Dienstwegen, d.h. ohne großen Aufwand,
diese Probleme zu lösen. Dazu muss man
aber auch sagen, dass nicht alle Probleme
sofort gelöst werden können. Manche
Dinge müssen erst auf den Weg gebracht
werden und in der Kommunalpolitik kön-
nen manche Dinge erst nach Jahren ver-
ändert werden. 

?Gab es in Ihrem Leben Menschen,
die Vorbilder waren und Sie stark
beeinflusst haben? 

Wer mich in der Vergangenheit wirklich
beeinflusst hat, war unser Altoberbürger-
meister Günter Samtlebe, der seit 12 Jah-
ren nicht mehr im Amt ist. Dieser Mann
hat mich und die Stadt Dortmund sehr ge-
prägt. Günter Samtleben hat sich in sei-
nem Amt als Oberbürgermeister immer für
die Bürger der Stadt Dortmund eingesetzt.
Er war früher auch ein Arbeitskollege von
mir. Er hat genau wie ich bei Hoesch ge-
lernt und gearbeitet und war dann später
Direktor bei Hoesch. Der Fraktionsvorsit-
zende Horst Zeidtler hat damals viel im
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?Was würden Sie den jungen 
Menschen von heute mit auf den
Weg geben? 

Wie schon eben erwähnt, dass es wichtig
ist, einen Abschluss zu haben. Nur so be-
kommt man heute eine Lehrstelle. Auch
wenn es mit den ersten Bewerbungen
nicht klappt, nicht aufzugeben und auch
die Energie aufzubringen, fünfzig oder
mehr Bewerbungen zu schreiben. Sich
nicht entmutigen zu lassen und nicht auf-
geben. Ich wünsche den jungen Menschen
ganz viel Selbstvertrauen, dass sie den
Mut haben, sich zu bewerben und dem 
Arbeitgeber zeigen können, dass sie diese
Ausbildung haben wollen.  ■
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Friedhelm Sohn (57) ist gelernter
Maschinenbautechniker und arbeitet
heute als Personalberater und 
Sicherheitsfachkraft bei einer Trans-
fergesellschaft. Der langjährige IG-
Metall-Vertrauensmann ist in der
AWO, in verschiedenen Vereinen in
Wickede, im Beirat der außerbetriebli-
chen Ausbildungsstätte der Hand-
werkskammer Dortmund, im Vorstand
des Fan-Projektes Dortmund sowie im
Vorstand des Spielplatz-Vereins Dort-
mund aktiv. 
Der SPD gehört Friedhelm Sohn seit
1974 an, nach der Zusammenlegung
der beiden Wickeder Ortsvereine
wurde er zum Vorsitzenden der Wicke-
der SPD gewählt. Dieses Amt beklei-
dete er viele Jahre. Heute ist er
Mitglied in den Vorständen des Orts-
vereins Wickede, des Stadtbezirks
Brackel und im Unterbezirks Dort-
mund.
1989 ist er erstmals für Wickede in
den Rat der Stadt Dortmund gewählt
worden. Im Rat leitet er den Kinder-
und Jugendausschuss und ist Auf-
sichtsratsvorsitzender der Westfalen-
hallen Dortmund GmbH.
Friedhelm Sohn verbringt seine Frei-
zeit am liebsten mit der Familie (vier
Kinder) und mit seinen Hunden. Vie-
len Wickedern begegnet er in den frü-
hen Morgenstunden beim Joggen im
Wickeder Holz.

Persönliches

Hintergrund mit ihm gearbeitet, was nach
außen hin nicht so erkennbar war. Diese
zwei Menschen haben mich durch ihren
Einsatz für die Stadt sehr beeindruckt. 

?Gab es in Ihrem Leben Zeitpunkte,
wo Sie dachten „Das klappt nie!“?
Wie haben Sie diese schwierigen
Momente in Ihrer Biografie ge-
meistert?

Ja, ich befinde mich ja auch gerade in
solch einer Situation. Ich denke aber,
dass ich solche Momente mit meiner posi-
tiven Einstellung zum Leben meistern
werde. Dazu habe ich auch eine Familie,
die in solchen Momenten hinter mir steht
und mir den Rücken stärkt. In meiner Ver-
gangenheit hatte ich schon mal solch
einen Moment, als wir unseren Sohn mit
zwei Jahren verloren haben. Das war eine
Situation, die für die ganze Familie nicht
einfach war. Doch nach einer Zeit der
Trauer haben wir noch zwei Söhne bekom-
men. Eine positive Einstellung zum Leben
hilft, über manche Schicksalsschläge im
Leben hinweg zukommen. Das Leben geht
halt immer irgendwie weiter und man
sollte das Beste daraus machen. 

?Haben Sie Kinder? 

Ja, ich habe zwei Töchter und zwei Söhne. 

?Was wünschen Sie sich für die
nächste Generation? 

Ich wünsche mir, dass die nächste Gene-
ration versteht, dass es wichtig ist, in
jungen Jahren zu lernen. Es ist heute sehr
wichtig, einen guten Schulabschluss zu
haben. Ein Hauptschulabschluss ist das
Minimum. Ohne einen Abschluss ist das
Leben so schwierig, weil man keine Lehr-
stelle und auch keinen Arbeitsplatz be-
kommt. Darum ist es sehr wichtig, dass
junge Menschen einsehen, etwas für sich
tun zu müssen und einen Abschluss zu
machen. 

Dazu sollte man früh damit beginnen und
nicht erst, wenn es zu spät ist. Das Ver-
passte kann man nur schwer wieder auf-
holen. Das wünsche ich mir für die
nächste Generation, dass die jungen Men-
schen die Einsicht haben, einen guten
Schulabschluss zu erreichen. Dafür müs-
sen aber auch die Arbeitsplätze und Aus-
bildungsplätze geschaffen werden. 

„Eine positive Einstel-
lung zum Leben hilft,
über manche Schicksals-
schläge im Leben hinweg 

zukommen.“



3636

„Kommerz und materielle
Dinge sind unwichtig.“

TriXstar, Hip-Hop Sängerin

?Kannst Du Dich bitte kurz 
vorstellen?

Mein richtiger Name ist Ima, ich bin 23
Jahre alt und lebe seit meinem 2. Lebens-
jahr in Deutschland. Ursprünglich komme
ich aus dem Iran.

?Bitte erzähl uns, wie und wann Du
zur Musik gekommen bist!

Ich habe als Kind schon immer gesungen
und getanzt. Wenn ich zurück denke, war
die Musik schon immer Teil meines Le-
bens. Sei es, sich Tanzschritte auszuden-
ken oder Texte auswendig zu lernen. „Just
Music!“ Mit 14 Jahren fingen die ersten
Versuche mit eigenen Texten und Melo-
dien an und 2 Jahre darauf begann ich
schon mit anderen Künstlern zusammen
zu arbeiten. Seitdem mache ich eigene
Tracks, Projekte, Shows und versuche,
mich immer weiter zu entwickeln.

?TriXstar ist doch bestimmt ein
Künstlername? Wie bist Du auf
ihn gekommen?

Den Namen hab ich auf einer Party be-
kommen. Das war am Anfang, als ich be-
gann, aktiv Musik zu machen. Wie es der
Zufall wollte, sprachen wir gerade über
das Thema Künstlername und im Hinter-

grund lief ein Track mit dem Namen TriX-
star und seitdem werde ich so genannt. 

?Was machst Du beruflich, wenn
Du keine Musik machst?

Ich hole zur Zeit auf dem zweiten Bil-
dungsweg mein Abitur nach, weil ich
noch studieren möchte. Ich muss aller-
dings auch nebenbei arbeiten, um meinen
Lebensunterhalt zu verdienen. 

?Hattest Du mal einen ganz ande-
ren Berufswunsch?

Ja, ich wollte Lehrerin werden.

?Was glaubst Du, was ein Vorbild
ausmacht?

Ein Vorbild handelt stets bedacht, weil
genug andere Menschen kopflos handeln.

Ein Vorbild ist sich seiner Position und 
Situation bewusst und stellt sich den
Konsequenzen. Weiterhin muss ein Vorbild
Prinzipien haben und diese auch verfolgen.

?Würdest Du Dich für ein Vorbild
halten? Wo siehst Du Deine per-
sönlichen Stärken?

Man benennt sich eigentlich nicht selbst
als Vorbild. Wenn aber jemand anderes
mich als Vorbild sieht, ist das für mich
ein Zeichen, dass ich den richtigen Weg
gehe. Ich habe ein ausgeprägtes Durch-
haltevermögen, lasse mich nicht entmuti-
gen und habe in meinem Leben gelernt,
egal, wie tief das Loch ist, in dem man
steckt, man kommt immer raus. Und nicht
zu vergessen habe ich einen berühmten
Dickkopf.

?Gab es in Deinem Leben Men-
schen, die Vorbilder waren und
Dich stark beeinflusst haben?

Es gibt sie immer noch! An erster Stelle
ist da meine Mutter zu nennen, die Frau,
die mir die nötige Stärke, Ausdauer und
Unterstützung gegeben hat und weiterhin
gibt. Es ist wichtig, dass man sich vor
jeder Entscheidung selber fragt: „Kann ich



TriXstar (23) hat sich schon in jun-
gen Jahren sehr für Musik interes-
siert. Mit 13 stand sie bereits als
Backgroundtänzerin mit der Cover-
band Party-Plus auf der Bühne und
sammelte dort auch die ersten Er-
fahrungen am Mikrophon.
Angesteckt von der Musik begann
sie mit eigenen Texten und Melodien
auf bekannte Beats zu experimentie-
ren, bis schließlich eigene Projekte
mit anderen Künstlern folgten.
Das erfolgreichste von allen war das
englische Hip Hop Projekt Ghost
Squad, mit dem jungen Rapper 
Skillaz B.. Hip Hop war für sie je-
doch nur der Einstieg – seit 2003
strebt sie eine Solo Karriere an.
Seit Anfang 2007 arbeitet TriXstar
an ihrem ersten Solo Album.

Persönliches

nach dieser Entscheidung wei-
terhin meiner Mutter in die
Augen sehen?“

?Hast Du Dir von Deinen
Vorbildern „’ne Schei be
abgeschnitten“?

Ja, denn für mich zählt, dass ein
Vorbild fähig ist, selbstkritisch
zu sein, sich Fehler einzugeste-
hen und nicht zu stolz ist, sich
auch von anderen eine Scheibe abzu-
schneiden.

?Engagierst Du Dich auf irgendeine
Weise für andere Jugendliche?

Ja, und zwar in der Form, dass ich musik-
interessierten Jugendlichen nicht nur in
Workshops, die ich z.B. im Treffpunkt
Konkret durchgeführt habe, sondern auch
privat oder nach meinen Auftritten mit
Rat und Tipps zur Seite stehe.

?Was wünscht Du Dir für die junge
Generation?

Ich wünsche mir, dass die jüngere Genera-
tion sich ein bisschen Ruhe gönnt und
darüber nachdenkt, wie unwichtig Kom-
merz und materielle Dinge sind.
Es ist sehr wichtig, dass die junge Genera-
tion sich bildet, so viel lernt wie möglich
und sich in der Schule anstrengt, auch
wenn es berufsperspektivisch zunächst
nicht so gut aussieht. Auf der anderen
Seite wünsche ich mir, dass dem Staat

„Seid froh, dass ihr
viele Freiheiten habt
und geht damit vor-

sichtig um.“

und den Kommunen klar wird,
wie bedrohlich die Situation
mancher Jugendlicher und
Kinder ist. Es sollten also
schnellstens Subventionen in
Richtung Kinder- und Jugend-

förderung fließen.
Auch wenn dies ab-
gedroschen klingt,
aber Kinder sind
und bleiben unsere
Zukunft! 
Und was ich nur
allen Jugendlichen
auf den Weg
geben kann, was
mir auch sehr ge-
holfen hat, ver-
liert nie die
Hoffung und den
Glauben an euch
selbst!

?Was würdest Du den heutigen 
Jugendlichen, speziell den jungen
Mädchen mit auf den Weg geben?

Genießt die Zeit, in der ihr Mädchen sein
dürft. Die Zeit als Frau und die damit ver-
bundene Verantwortung sowie der Stress
und die Probleme kommen noch früh
genug und ihr werdet euch wünschen,
wieder jung zu sein. In dem Land, aus
dem ich stamme, dürfen Frauen im Gegen-
satz zu den Frauen hier gar nichts! Seid
froh, dass ihr viele Freiheiten habt und
geht damit vorsichtig um. Wenn ihr ver-
langt, dass andere euch respektieren
sollen, müsst ihr euch selbst und
euer Gegenüber respektieren. Wenn
ich das mal so sagen darf, fangt mit
dem Respekt bei euren Eltern an.
Und wenn ihr meint, euch geht es
nicht gut, dann informiert euch im
Internet mal über die Rechte von
Frauen in anderen Ländern und
nutzt den PC nicht nur zum chat-
ten!

?Gibt es in der nächsten
Zeit etwas Neues von Dir
zu hören bzw. vielleicht
auch zu kaufen?

Ich arbeite an meinem ersten
Solo Album, bei dem ich viel Un-
terstützung bekomme von Artists

in ganz Deutschland. Um ein paar zu nen-
nen, Shocking Murray aus Dortmund. Der
Sängerin Iza aus Wanne-Eickel oder Ziz
aus Herne. Meine Beat Produzenten sind
z.B. Aisy und Black Paul Prod. aus Dort-
mund, Monsterriddims/Matt Flores aus
Düsseldorf und Spek von I’ll Vibes aus
Hannover. Derzeit recorde ich meine
Tracks im Studio von Lyricist in Dort-
mund. Ich mag die Atmosphäre hier. Die
Jungs nehmen hauptsächlich deutschspra-
chigen Hip Hop auf. Ich bin die einzige
Ausnahme, da ich Dancehall auf Englisch
mit jamaikanischem Akzent mache. ■
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„Auch an schlechten
Tagen dranbleiben ...!“

Christian Wörns, Fußballprofi

?Bitte erzählen Sie uns, wie Sie
Fußballprofi geworden sind.

Ich habe auf Bolzplätzen angefangen zu
spielen z.B. auf Schulplätzen oder in der
Umgebung. Mit 8-9 Jahren bin ich dann
in einen Verein eingetreten.
In der C-Jugend bin ich dann nach Wald-
hof Mannheim, die damals noch in der 
1. Bundesliga spielten, gewechselt. In
diesem Verein bin ich dann auch Profi 
geworden.

?Gab es andere Berufswünsche 
vor Ihrer Karriere?

Ich wollte einen guten Schulabschluss
machen. Später habe ich mir nicht so
viele Gedanken gemacht, was ich beruf-
lich machen könnte. Mit 17 Jahren bin
ich dann auch schon Profi geworden, da-

durch hat sich die Frage gar nicht mehr
gestellt.

?Was ist für Sie ein Vorbild?

Früher fand ich Thomas Häßler ganz gut
oder Pierre Littbarski, auch durch ihre Art
Fußball zu spielen. Natürlich wollte ich
früher auch lieber Tore schießen als Tore
zu verhindern. Diesen Weg konnte ich lei-
der nicht einschlagen. Vorbilder waren
dann auch Jürgen Kohler oder Frank
Rijkardt.

?Hatten Sie auch andere Vorbilder
außer Fußballspieler?

Ja, beim Basketball – das mich auch in-
teressiert – war es Michael Jordan und im
Tennis, natürlich Boris Becker.

?Würden Sie sich als ein Vorbild
halten? Wenn ja, warum?

Den Rummel um mich persönlich mag ich
nicht so gerne. Obwohl wir in diese Rolle
gedrängt werden. Ich hänge mich nicht so
hoch, das ist nicht so mein Naturell, auch
wenn das Andere von mir erwarten oder
auch verlangen. Aber ich sehe mich weni-
ger als Vorbild. Dennoch – vielleicht ist es
unabhängig vom subjektiven Empfinden
ja wirklich so, dass ich in eine Vorbildrolle
gedrückt werde, da ich auf dem Platz 100 %
Profi bin, nicht aufstecke und alles gebe. 

?Welche Vorbilder hatten Sie in
ihrer Jugend und haben sie sich
von denen ’ne Scheibe abge-
schnitten?

Wie ich schon gesagt habe: Boris Becker,
Michael Jordan oder sicherlich auch 
Thomas Häßler, die durch ihre Erfolge in
ihrem Sport so eine Art Vorbildfunktion
hatten.

?Gab es in Ihrem Leben Zeit-
punkte, wo Sie dachten „Das
klappt nie!“? Wie haben Sie
diese schwierigen Momente in
Ihrer Biografie gemeistert?

Ja – vor allem in der Jugendzeit ging es
nicht immer steil nach oben. Da war ich
auch mal Auswechselspieler in Auswahl-
Mannschaften oder war auch mal nicht
dabei. Im Verein habe ich auch mal
schlechte Spiele gehabt. Das aber glaube
ich, macht jeder irgendwann mit. Wichtig
ist dabei, dass man eine gute Einstellung
hat und einen guten Willen, dass man das
irgendwie wieder zum Guten dreht. Das
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Christian Wörns (* 10. Mai 1972 
in Mannheim) ist Fußballprofi bei
Borussia Dortmund.
Wörns gilt als Verteidiger und
„Manndecker“ alter Schule. Aller-
dings brilliert er häufig mit einer
hervorragenden Zweikampfbilanz.
Als 19jähriger gab er sein Debüt in
der deutschen Nationalmannschaft,
im Alter von 26 Jahren nähert sich
Christian Wörns endlich einem
Stammplatz. Der Verteidiger, der
nach sieben Jahren bei Bayer Lever-
kusen zum französischen Renom-
mierklub Paris St. Germain wechselt,
stand bei Bundestrainer Berti Vogts
schon früh hoch im Kurs. Vor der EM
1992 absolvierte der gebürtige
Mannheimer in Prag gegen die
Tschechoslowakei (1:1) sein Debüt
im DFB-Trikot. Seit 1999 ist er bei
Borussia Dortmund tätig. Er ist der-
zeit Kapitän des BVB. Wörns steht in
Dortmund noch bis 2008 unter Ver-
trag (Option bis 2009). 

Persönliches

waren immer so meine Maxime: „Niemals
aufgeben!“.

?Haben Sie selber Kinder? Und
welche Vorbilder haben Sie?

Ich habe zwei Jungen im Alter von 5 und
10 Jahren. Sie haben eher die Offensiv-
Spieler als Vorbilder z.B. Ronaldinho, 
Ronaldo, Eto’o usw.

?Engagieren Sie sich in irgendei-
ner Weise für Jugendliche?

Nein, eigentlich eher weniger. Ich war
schon mal bei der Nordstadtliga vertreten.
Mir bleibt durch meinen Beruf wenig Zeit.
Die wenigen freien Tage verbringe ich mit
meiner Familie.

?Was wünschen Sie sich für die
nächste Generation?

Für die nächste Generation von Fußball-
spielern? Ich finde, der Druck auf die jun-
gen Spieler ist ziemlich groß geworden.
Es wird viel auf die jungen Spieler einge-
droschen und z.B. durch Werbetermine
und allgemein ist der Druck sehr hoch.
Wenn sie mal ein schlechtes Spiel gehabt
haben, ist die Kritik durch die Medien
sehr groß. Ich würde mir wünschen, dass
sie mehr Zeit hätten für die Entwicklung
und dass nicht so viel Druck entsteht für
die Spieler.

„Eine gute Einstellung
und ein guter Wille sind
mit das Wichtigste.“

?War das bei Ihnen anders in der
Jugend?

Ja, ich denke schon. Man stand zwar auch
unter Druck und Beobachtung. Aber es
war alles etwas entspannter. Es ist heute
schon sehr extrem geworden.

?Was würden Sie speziell den jun-
gen Männern heute mit auf den
Weg geben?

Dass Einstellung und Wille mit das Wich-
tigste ist. Dass man auch in schlechten
Tagen dranbleiben muss und nicht so
schnell aufgibt. Es kommt natürlich auch
auf die Qualität an, die man im Kopf hat,
das heißt, dass man den Willen hat, nicht
aufzugeben und sein Talent nicht einfach
wegschmeißt. Ich habe es schon oftmals
erlebt, ich habe mit guten Jugendspielern
zusammengespielt, die vielleicht mehr Ta-
lent hatten als ich, aber die dann einfach
zu schnell aufgegeben haben und alles
weggeschmissen haben, was sehr schade
war. 

?Was ist für Sie eine Charakter -
eigenschaft eines Vorbildes?

Dass man niemals auf dem Platz aufgibt,
aber auch für seine Mitspieler da ist au-
ßerhalb des Platzes. Dass man versucht,
sie aufzubauen, wenn es ihnen nicht so
gut geht, sie neu zu motivieren, dass ihre
Leistungen auf dem Platz konstanter blei-
ben. Das gelingt nicht immer, aber man
versucht es halt, ihnen Kraft zu geben.  ■
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Samir Amchichi

Persönliches

Persönliches

Name:
Amen Amchichi

Alter:
15 Jahre

Geschwister:
2 Brüder

Schulischer Werdegang:
Osterholz-Grundschule

Weiterführende Schule:
Gertrud-Bäumer Realschule

Angestrebter Schulabschluss:
Abitur und Studium

Berufswunsch:
Anwalt oder Notar

Hobbys:
PC, Lesen, Chatten

Besondere Fähigkeiten:
hilfsbereit, freundlich, 
schnelle Auffassungsgabe, 
gute Menschenkenntnis

Name:
Samir Amchichi 

Alter:
12 Jahre 

Geschwister:
2 Brüder

Schulischer Werdegang:
Osterholz-Grundschule und 
Albrecht-Brinkmann-Grundschule

Weiterführende Schule:
Gertrud-Bäumer-Realschule

Angestrebter Schulabschluss:
Realschulabschluss 

Berufswunsch:
Fußball-Profi

Hobbys:
Fußball, Schwimmen

Besondere Fähigkeiten:
Malen, Schwimmen, Fußball

Amen Amchichi
Was wünscht Du Dir für Deine Zukunft?
Ich wünsche mir für meine Zukunft, dass
ich einen Platz finde in einem Beruf, der
mich interessiert und ich
glücklich werde.

Welche Eigenschaften
muss für Dich ein Vorbild
haben?
Ich finde, dass ein Vorbild
pünktlich, zuverlässig,
freundlich, hilfsbereit und 
respektvoll sein sollte. Ich
möchte auch später für
meine Kinder ein Vorbild
sein. Ich hoffe, dass ich
auch schon heute in manchen Bereichen
für meine Brüder oder meine Freunde ein
Vorbild bin. 

Was hat Dir am Projekt Vorbilder 
gefallen?

Ich habe in diesem Projekt viele neue und
nette Menschen kennen gelernt, die alle
für sich eine tolle Persönlichkeit haben.

Ich fand auch gut, dass sie
uns so offen und ehrlich
begegnet sind und uns in-
teressante Geschichten
aus ihrem Leben erzählt
haben.

Hast Du Dir ’ne Scheibe
von den interviewten
Vorbildern abgeschnit-
ten?
Ja, niemals aufgeben,

immer seinen eigenen Weg zu gehen und
auch schwierige Momente im Leben mit
einer positiven Einstellung zu überstehen.
Sehr wichtig ist es außerdem, einen
guten Schulabschluss zu erreichen, worum
ich mich persönlich ja auch bemühe. Mir
hat auch gefallen, dass alle aus verschie-

Was wünscht Du Dir für Deine Zukunft?
Eine Familie zu haben und Fußball-Profi
wie C. Ronaldo zu werden.

Welche Eigenschaften muss für Dich ein
Vorbild haben?
Ausdauernd sein, dran bleiben, auch
wenn es mal nicht so gut läuft. An sich
selber glauben. Ich möchte später mal
Fußball-Profi werden und für meine Kinder
und für andere ein Vorbild sein. Für mei-
nen jüngeren Bruder bin ich bestimmt
heute schon ein Vorbild.

Was hat Dir am Projekt Vorbilder
gefallen?
Ich fand es gut, einen Profifuß-
baller zu treffen. Christian Wörns
z.B. wollte früher mal Stürmer
werden, ist dann aber Verteidiger
geworden und hat auch damals
nicht aufgegeben, sondern hat
immer an sich geglaubt. 

Hast Du Dir ’ne Scheibe von den inter-
viewten Vorbildern abgeschnitten?
Am meisten hat mich C.Wörns beein-
druckt, weil er früher nie aufgegeben hat,
Fußball-Profi zu werden. Auch wenn er
mal nicht in der ersten Mannschaft stand,
hat er immer an sich geglaubt und hat
immer im Training alles gegeben und hat
es dann doch geschafft, seinen Traum zu
verwirklichen. Ich habe aber auch ver-
standen, dass es wichtig ist, einen guten
Schulabschluss zu haben, um im Leben
etwas zu erreichen.

denen Berufen kamen und  jeder für sich
toll war.
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Bilal Bakar

Persönliches

Persönliches

Name:
Bilal Bakar  

Alter:
18 Jahre

Geschwister:
5 Geschwister und 
1 Zwillingsschwester

Besondere Fähigkeiten:
handwerkliche Begabung

Schulischer Werdegang:
Weiterführende Schule:

Anne–Frank Gesamtschule
Berufskolleg

Angestrebter Schulabschluss:
Realschulabschluss

Berufswunsch:
Rettungsassistent oder 
KFZ-Mechatroniker

Hobbys:
Tischtennis spielen, Kickern

Besondere Fähigkeiten:
handwerkliche Begabung

Name:
Ayla Dilsiz 

Name:
20 Jahre

Geschwister:
3 Schwestern und 1 Bruder

Schulischer Werdegang:
Weingarten Grundschule in 
Dortmund-Hörde

Weiterführende Schule:
Gesamtschule Gartenstadt
Paul-Ehrlich Berufskolleg

Angestrebter Schulabschluss:
Fachabitur in Sozial- und 
Gesundheitswesen

Berufswunsch:
Polizistin oder Sozialpädagogin

Hobbys:
Tanzen (Folklore und Bauchtanz)

Besondere Fähigkeiten:
sprachbegabt, offen und 
hilfsbereit

Was wünscht Du Dir für Deine Zukunft?
Für meine Zukunft wünsche ich mir, dass
ich 2008 eine Ausbildung anfangen kann.
Aber erst einmal muss ich meinen Real-
schulabschluss schaffen.

Welche Eigenschaften muss für Dich ein
Vorbild haben?
Ein Vorbild muss ein gutes
Beispiel abgeben. Es muss
den anderen Menschen etwas
Positives vorleben.

Was hat Dir am Projekt Vor-
bilder gefallen?
Ich kenne nun Leute, die be-
rühmt sind. Und es hat Spaß
gemacht. Ich fand es klasse,
dass zum Beispiel TriXstar
sagte, dass man daran den-
ken soll, wo man in 20 Jahren sein will,
und wie man da leben möchte, und dass

es wichtig ist, jetzt etwas dafür zu tun.
Ich fand gut, dass viele Interviewpartner
unabhängig voneinander den Jugendli-
chen gesagt haben, denkt an eure Zu-
kunft, macht eine Ausbildung.

Hast Du Dir ’ne Scheibe von den inter-
viewten Vorbildern abgeschnitten?

Das weiß ich noch
nicht so genau. Ich
fand einiges sehr inter-
essant. Wie ich es für
mein eigenes Leben um-
setze, was zum Schluss
hängen geblieben ist,
wird sich zeigen.

Ayla Dilsiz
Was wünscht
Du Dir für
Deine Zu-
kunft?
Für meine Zu-
kunft wünsche
ich mir, dass
ich bis dahin

eine Ausbildung oder mein Studium been-
det und eine Familie, mit der Person, mit
der ich im Moment auch zusammen bin,
gegründet habe. 

Welche Eigenschaften muss für Dich ein
Vorbild haben?
Ich finde, Vorbilder müssen offen und
ehrlich sein und Respekt vor anderen
Menschen haben, egal welcher Nationali-
tät diese angehören.

Was hat Dir am Projekt Vorbilder 
gefallen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es
super gut, dass man so ein Projekt aufge-

baut hat. Kinder und Jugendliche können
so sehen, wie die Erwachsenen erfolgreich
geworden sind. Dass sie vielleicht auch
mal Schwierigkeiten in der Schule oder
keinen Schulabschluss hatten, aber dann
gekämpft haben und doch erfolgreich und
berühmt geworden sind. Ich fand es gut,
die Möglichkeit zu bekommen, verschie-
dene wichtige Personen in unserer Stadt
persönlich kennen zu lernen. Beeindruckt
hat mich z.B. der Bäckermeister Willi
Feldkamp, ich habe in dem Interview ge-
lernt, dass das ein Mensch mit Herz ist.
Wirklich, das ist er.

Hast Du Dir ’ne Scheibe von den inter-
viewten Vorbildern abgeschnitten?
Ich denke, ich kann mir eine Scheibe an
Herrn Willi Feldkamp abschneiden. Denn
ich möchte später auch mal so mutig wie
er sein und einfach Sachen machen, die
man in dem Moment machen möchte oder
machen muss, ohne an schlimme Folgen
zu denken. 
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Mesut Özalp
Name:

Mesut Özalp 
Alter:

17 Jahre 
Geschwister:

2 Brüder

Schulischer Werdegang:
Weiterführende Schule:

Hauptschule In der Landwehr
Angestrebter Schulabschluss:

Realschulabschluss
Berufswunsch:

anschließend Abitur, 
noch keine konkrete 
Berufsvorstellung

Hobbys:
leidenschaftlicher Fußballspieler

Besondere Fähigkeiten:
gut in Mathematik

Persönliches

Was wünscht Du Dir für Deine Zukunft?
Ich wünsche mir, dass ich später einen
Job finde und ein gutes Leben führen
kann. Eine genaue Berufsvorstellung habe
ich noch nicht. Ich bin jetzt in der
10.Klasse und möchte
anschließend noch mein
Abitur machen.

Welche Eigenschaften
muss für Dich ein Vor-
bild haben?
Ein Vorbild muss nett
sein, vorbildlich, gut mit
den Leuten umgehen, auf
die Leute zugehen und mit
ihnen sprechen können.

Was hat Dir am Projekt Vorbilder 
gefallen?
Das Projekt hat mir sehr gut gefallen. Ich
fand es interessant, die Personen kennen
zu lernen und ihnen Fragen zu stellen. In

dem Interview beim Bäckermeister Feld-
kamp habe ich z.B. erfahren, dass die
Bäckerei viele Praktikanten und Auszubil-
dende einstellt. Das könnte für mich,

wenn ich mit der Schule fer-
tig bin, vielleicht wichtig
sein.

Hast Du Dir ’ne Scheibe
von den interviewten Vor-
bildern abgeschnitten?
Ich finde, Mohammed Brig-
dar ist ein Vorbild, weil er
sich für die Jugendlichen
einsetzt, sie unterstützt
und berät. Er ermuntert die
Jugendlichen, ihre Schul-

ausbildung fertig zu machen und nicht
auf die schiefe Bahn zu geraten. Er ist auf
jeden Fall für mich ein Vorbild.

Ilham El Matouki
Was wünscht
Du Dir für
Deine Zukunft?
Ich möchte mein
Abitur machen,
damit ich mir
meinen Berufs-
wunsch der
Staatsanwältin
nach dem Stu-
dium erfüllen

kann. Sollte das trotz allem nicht klap-
pen, dann möchte ich Fußballspielerin
werden, denn in meiner Freizeit betreibe
ich viel Sport.

Welche Eigenschaften muss für Dich ein
Vorbild haben?
Meine Vorbilder sind die Fußballspieler
Ronaldinho und Zidane, und alle Men-
schen, die in ihrem Leben etwas erreicht
haben. 

Was hat Dir am Projekt Vorbilder 
gefallen? 
Ich fand es gut, so viele unterschiedliche
Menschen zu treffen, die etwas von ihrem
Leben erzählt haben. Viele hatten ihre El-
tern als Vorbilder, das fand ich gut. Meine
Familie ist mir auch sehr wichtig.

Hast Du Dir ’ne Scheibe von den inter-
viewten Vorbildern abgeschnitten?
Ich fand gut, was Frau Krauskopf zu uns
gesagt hat. Wir sollen versuchen, einen
guten Schulabschluss  und eine Ausbil-
dung zu machen, damit wir selbständig
werden können. Ich wünsche mir für mich
später einmal, dass ich einen guten
Schulabschluss schaffe und viel Erfolg im
Beruf habe. Ich möchte niemals von je-
mandem abhängig sein, sondern stark
sein und auf eigenen Beinen stehen.
Stark bin ich ja heute schon! 

Name:
Ilham El Matouki

Alter:
13 Jahre

Geschwister:
4 Geschwister

Schulischer Werdegang:
Albrecht-Brinkmann-Schule

Weiterführende Schule:
Helmholz-Gymnasiums 8. Klasse 

Angestrebter Schulabschluss:
Abitur

Berufswunsch:
Staatsanwältin oder 
Fußballspielerin

Hobbys:
Sport, Fußball, Rad fahren

Besondere Fähigkeiten:
sportlich, selbstbewusst

Persönliches
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Edin Jusic

Berna Pek
Name:

Berna Pek 
Alter:

18 Jahre
Geschwister:

2 Brüder

Schulischer Werdegang:
Weiterführende Schule:

Hauptschule Dortmund Kley
Schulabschluss:

Hauptschulabschluss Klasse 10
Berufswunsch:

Einzelhandelskauffrau oder 
Restaurantfachkraft

Hobbys:
Schwimmen, Freunde treffen,
Tischtennis

Besondere Fähigkeiten:
handwerklich begabt (besonders
Fahrradreparaturen)

Persönliches

Was wünscht Du Dir für Deine Zukunft?
Ich möchte auf jeden Fall für mich einen

guten Schul-
abschluss
haben, um
später einen
Ausbildungs-
platz und eine
Arbeit zu be-
kommen. Ich
wünsche mir,
dass ich sehr
glücklich in
meinem Leben
bin. Ich wün-

sche mir auch, dass ich eine Arbeit finde
und sie mein Leben lang behalte.

Welche Eigenschaften muss für Dich ein
Vorbild haben?
Durchhalten, dran bleiben, wenn man sich
etwas vorgenommen hat. Ich möchte spä-

ter auch eine Familie haben und für
meine Kinder ein gutes Vorbild sein. Ich
denke, dass ich für meine kleine Schwe-
ster schon heute ein Vorbild bin.

Was hat Dir am Projekt Vorbilder 
gefallen?
Das war sehr interessant. Toll fand ich,
dass wir beim Interview mit dem Vorsit-
zenden des Boxsportvereins Dieter Schu-
mann ins Dortmunder Fußballstadion
durften. Dort war ich vorher noch nie
und es hat mich sehr beeindruckt.

Hast Du Dir ’ne Scheibe von den in-
terviewten Vorbildern abgeschnitten?
Am meisten hat mich der Boxtrainer be-
eindruckt. Dieter Schuhmann hat uns
bei unserem Interview gezeigt, wie man
richtig boxt. Er hat uns aber auch ge-
sagt, dass es wichtig ist, mit viel Fleiß
und Training durch das Leben zu  gehen

Name:
Edin Jusic 

Alter:
12 Jahre

Geschwister:
1 Schwester

Schulischer Werdegang:
Albrecht-Brinkmann-Grund schule

Weiterführende Schule:
Anne-Frank-Gesamtschule, 
Gertrud-Bäumer-Realschule

Angestrebter Schulabschluss:
Abitur

Berufswunsch:
Ingenieur

Hobbys:
Fußball, Schwimmen

Besondere Fähigkeiten:
Fußball, räumliches Vorstellungs-
vermögen

Persönliches

und dass es beim Boxen nicht nur auf die
Kraft ankommt, sondern dass man mit
dem Kopf arbeiten, also klug boxen muss. 

Was wünscht Du Dir für Deine Zukunft?
Ich habe nach der Schule ein Jahr eine
Maßnahme gemacht, wo ich jeden Monat
den Betrieb wechseln und so in verschiede-
nen Berufen ein Praktikum absolvie-
ren konnte. Ich würde mich
freuen, wenn ich 2008  einen
Ausbildungsplatz oder auch
erst einmal einen Aushilfsjob
kriegen würde. Mich würden
Berufe wie Einzelhandelskauf-
frau oder Servicekraft im Re-
staurant interessieren, weil ich
so etwas als Nebenjob schon
früher einmal gemacht habe. 

Welche Eigenschaften muss
für Dich ein Vorbild haben?
Ich finde Vorbilder müssen wissen, was
sie wollen, sie müssen das Ziel, was sie
sich gesetzt haben, verfolgen.

Was hat Dir am Projekt Vorbilder 
gefallen?

Das Projekt hat mir sehr gut gefallen. 
Ich hätte gerne noch mehr Interviews ge-
macht. Schade, dass es schon zu Ende ist.
Es hat nämlich Spaß gemacht, in der

Gruppe etwas zu unter-
nehmen und neue Leute
kennen zu lernen.

Hast Du Dir ’ne
Scheibe von den inter-
viewten Vorbildern ab-
geschnitten?
Ich finde, Cosmo Klein
hatte Recht, als er
sagte, dass man nicht
nur auf andere hören
darf, dass jeder für

sich selbst entscheiden muss, was er will.
Meine Freunde sagen auch „Mach dies,
mach das!“ Ich finde, das muss ich doch
entscheiden und nicht die anderen. Es ist
ja schließlich mein Leben. Da hatte er
Recht, jeder soll sein eigenes Ziel haben
und jeder Mensch ist nun mal anders.
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Ikram Tchoumbir Persönliches

Name:
Ikram Tchoumbir 

Alter:
14 Jahre

Geschwister:
2 jüngere Geschwister

Schulischer Werdegang:
Weiterführende Schule:

Anne-Frank-Gesamtschule
Angestrebter Schulabschluss:

Abitur
Berufswunsch:

Physik- oder Biologiestudium
Hobbys:

Sport, Musik hören und Hip Hop
Tanz

Besondere Fähigkeiten:
sportlich, ehrgeizig

Was wünscht Du Dir für Deine Zu-
kunft?
Ursprünglich kommt meine Familie aus
Marokko. Ich selber bin aber in
Deutschland geboren. Ich wünsche mir

für meine Zukunft,
dass ich alles errei-
che, was ich mir
vornehme und dass
sich mein Berufs-
wunsch erfüllt.

Welche Eigen-
schaften muss für
Dich ein Vorbild
haben?
Mein Vorbild muss
selbstbewusst und

gut in der Schule sein. Wenn es erwach-
sen ist, sollte es einen guten Beruf und
eine tolle Familie haben. 

Was hat Dir am Projekt Vorbilder 
gefallen?
Ich fand das Projekt sehr gut. Ich fand
es ganz toll, einmal einen berühmten
Fußballspieler wie den Christian Wörns
zu treffen. Ich habe noch nie einen be-
rühmten Menschen kennen gelernt. Und
der war dazu auch noch sehr nett. 

Hast Du Dir ’ne Scheibe von den in-
terviewten Vorbildern abgeschnitten?
Frau Zöhra Möllenhof könnte ein gutes
Vorbild für mich sein, denn sie hat ihre
Ausbildung, den Job und die Familie
unter einen Hut gekriegt und das
möchte ich später auch genau so 
schaffen.

Name:
Mehmet Pek 

Alter:
17 Jahre 

Geschwister:
1 Schwester, 1 Bruder

Schulischer Werdegang:
Schubert Grundschule 

Weiterführende Schule:
Robert-Koch Realschule

Schulabschluss:
Realschulabschluss mit 
Qualifikation

Berufsausbildung:
Friseur und Kosmetiker in
Olpe/Sauerland

Welche Eigenschaften muss für Dich ein
Vorbild haben?
Man muss sich etwas trauen, Mut haben,
sich anstrengen, um seine Ziele zu errei-
chen. Ich finde, ein bisschen Vorbild bin
ich auch, weil ich mich getraut habe, von
zu Hause weg zu gehen, um eine Berufs-
ausbildung zu machen.

Was hat Dir am Projekt Vorbilder gefallen?
Das Projekt selber hat mir gut gefallen.
Die Idee, Vorbilder auszusuchen und diese
dann zu interviewen, war gut und für uns
Jugendliche sehr interessant. Wir hatten
Gelegenheit, die Menschen an ihren Ar-
beitsplätzen zu interviewen. Das war sehr
aufschlussreich.

Hast Du Dir ’ne Scheibe von den inter-
viewten Vorbildern abgeschnitten?
Ich fand TriXstar toll. Nach meiner Sicht
hat Trixstar viel erreicht. Sie kämpft sich
durch und wird bestimmt weit kommen.

Für mich ist sie schon ein Vorbild, weil sie
mit 23 Jahren noch ihr Abitur nachmacht
und studieren will. Ich selber hatte keine
große Lust mehr, weiter zur Schule zu
gehen. Ich mache lieber schnell meine
Ausbildung fertig, um auf eigenen Beinen
zu stehen und eine Familie zu gründen. 

Persönliches

Mehmet Pek
Was wünscht Du Dir für Deine Zukunft?
Ich möchte auf jeden Fall meine Ausbil-
dung zu Ende machen. Ich bin im Sep-

tember 2007 ins
Sauerland gezogen, um
dort meine Ausbildung als
Friseur und Kosmetiker zu
machen. Meine Ausbil-
dungsstelle dort habe ich
durch Freunde und Be-
kannte gefunden. Ich
habe in Dortmund lange
gesucht und nichts be-
kommen. Dann habe ich
es in Olpe probiert. Nun
ziehe ich dort meine

Aus bildung durch und wohne ganz alleine
in einer kleinen Wohnung. Die Ausbildung
wird über das CJD gefördert und die Miete
für die Wohnung wird von der Agentur für
Arbeit gezahlt. Nun komme ich nur noch
an den Wochenenden zu meinen Eltern
und Geschwistern nach Dortmund.
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Gamze Turan 

Lilian Walter Persönliches

Persönliches

Name:
Lilian Walter 

Alter:
14 Jahre

Geschwister:
4 Geschwister

Schulischer Werdegang:
Albrecht-Brinkmann Grundschule

Weiterführende Schule:
Helmholz Gymnasium, Dortmund

Angestrebter Schulabschluss:
Abitur

Berufswunsch:
in einem Hotel in New York 
arbeiten

Hobbys:
Singen, Tanzen, Einkaufen, 
Movies schauen  

Besondere Fähigkeiten:
sportlich, Spaß an Musik

Name:
Gamze Turan 

Alter:
16 Jahre

Geschwister:
1 Bruder

Schulischer Werdegang:
Vincke-Grundschule

Weiterführende Schule:
Anne-Frank-Gesamtschule
Konrad-Klepping Berufskolleg

Angestrebter Schulabschluss:
Fachhochschulreife

Berufswunsch:
Kauffrau, Erzieherin, 
Sozialpädagogin

Hobbys:
Tanzen, Singen, sich für Leute
einsetzen, Fußball 

Besondere Fähigkeiten:
kontaktfreudig, hilfsbereit

Was wünscht Du Dir für Deine Zukunft?
Ich würde gerne in einem erfolgreichen
Hotel in New York arbeiten. Ich kann mir
gut vorstellen, in Amerika zu leben. Aber
bis dahin ist es noch ein langer Weg. Und
ich wünsche mir Gesundheit in meinem
Leben, denn das ist das Wichtigste.

Welche Eigenschaften muss
für Dich ein Vorbild haben?
Ein  Vorbild muss hilfsbereit
sein. Ich finde es gut, wenn
man sich für andere Menschen
einsetzt und ihnen hilft. Wenn
man kann, sollte man immer
helfen, auch in seiner eigenen
Umgebung.

Was hat Dir am Projekt Vorbilder 
gefallen?
Man kam mit den Erwachsenen ins Ge-
spräch. Das hat mir gut gefallen. Und wir
wurden sehr freundlich empfangen und
aufgenommen.

Hast Du Dir ’ne Scheibe von den inter-
viewten Vorbildern abgeschnitten?

Es gibt nicht nur die
berühmten Vorbilder.
Auch in unserer Um-
gebung gibt es Vorbil-
der, die mit anderen
Menschen respektvoll
und friedlich umgehen.
Das ist wichtig und
vorbildlich.

Was wünscht Du Dir für Deine Zukunft?
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich
mein Fachabitur schaffe und einen guten
Beruf finde. Kinder und Familie haben da
noch Zeit. Ich möchte erst einmal die
Schule beenden, vielleicht auch noch stu-
dieren. Ich könnte mir
einen kaufmännischen oder
einen sozialpädagogischen
Beruf vorstellen, aber alles
der Reihe nach.

Welche Eigenschaften
muss für Dich ein Vorbild
haben?
Meine Vorbilder sind meine
Mutter, meine Tante und
alle Leute, die was in ihrem
Leben geschafft haben. Vorbilder sind für
mich auch die Personen, die sich für Kin-
der und Jugendliche einsetzen und dazu
beitragen, dass die junge Generation eine
Chance bekommt.

Was hat Dir am Projekt 
Vorbilder gefallen?
Mir hat gefallen, dass alle Erwachsenen
sehr ehrlich waren und uns ermuntert
haben, nicht  aufzugeben, sondern immer

weiter unsere Ziele zu ver-
folgen. Ich fand richtig
toll, dass alle Erwachse-
nen, die wir interviewt
haben, auch die berühm-
ten Leute, uns Jugendliche
ernst genommen haben,
an uns glauben und uns
Mut gemacht haben. 

Hast Du Dir ’ne Scheibe
von den interviewten Vor-
bildern abgeschnitten?

Ich habe mir von jedem Interview eine
Scheibe abgeschnitten, dass man nicht
aufgeben darf, dass man an sich selber
glauben soll. Jedes Interview war für sich
interessant und gut.
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Sonja Twene-Yeboah Persönliches

Name:
Sonja Twene-Yeboah 

Alter:
14 Jahre

Geschwister:
1

Schulischer Werdegang:
Albrecht Brinkmann Grundschule, 
Dortmund

Weiterführende Schule:
Helmholz Gymnasium, Dortmund
Wilhelm Röntgen Realschule,  
8. Klasse

Angestrebter Schulabschluss:
Abitur

Berufswunsch:
Tierärztin

Hobbys:
Fußball, Freunde treffen  

Besondere Fähigkeiten:
gut Reiten

Was wünscht Du Dir für Deine Zukunft?
Ich wünsche mir, dass alles so klappt, wie
ich es mir vorstelle, dass ich mein Abitur
schaffe und sich mein Wunsch, Tierärztin
zu werden, erfüllt

Welche Eigenschaften muss
für Dich ein Vorbild haben?
Ein Vorbild sollte anderen
etwas Gutes vorleben, ein
gutes Beispiel abgeben. Vor-
bilder können auch Jugendli-
che sein, die gut in der Schule
sind und sich ihren Mitschü-
lern gegenüber sozial verhal-
ten.

Was hat Dir am Projekt Vorbilder 
gefallen?
Ich fand es sehr interessant, Erwachsene
zu befragen, wie sich ihr Leben entwickelt
hat und wie sie mit Schwierigkeiten um-
gegangen sind. Wichtige Vorbilder waren

hier auch oft die Eltern. Das fand ich gut.
Ich möchte später auf jeden Fall auch
Vorbild für meine Kinder sein.

Hast Du Dir ’ne
Scheibe von den inter-
viewten Vorbildern ab-
geschnitten?
Annegret Krauskopf
sagte, man solle sich
auch über kleine Dinge
freuen, damit man die
Kraft hat, schwierige
Situationen im Leben
zu meistern. Das habe
ich mir gemerkt. Und

dass man als Mädchen eine gute Schul-
ausbildung machen soll. Aber das habe
ich mir ja auch sowieso vorgenommen.

Melek Santoro

Persönliches
Name: 

Melek Santoro  
Alter:

18 Jahre
Geschwister:

4 Brüder und 1 Schwester

Schulischer Werdegang:
Albrecht-Brinkmann 
Grundschule

Weiterführende Schule: 
Gertrud- Bäumer Realschule
Anna- Zillken Berufskolleg

Angestrebter Schulabschluss:
Fachhochschulreife

Berufswunsch:
Technischer Beruf

Hobbys:
Tanzen, Singen, Zeichnen und
Fußball spielen

Besondere Fähigkeiten:
musische und künstlerische 
Talente

Was wünscht Du
Dir für Deine Zu-
kunft?
Ich wünsche mir für
die Zukunft, dass
ich den Beruf, den
ich mir aussuche,
auch bekomme und
einmal genug Geld
verdiene, um ein
gutes Leben zu

führen. Ich wünsche
mir auch, später einmal einen Partner zu
finden, mit dem ich eine Familie gründen
kann.

Welche Eigenschaften muss für Dich ein
Vorbild haben?
Ein Vorbild sollte anderen Menschen zei-
gen können, dass man, ganz gleich in
welcher Lebenssituation, die Hoffnung nie
aufgeben darf. 

Was hat Dir am Projekt Vorbilder 
gefallen?
Ich fand das Projekt Vorbilder sehr inter-
essant und sehr lehrreich. An solch einem
Projekt würde ich mich immer wieder
 beteiligen. Ich finde, man sollte solche
Projekte öfter anbieten.

Hast Du Dir ’ne Scheibe von den inter-
viewten Vorbildern abgeschnitten?
Auf jeden Fall habe ich etwas gelernt.
Wenn man ein Ziel hat, soll man dieses
auch verfolgen und versuchen, es zu er-
reichen. Soziales Engagement, sich ein-
setzen, sich beteiligen, ist für mich
persönlich auch sehr wichtig. Da kann
man auch als Jugendliche schon viel er-
reichen und bewegen. 



Jugendliche sind bei ihrer Suche nach
einem eigenen Selbstbild auf Vorbilder,
auf feststehende Rollen, auf verbindliche
Strukturen angewiesen. Sie suchen Perso-
nen, Normen und Verhaltensmuster, mit
denen sie sich identifizieren können. Die
Erwachsenengeneration übernimmt hier
die Funktion von Wegweisern. Sie steht in
der Aufgabe, die nachwachsende Genera-
tion auf ein Leben in Eigenständigkeit,
Selbst- und Mitverantwortung vorzuberei-
ten. Und diese Aufgabe kommt auf alle
Väter und Mütter, Erzieherinnen und Leh-
rer oder andere wichtige Personen des
persönlichen Umfeldes von Kindern und
Jugendlichen zu. 

Das Projekt „Vorbilder – ... da schneiden
wir uns ’ne Scheibe von ab!“ bot Jugend-
lichen die Chance, sechzehn glaubwürdige
und gestandene Erwachsene aus Dort-
mund kennen zu lernen und sie zum
Thema Vorbilder zu befragen. In Inter-
views wurden Fragen wie: „Welche Vorbil-
der haben Sie beeinflusst? Von wem
haben Sie sich eine Scheibe abgeschnit-
ten?“ von den Vorbildern beantwortet,
vom Team mitgeschnitten und anschlie-
ßend ausgewertet.

Die Antworten der Vorbilder waren vielfäl-
tig. Fast immer wurden die Eltern ge-
nannt, die eine solide Grundlage für den
weiteren erfolgreichen Lebensweg schu-
fen. Aber auch der lebenstüchtige Groß- 
vater, die beratende Lehrerin, der Freund,
der immer sein Ziel verfolgte oder der Ar-
beitskollege, der durch seine Tipps den
Einstieg ins Berufsleben erleichterte, be-
gleitete den Prozess des Erwachsenwer-

dens und diente der Suche nach Orientie-
rung und Selbstfindung. Dabei ging es
nicht darum, Vorbilder nach zu ahmen,
sondern eigene Maßstäbe für ein individu-
elles Lebenskonzept abzuleiten.

So bunt wie die Vorbilder der Vorbilder
waren, so bunt sind auch Einschätzungen
der Jugendlichen nach der Auswertung
der Interviews. Während sich die Mädchen
etwas stärker als die Jungen an Eltern
und Verwandten, aber auch an Schauspie-
lern und Modells orientierten, schauten
die Jungen verstärkt auf sportliche Vorbil-
der. Hier ging es um Attribute wie „am
Ball bleiben“, „sein Bestes geben“,
„durchhalten“ und „mit Fleiß und Training
durchs Leben gehen“. Die Mädchen be-
nannten Eigenschaften wie „anderen Men-
schen helfen“, „sich etwas trauen“, „an
sich glauben“ und „respektvoll und fried-
lich miteinander umgehen“

Auf die Frage: „Was wünscht du dir für die
Zukunft?“ bilden Beruf, Ausbildung, Part-
nerschaft und Familie einen zentralen 
Orientierungsrahmen für die Zukunfts pla-
nungen der am Projekt beteiligten Ju-
gendlichen. Dies gilt für die Mädchen wie
auch für die Jungen.

Durchgängig empfanden die Jugendlichen
die Begegnungen mit ihren Vorbildern als
Bereicherung und konnten diesen Mehr-
wert auch quantifizieren. Vertrauen wir
also auf die Wirkungen und freuen uns auf 
,unsere‘ Jugendlichen, die Vorbilder von
morgen!

Resümee
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