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Sie haben ein neues Auto, ganz 
schick, ganz neu und mit allen elek-
tronischen Sonderausstattungen. 
Klasse. Und völlig anders als Ihr vor-
heriger Wagen, in dem man noch 
manuell „Knöpfchen drücken“ musste. 

Im neuen Auto ist alles mit Touchscreen und Sprach-
steuerung und manche Funktionen übernimmt das Auto 
sogar selbstständig. Viele neue Möglichkeiten also.

Und dann kommt die erste Fahrt. Sie kennen die Stre-
cke, Sie bewegen sich schon lange sicher im Straßen-
verkehr. Und trotzdem ist plötzlich alles aufregend und 
auch umständlicher. Wo war nochmal der Scheibenwi-
scher? Und was ist das hier für eine Funktion? Ihr Tele-
fon, natürlich über Bluetooth mit dem Auto verbunden, 
schellt, Sie wollen den Anruf annehmen, aber stattdes-
sen begrüßt Sie der Radiomoderator von WDR 2 nun 
etwas lauter … Mist, hoffentlich war das jetzt nicht der 
superwichtige Anruf von meinem Vorgesetzten! Nichts 
ist, wie es bisher war, und die neuen Möglichkeiten 
muss man sich erst erarbeiten, guckt nochmal ins Hand-
buch und es braucht etwas, bis man sich mit den neuen 
Abläufen angefreundet hat.

Ein bisschen so war unsere Arbeit im letzten Jahr, 
plötzlich war alles anders. Natürlich bewegen wir uns 
fachlich sicher in unseren Handlungsfeldern, aber 
persönlicher Austausch, kurze Absprachen, niedrig-
schwellige Zugänge, Gruppenarbeit und professionel-
ler Beziehungsaufbau, eine ermutigende Umarmung, 
nichts war mehr „an seinem Platz“. Dafür gab es viele 

neue Funktionen: Video- und Telefonkonferenzen, Face-
time, Messenger, Instagram und Live-Video, Spazier-
gänge, Balkon- und Fenstergespräche, Onlineplattfor-
men und „coronakonforme“ Gestaltung persönlicher 
Begegnungen mit Plexiglas, Mundschutz, Abstand und 
Teilnehmer begrenzung.

Das war und ist eine Herausforderung, der Sie sich 
sicher auch stellen mussten: Nach der ersten Verwirrung 
das Ziel wieder fokussieren: Was wollen wir denn errei-
chen? Mit den Menschen in Kontakt kommen, Unter-
stützung und Begleitung anbieten, ermutigen, fördern, 
aktivieren, motivieren. Um am Ziel anzukommen, galt 
und gilt es immer noch, kreativ zu werden, die neuen 
Funktionen und Instrumente auszuprobieren und zu 
verstehen, was welchen Effekt hat.

Die folgenden Berichte zeigen unter anderem, wie das 
den Standorten im Fachbereich Jugendsozialarbeit und 
Sozialraumorientierung gelungen ist. Es haben sich 
auch Neuerungen ergeben, die wir weiternutzen wer-
den, aber am Ende freuen wir uns, wenn wir den Men-
schen wieder nahekommen können, ganz persönlich, 
und wenn jede*r eine Umarmung bekommen kann, der/
die gerade eine braucht.

Herzlichst

Tina Nitz
Fachbereichsleitung Jugendsozialarbeit 
und Sozialraumorientierung
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Für Kinder und Jugendliche da sein

Das Albatros beginnt seine werktägliche Arbeit mit 
einem Spieletreff für alle 6- bis 11-jährigen Kinder. Für 
die Älteren ab 12 Jahren steht die Zeit ab 17.30 bzw. 
18.00 Uhr bis maximal 20.00 Uhr zur Verfügung. 

Niedrigschwellig garantiert

Alle Angebote im Albatros sind selbstverständlich kos-
tenfrei, unverbindlich und spontan nutzbar. Kinder und 
Jugendliche melden sich nicht an oder ab, sondern nut-
zen die Angebote nach Interessens- und Bedürfnislage. 
Dies ist zugleich das Besondere an unserer Arbeit: Es 
bedeutet, täglich aufs Neue möglichst flexibel auf die 
jeweilige Besucher*innenfrequenz zu reagieren.

Das besondere Jahr 2020

Sportlich, vielseitig und voller toller Aktionen und Pro-
jekte sollte unser Jahr 2020 werden. Doch statt erleb-
nispädagogischer Ausflüge und der Umsetzung weiterer 
Ideen unserer Besucher*innen (Tanzworkshop, Über-
nachtungsparty, Gartenmöbel-Bau) mussten wir Mitte 
März aus den bekannten Gründen eine Vollbremsung 
vornehmen. Für viele unserer Kinder und Jugendlichen 
bedeutete dies in erster Linie den Wegfall ihrer sozialen 
Strukturen. Es gab keinen geschützten Treffpunkt, Unsi-
cherheit, Ängste und natürlich auch Langeweile und 
Bewegungsarmut entstanden, wo zuvor noch eine feste 
Tagesstruktur einen sicheren Rahmen bot. Statt offe-
ner Treffs, Kreativ- und Kochangeboten vor Ort fand die 
Arbeit „online“ statt. Kontakte wurden u. a. über Instag-
ram und WhatsApp (wieder )hergestellt. Unterstützungs- 
und Beratungsangebote über das Netz weiterzugeben 
ersetzt keinen persönlichen Kontakt. Durch die Veröf-
fentlichung von kreativen Tipps (Bastelanleitungen, 
Anleitung zum Maskenschneidern, Kochideen, Sportan-
leitungen), immer wieder durch das Angebot zu Gesprä-
chen via offenem Fenster, Telefon, Handy und durch die 
aufsuchende Arbeit im Stadtteil (auf Abstand) konnten 
erfreulicherweise viele Kinder, Jugendliche und auch 
Eltern erreicht werden. 

Kinder- und Jugendeinrichtung Albatros in Münster-Albachten

Corona ist doof – Vor dem Albatros haben sich Eltern 
und Kinder kreativ „Luft gemacht“

Ab Mitte Mai konnten wir wieder   
„vorsichtig und zurückhaltend“ starten

Ausbildung, Praktikum, Bewerbung – kontaktarm

Was macht man ohne PC, Scanner, Drucker etc.? Auch 
das kann gelingen: In Einzelterminen konnten Jugend-
liche den PC-Raum im Albatros nutzen und unter Fern-
anleitung Bewerbungen erstellen. Der Gruppenraum 
konnte für digitale Bewerbungsgespräche genutzt wer-
den. Auch zum Thema „Homeschooling“ konnten wir 
unterstützend beitragen: Welches Kind beherrscht das 

Logo der Einrichtung

Offene Kinder-
und Jugendarbeit

D
ie offene Kinder- und Jugendarbeit bietet 

unseren Besucher*innen vielfältige Freizeit-

und Sport- und Kulturangebote. Sie bietet 

unkompliziert Raum für Begegnung, Austausch, 

lebenspraktische Erfahrung und alltägliche Bildung. 

Wir bieten Kindern und Jugendlichen einen Ort, 

den viele als ihr zweites Zuhause betrachten, als ihr 

Wohnzimmer. Wir bieten Treffpunkte, an denen sie ihre 

Zeit frei verbringen können, Angebote und Aktionen 

mitbestimmen können, Programm gestalten 

können. So leisten wir einen wichtigen Beitrag, 

um Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung 

zu einer eigenverantwortlichen, selbstständigen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu 

unterstützen. Dabei haben wir besonders jene im 

Blick, die aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten 

oder ihrer Herkunft keine entsprechende Teilhabe 

an unserer Gesellschaft haben.

1
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auch die Räume im Albatros sowie für ein erweitertes 
Sportangebot die 3-fach-Turnhalle genutzt werden. Die 
Kleingruppenbetreuung wurde von bis zu 39 Kindern 
pro Woche begeistert angenommen und auch von den 
Eltern kam durchweg positive Rückmeldung. Zusammen 
mit der LAG Theater konnte im Sommer ein Workshop 
für acht Kinder stattfinden. Das Stück „Ali der Meister-
dieb“ begeisterte alle. Eine Woche lang wurde geprobt, 
zwischendurch ein Mittagessen selbst gekocht, gemein-
sam gegessen und am Ende der Woche wurde die „Pre-
miere“ aufgezeichnet, um sie den Eltern zu präsentieren.  
Die Politik brachte im Berichtsjahr den Ratsantrag für 
einen Pumptrack (s. u.) auf den Weg. Er soll im neuen 
Baugebiet Albachten-Ost entstehen. Zeitgleich über-
schlugen sich die Ereignisse und etwa 40 Kinder und 
Jugendliche gestalteten mit Spaten, Schaufeln, sehr viel 
Erde und Wasser einen „Dirttrack“ an der 3-fach-Turn-
halle. In Kooperation mit dem Sportverein Concordia 
und dem Vip e. V. soll dieses Projekt professionalisiert 
werden. Die Stadt Münster hat grünes Licht gegeben für 
eine größere Fläche, eine gemeinsame Projektidee von 
Albatros und Vip e. V. für die pädagogische Begleitung 
das „Bauwagenprojekt Erdhügel“ wurde entwickelt und 
der Stadt Münster vorgelegt. Ein ehemaliger BMX-Welt-
meister unterstützt sportlich mit viel Know-how. Wir 
sind gespannt, wie es 2021 weitergeht.

Was ist ein Pumptrack/Dirttrack?

Ein Pumptrack ist eine speziell geschaffene Strecke 
(Track). Die Oberfläche in unserem Beispiel wird aus 
Beton entstehen. Der Track wird mit Wellen und wei-
teren Elementen wie Steilwandkurven oder Sprüngen 
versehen. Ziel ist es, durch Hochdrücken (pumping) des 
Körpers aus der Tiefe am Rad ohne Tretbewegungen 
Geschwindigkeit aufzubauen. Der/die Radfahrer*in steht 
dabei auf den Beinen und sitzt zum Starten im Sattel. 
Die feste Oberfläche hat Vorteile: Sie ist leichter instand 
zu halten und kann auch mit Skateboards, Mini-Rollern 
und sogar Inline-Skates genutzt werden. Ein Dirttrack 
meint in etwa dieselbe Strecke, jedoch ist die Oberfläche 
aus einem Erde-Lehm-Gemisch geschaffen.

Das Haus der Familie bietet regelmäßig Eltern-Kind-
Kurse an und führt sie im Multiraum des Albatros 
durch. Ebenso findet seit September 2019 ein wöchent-
licher Deutschkurs für Frauen im offenen Treff statt. 
Der positive Effekt ist, dass die Eltern einen Einblick in 
unsere Arbeit erhalten und darüber Hermmschwellen für 
den Besuch ihrer Kinder abgebaut werden. 

Einen Ausblick wagen

Wir werden das Jahr beginnen, wie das vergangene 
geendet hat: mit einem Lockdown. Daher wird ein Kern-
ziel unserer Arbeit in 2021 sein, Kindern und Jugend-
lichen zu ihren ursprünglichen Sozialkontakten zu ver-
helfen, Vereinsamungstendenzen entgegenzuwirken und 
zu unserem Miteinander zurückzufinden. 

Dank verschiedener Spenden und Zuschüsse konnten 
Ende 2020 vier Notebooks und ein Kombigerät geor-
dert werden. Das vergangene Jahr hat sehr deutlich 
gezeigt, dass viele Kinder und Jugendliche mit den digi-
talen Anforderungen nicht zurechtkamen. Ein Ziel ist es 
daher in 2021, durch verschiedene Workshops die Medi-
enkompetenz zu stärken und auf diesem Gebiet Chan-
cengleichheit zu gewährleisten. Dazu sollen gezielt Kin-
der und Jugendliche eingeladen werden. 

Personal

In der Kinder- und Jugendeinrichtung Albatros arbeitet 
eine Diplom-Sozialarbeiterin in Vollzeitstelle und Lei-
tungsfunktion. Der Stellenanteil wird aus der Pauschal-
förderung der Stadt Münster (90 %) sowie dem Trä-
geranteil von 10 % finanziert. Die einzelnen Angebote 
werden zusätzlich von veschiedenen Übungsleiter*innen 
(überwiegend Schüler*innen, Student*innen pädagogi-
scher bzw. psychologischer Fachrichtungen) und Prakti-
kant*innen unterstützt.

KINDER- & JUGENDEINRICHTUNG „ALBATROS“
Rottkamp 51 · 48163 Münster
Tel.: 02536 342842

Marita Badde
Tel.: 0176 16 16 20 56
m.badde@awo-msl-re.de

schon – Herunterladen der Hausaufgaben, Ausdrucken, 
Einscannen, Hochladen? Einigen Besucher*innen konn-
ten wir mit dem offenen Fenster entgegenkommen. Mit 
den ersten Lockerungen und einem ausgefeilten Hygi-
enekonzept begann die Präsenzarbeit Mitte Mai. Sehr 
schnell konnten wir unsere Arbeit im üblichen zeitli-
chen Umfang aufnehmen. Jedoch waren die Angebote 
von der erlaubten Zahl der Besucher*innen her sehr 
begrenzt. Wo zuvor noch 20 – 25 Kinder und Jugendli-
che täglich die Räumlichkeiten mit Leben füllten, waren 
es nun lediglich 10 – zeitweise nur 5. Wie schwer fällt 
es, wenn diese Zahl erreicht ist, die Tür zu schließen 
und auf einen anderen Tag zu verweisen! Und wie viele 
Besucher*innen machen das auf Dauer mit?

Ein paar Zahlen müssen sein

Natürlich drücken sich die eingeschränkten Möglich-
keiten der „offenen“ Angebote auf die Zahl der Stamm-
besucher im Jahresschnitt aus. Im Vorjahr 2019 konn-
ten wir noch 116 Kinder und Jugendliche zu unserem 
Stammpublikum zählen.

JuLeiCa(Jugendleiter*innen-Card)-Ausbildung begon-
nen. JuLeiCa-Inhaber*innen haben eine pädagogische 
Schulung durchlaufen, soziale und fachliche Kompe-
tenzen erlangt, einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert – und 
somit einen Qualitätsnachweis für die Eignung als Lei-
ter*in für Jugendangebote und  gruppen in der Tasche. 
Etwa 2/3 unserer Besucher*innen haben eine eigene 
oder ererbte Migrationsvorgeschichte. Ihre Ursprünge 
haben die jungen Menschen in Afghanistan, Albanien, 
Armenien, Brasilien, England, im Jemen, in Kasachstan, 
dem Kosovo, in Portugal, Russland, der Türkei, in Ser-
bien, Spanien, Syrien …

Die Angebote werden überwiegend von Jungen besucht. 
Im Jahr 2021 soll die Angebotspalette „weiblicher“ wer-
den. Zum Beispiel soll es einen Treff ausschließlich 
für Mädchen geben. Zudem soll die Gruppenarbeit mit 
Angeboten für die verschiedenen Altersgruppen gestärkt 
werden. Wir freuen uns, in 2020 – trotz Corona – viele 
neue Kinder kennengelernt zu haben, und hoffen, diese 
auch in 2021, nach überstandenem zweiten Lockdown, 
wieder begrüßen zu dürfen. 

Wir kooperieren

Seit vielen Jahren bieten Übungsleiter*innen verschie-
dene AGs an der Ludgerus-Grund-schule im Rahmen 
des offenen Ganztags an. Konstant und sehr beliebt ist 
die Schach-AG, welche auch im Lockdown digital statt-
finden durfte. Die Ganztagsferienbetreuung für Grund-
schulkinder konnte in den Sommer- und Herbstferien 
in den Räumen der Schule durchgeführt werden. Um 
Abwechslung in den Tagesablauf zu bringen, auch um 
für etwas Normalität und Ablenkung vom allseits prä-
senten Thema Covid-19 zu sorgen, konnten rotierend 

Das Albatros – knapp 300 qm offener Treff, Multiraum, 
PC-Raum, Kreativraum, Beratungsraum und Gruppenraum

Unsere Stammbesucher*innen

Wie in jedem Jahr entwachsen unserer Stammbesu-
cherschaft junge Leute. Dies passiert durch den Wechsel 
von Schule in Ausbildung und damit verbundene ver-
änderte Freizeiten. Oder der schulische Aufwand wird 
durch den Wechsel in die Oberstufe größer. Dadurch 
entfällt häufig Freizeit. Wenn junge Leute das Interesse 
äußern, unsere Arbeit zu unterstützen und ehrenamtlich 
oder als Übungsleiter*in einzusteigen, begrüßen wir das 
sehr und bieten Unterstützung. Im Jahr 2020 haben drei 
junge Menschen im Alter zwischen 16 und 19 mit der 

Stammbesucher*-
innen (Gesamtzahl: 81) 

weiblich männlich
Migrations-

vorgeschichte

Altersgruppe
6 – 11 Jahre

12 31 26

Altersgruppe 
12 – 14 Jahre

3 24 20

Altersgruppe 
15 – 17 Jahre 

2 7 5

Altersgruppe 
18 – 21

– 2 –

Stammbesucher*innen der offenen Angebote
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Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt im offenen 
Bereich. Hier begleiten wir die jungen Menschen durch 
den Alltag, auf diesen Beziehungen bauen wir unsere 
Arbeit auf. Durch sie können wir pädagogisch wir-
ken und bei Problemen adäquate Ansprechpartner*in-
nen sein und Kinder und Jugendliche beraten. Uns ist 
besonders wichtig, dass alle Besucher*innen unabhängig 
von ihrer Herkunft, ihren Vorlieben oder Abneigungen, 
Stärken und Schwächen wahrgenommen und wertge-
schätzt werden. Diese Haltung übertragen wir auch auf 
unsere Besucher*innen. 

Was hat sich geändert?

Die Entwicklung im Jahr 2020 hat in vielerlei Hin-
sicht Einfluss auf den Alltag in der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit genommen. Themen wie Beruf, 
Schule oder Suchtverhalten waren immer schon The-
men, denen wir große Aufmerksamkeit schenken muss-
ten. Diese Probleme und die damit verbundene Belas-
tung traf durch Covid-19 Jugendliche jedoch in völlig 
anderem Maße, was dazu führte, dass diese Themen in 
unserem Arbeitsalltag einen noch größeren Anteil hat-
ten. 
Als abzusehen war, dass auch die Einrichtungen der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit schließen werden, 
war die Enttäuschung der Besucher*innen sehr groß. 
Die Jugendlichen haben die bereits vorher bestehen-
den Einschränkungen sehr schnell und vor allem aus 
eigener Motivation umgesetzt. Viele Jugendliche haben 
sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und auch mit 
den daraus resultierenden Problemen für das eigene 
Umfeld sowie für die Gesellschaft. So haben wir viele 
sinnstiftende Diskussionen geführt und konnten ein 
hohes Maß an Verständnis der Besucher*innen feststel-
len. Da sich viele Besucher*innen in der Altersspanne 
von ca. 15 bis 24 Jahren befinden, ist der Gesprächs-
bedarf in den Bereichen Schule und Arbeit besonders 
hoch. Im vergangenen Jahr führten die Einschränkun-
gen durch Covid-19 und die damit einhergehenden 
Regelungen jedoch zu besonderen Herausforderungen. 
Es zeigte sich, dass die Jugendlichen die Umstellun-
gen innerhalb der Schule als sehr belastend wahrge-
nommen und noch öfter Unterstützung eingefordert 
haben. Dazu kam noch, dass es einigen wenigen Besu-
cher*innen aufgrund mangelnder technischer Ausstat-
tung nicht möglich war, gestellte Aufgaben zu Hause 

Jugend- und Kulturbahnhof Talentschuppen in Steinfurt

zu erledigen. Der Talentschuppen wurde daher häufi-
ger genutzt, um diese Hindernisse zu überwinden und 
den Anforderungen von Schule gerecht zu werden. Die 
Unzufriedenheit der Jugendlichen in Bezug auf ihren 
Schulalltag wurde häufig deutlich. Ein ebenso prob-
lembehaftetes Thema war die berufliche Situation und 
die unsicheren Verhältnisse in den Betrieben. Auch hier 
wurde schnell klar, dass diese Ausnahmesituation viel 
Gesprächsraum einnahm und die Jugendlichen beson-
ders viel Rückhalt benötigten. 

Insgesamt war das Jahr 2020 ein von langen und tief-
gehenden Gesprächen geprägtes Jahr. Es zeigte sich 
eine stärkere Notwendigkeit zu Einzel-, aber auch Grup-
pengesprächen, als dies zuvor der Fall war. Die unsi-
chere Situation und die neuen Hürden im Alltag führten 
dazu, dass der Gesprächsanteil den der Freizeitgestal-
tung übertraf. Durch gemeinsame Gespräche und Ange-
bote konnten wir den Besucher*innen trotzdem im Rah-
men der Möglichkeiten einen Raum bieten, in dem sie 
sich wohlfühlen, und ihnen somit ein Stück Normalität 
zurückgeben. 

Wie wurde die Arbeit auf Abstand möglich?

Die andauernde Schließung der Einrichtung brachte uns 
in eine völlig neue Situation. Die Grundlage unserer 
Arbeit, der persönliche Kontakt und die Verfügbarkeit 
für Jugendliche, wurde uns kurzfristig genommen. Wir 
suchten daher nach Möglichkeiten, weiterhin mit unse-
rer Zielgruppe in Kontakt zu treten und Kontakte auf-
rechtzuerhalten. 

Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keinen Fahrplan für 
die ausschließlich digitale Kinder- und Jugendarbeit. Um 
erste Kontakte sicherstellen zu können, passten wir uns 
dem Nutzungsverhalten der Jugendlichen an. Durch Platt-
formen wie Instagram und Messenger-Apps war es uns 
möglich, Jugendliche zu erreichen, auch die, zu denen wir 
vorher überwiegend persönlichen Kontakt hatten. 

Das größere Problem allerdings war, Jugendliche, die 
seltener die Einrichtung besuchen, in digitale Angebote 
mit einzubeziehen. Aufgrund fehlender Kontaktdaten 
war es schwierig, sie direkt auf unsere Angebote auf-
merksam zu machen. Die enge Vernetzung der Jugend-
lichen untereinander half dabei, dieses Problem weitest-
gehend zu lösen. Allerdings gab es viele Jugendliche, zu 
denen der Kontakt teilweise oder vollständig abgebro-
chen ist. Gründe dafür waren einerseits schwindendes 
Interesse an den Angeboten und andererseits fehlende 
Möglichkeiten der Kontaktherstellung. Wir mussten 
feststellen, dass einige Jugendliche nicht über die tech-
nischen Voraussetzungen verfügten. Entweder fehlte 
eine ausreichende Internetverbindung, um mit mobilen 
Endgeräten an den digitalen Angeboten teilzunehmen, 
oder sogar ein internetfähiges Mobilgerät und/oder ein 
Computer. 

Schnell richtete die Stadt Steinfurt für Videogespräche 
einen datenschutzkonformen Server ein und stellte ihn 
auch für die Nutzung der Einrichtungen der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung. Hierbei ist zu 
benennen, dass wir in enger Kooperation mit dem Team 
der Mobilen Jugendarbeit der Stadt Steinfurt Angebote 
beworben haben und auch gegenseitig von Erfahrungen 
profitieren konnten. 

Über eine Online-Spiele-Plattform (Brettspielwelt) konn-
ten wir verschiedene Spiele miteinander spielen und 
uns gleichzeitig unterhalten, unabhängig davon, ob die 
Jugendlichen lediglich ein Handy oder auch einen Com-
puter besaßen. Wir verabredeten uns zu gemeinsamen 
Gesprächen, führten sowohl Einzelfallberatung als auch 
Gruppengespräche durch, um uns untereinander auszu-

  
 «
 Ju

ge
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nd Kulturbahnhof «

 

TALENTSCHUPPEN

Hier konnten wir gemeinsam mit Jugendlichen online gehen.

Das Instagramprofil der Einrichtung awo_talentschuppen

Logo der Einrichtung 
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tauschen und somit weiterhin Ansprechpartner zu blei-
ben. Dieser feste Video-Chatraum stand den Jugendli-
chen auch ohne unsere Anwesenheit zur Verfügung. 
Außerdem spielten wir gemeinsam mit Jugendlichen 
ihre Online-Multiplayer-Spiele, um ein Angebot für eine 
größere Gruppe zu schaffen. Hier waren die Jugendli-
chen Experten und vermittelten uns ihr Wissen über 
die Spiele. Für Kommunikation während des Spielens 
stellte das Team der Mobilen Jugendarbeit einen Team-
speak-Server für die Offene Kinder- und Jugendarbeit 
zur Verfügung. Wir präsentierten außerdem auf unserem 
Instagram-Profil Möglichkeiten, freie Zeit kreativ zu 
nutzen. Mithilfe von Übungsleitern erstellten wir Inhalte 
und luden sie hoch. Mit all diesen Hilfsmitteln konnten 
wir Situationen aus unserem Alltag bestmöglich in die 
digitale Welt übertragen. 

Darüber hinaus waren wir weiterhin telefonisch erreich-
bar und auch in der Einrichtung für Einzelkontakte 
durch die Fensterscheibe verfügbar. Dies wurde beson-
ders zu Beginn des Lockdowns genutzt. In dieser 
Umstellungsphase auf die digitalen Angebote nutzten 
wir die Zeit außerdem, um anstehende Renovierungsar-
beiten wie Malerarbeiten in der Einrichtung umzusetzen. 
Offene Arbeit trotz Einschränkungen?

Anfänglich stellten sich die digitalen Gesprächsmöglich-
keiten als attraktive Möglichkeiten der Kontaktpflege 
heraus. Langfristig zeigte sich jedoch, dass gemeinsame 
Onlinegespräche und die Nutzung von Spielmöglichkei-
ten für unsere Besucher*innen schnell an Attraktivität 
verloren. Wir konnten mit den Onlineangeboten lang-
fristig nur die Jugendlichen erreichen, die sich aufgrund 
einer konkreten Anfrage an uns gewendet hatten oder 
für die wir wichtige Bezugspersonen darstellen. 

Normalität durch Wiedereröffnung?

Die-Komm-und-Geh-Struktur wurde auch nach der 
Zeit des ersten Lockdowns stark eingeschränkt. Da ein 
Besuch in der Einrichtung nur unter Angabe der Kon-
taktdaten und teilweise auch nur nach vorheriger 
Anmeldung möglich wurde und auch die Angebots-
möglichkeiten stark eingeschränkt wurden, gab es nur 
wenige neue Gesichter unter den Besucher*innen.

Um die Einrichtung wieder öffnen und das erarbeitete 
Hygienekonzept bestmöglich einhalten zu können, ent-
schieden wir uns dazu, die Räumlichkeiten kurzfristig zu 
verändern. Besonders um es den Jugendlichen zu ver-

einfachen, entfernten wir beispielsweise den Kickertisch, 
da er beim Spielen einen Mindestabstand nicht zulässt, 
und tauschten Sofas gegen Stühle aus, die auf markier-
ten Mindestabständen stehen. 

Bei der Umsetzung der Hygienemaßnahmen war es oft-
mals notwendig, eine Kontrollfunktion einzunehmen 
und eigentlich positive Situationen kurzfristig auflösen 
zu müssen, um die Einhaltung der Regeln zu gewähr-
leisten. Grundsätzlich passten unsere Besucher*innen ihr 
Verhalten innerhalb der Einrichtung schnell den Bestim-
mungen an und achteten auch untereinander auf die 
Einhaltung. Als größere Herausforderung für uns stellte 
sich jedoch die Gewährleistung der Nachverfolgbar-
keit heraus. Auch nach mehreren Wochen war es ver-
einzelt notwendig, Jugendliche auf die Wichtigkeit und 
Vollständigkeit ihrer Daten hinzuweisen. In einigen Fäl-
len wurden sogar wissentlich falsche Angaben gemacht, 

was uns wieder einmal zu einer Kontrollinstanz wer-
den ließ, die wir in unserem Arbeitsalltag in dieser Form 
ansonsten eher selten darstellen müssen. 

Neben dem Wegfall eines normalen offenen Angebots 
waren wöchentliche Aktionen wie zum Beispiel Film-
egucken, gemeinsames Kochen und Essen zum späteren 
Zeitpunkt nicht mehr möglich. Wir wurden beschränkt 
auf Angebote wie Fifa- und Billardturniere, bei denen 
es möglich ist, den Mindestabstand einzuhalten. Unser 
Arbeitsalltag wurde stark eingeschränkt und auch das 
Interesse der Jugendlichen wurde aufgrund der ständig 
wechselnden Bestimmungen merklich geringer. Unsere 
Einrichtung war zuvor davon geprägt, dass viele ver-
schiedene Gruppen aufeinandertrafen und miteinan-
der agierten. Durch die Vorgaben, ausschließlich feste 
Gruppenangebote in kleineren Gruppen durchzuführen, 
schwand zunehmend das Interesse einiger Jugendlicher. 
Sie zogen es vor, sich außerhalb der Einrichtung ohne 
ständige Einhaltung der Schutzverordnung zu treffen.
 
Durch die Schließung der Einrichtung beschleunigte 
sich der Abnabelungsprozess von vielen Älteren, aber 
auch von Jugendlichen, die sich im Einstieg in die 
Arbeitswelt befinden. Durch den Kontaktabbruch und 
die Schließung der Einrichtung änderte sich das Frei-
zeitverhalten. Wo vorher häufige Besuche im Jugend-
zentrum fest in den Alltag eingeplant waren, nahmen 
alternative Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, wie 
zum Beispiel private Treffen, diesen Platz ein. 

Eine feste, uns wöchentlich besuchende Gruppe aus 
einer betreuten Wohneinrichtung konnte uns zu diesem 
Zeitpunkt ebenfalls nicht mehr besuchen. Die wöchent-
liche Kooperation mit der Mobilen Jugendarbeit der 
Stadt Steinfurt fiel ebenso kurzfristig weg und verla-
gerte sich in eine Online- und Telefonpräsenz. Ein im 
Vorjahr etabliertes Angebot, das einige Jugendliche aus 
anderen Städten zu uns geführt hatte, war das Musik-
studio, in dem wir zusammen mit den Jugendlichen 
Songs aufgenommen hatten. Die Nutzung dieses Ange-
bots war durch die Einschränkungen nicht mehr mög-
lich, somit ist auch die bestehende Kooperation mit 
Schulen bis auf die Durchführung der U-16-Kommunal-
wahl ausgesetzt worden.

Kooperationen aufrechterhalten?

Trotz aller Umstände war es uns wichtig, Angebote zu 
schaffen, die von den Beschränkungen nicht betroffen 

„Wall of Fame“ – legale Sprühfläche

JUGEND- UND KULTURBAHNHOF
„TALENTSCHUPPEN“
Bahnhofsplatz 6 · 48565 Steinfurt
Tel.: 02551 701777

Sebastian Thomas
Tel.: 0176 19003420
s.thomas@awo-msl-re.de

Marvin Alfes
Tel.: 0176 19003339
m.alfes@awo-msl-re.de

sind. Gemeinsam mit den Einrichtungen der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit haben wir Adventure-Tou-
ren erstellt, die man alleine, zu zweit oder in kleinen 
Gruppen draußen an der frischen Luft durchführen 
kann. Außerdem wurde in Kooperation mit der Mobilen 
Jugendarbeit das Projekt „Wall of Fame“ als Folgepro-
jekt der Aktion „Colored Station“ gestartet. An einem 
Treffpunkt an der Haselstiege in Borghorst wurde von 
der Stadt Steinfurt eine legale Sprühfläche zur Verfü-
gung gestellt. Sie soll Jugendlichen die Chance geben, 
dauerhaft legal zu sprayen und mit ihrer Kreativität 
Einfluss auf den öffentlichen Raum zu nehmen. 

Was bleibt?

Das Jahr 2020 hat uns vor viele Herausforderungen 
gestellt, uns gleichzeitig aber auch neue Wege aufge-
zeigt. Digitale Angebote und Social Media sollen weiter-
hin Teil unseres Angebots sein.

Digitale Arbeit stellt eine neue Möglichkeit dar, unsere 
Zielgruppe zu erreichen und Kontakte zu halten. Sie 
kann jedoch nur ergänzend stattfinden und persön-
lichen Kontakt nicht ersetzen. Was ebenfalls bleibt, 
ist die Erkenntnis, dass es besonders wichtig ist, fle-
xibel auf Ausnahmesituationen reagieren zu können, 
um weiterhin handlungsfähig zu bleiben, adäquate 
Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche zu sein 
und auch als solche wahrgenommen zu werden.
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Der „Kinder- und Jugendtreff Nienkamp“ ist eine Ein-
richtung mit offenen sozialpädagogischen Angebo-
ten für Kinder und Jugendliche von 6 bis 21 Jahren. 
Der „Offene Treff“ steht unseren Besucher*innen in der 
Woche 13 Stunden zur Verfügung. Zusätzlich finden 
Kreativ- und Medienangebote, Koch- und Sportange-
bote sowie genderspezifische Angebote statt, die insge-
samt 12 Stunden in der Woche umfassen. Der „Kinder- 
und Jugendtreff Nienkamp“ hat mindestens 44 Wochen 
im Jahr geöffnet. An den jeweiligen Öffnungstagen 
steht die erste Hälfte der Öffnungszeit den Kindern von 
6 bis 12 Jahren zur Verfügung und die zweite Hälfte 
den Jugendlichen (ab 12 Jahren). Das Einzugsgebiet 
befindet sich im Stadtteil Münster-Uppenberg. Unsere 
Arbeit orientiert sich an den Wünschen und Bedürfnis-
sen der Besucher*innen und soll ihnen Raum zur eige-
nen Entfaltung und Gestaltung geben. 

Unsere Stammbesucher*innen

Einen Großteil der Besucher*innen stellen die Kinder 
und Jugendlichen der unmittelbar anliegenden Siedlung 
dar. Zudem zählen die Kinder und Jugendlichen aus den 
angrenzenden städtischen Flüchtlings- und Wohnungs-
loseneinrichtungen des Stadtteils zu den Stammbesu-
cher*innen. Weiter besuchen vereinzelt auch Jugendli-
che aus anderen Stadtteilen den Nienkamp.

Kinder- und Jugendtreff Nienkamp

Unsere Angebote

Mit der Offenheit und Vielfalt unserer Angebote wol-
len wir den Kindern und Jugendlichen ein von Toleranz 
und Akzeptanz geprägtes Menschenbild vorleben und 
vermitteln. Gerade die Vielschichtigkeit unserer Besu-
cher*innen, mit ihren sehr individuellen Hintergründen 
und Migrationsvorgeschichten, bietet die Möglichkeit, 

Nur wenige Wochen nach einem wirklich schönen Jah-
resbeginn befanden wir uns inmitten einer Pandemie 
und sahen uns mit einer noch nie zuvor da gewesenen 
Situation konfrontiert. Anfänglich herrschte sowohl bei 
uns als auch bei den Kindern und Jugendlichen große 
Unsicherheit im Umgang mit den dazugehörigen Rege-
lungen. Fragen, wie wir einen bestmöglichen Schutz 
gewährleisten und unsere Arbeit aufrechterhalten kön-
nen, beschäftigten uns zunehmend. Während des ersten 
„Lockdowns“ überdachten wir unsere Konzepte, passten 
sie an und schufen neue, digitale Möglichkeiten, um den 
Kontakt aufrechterhalten zu können. Über Instagram 
konnten wir unsere Stammbesucher*innen erreichen 
und unter anderem Fragen beantworten. Gleichzeitig 
trafen wir vor der Einrichtung immer wieder einzelne 
Kinder und Jugendliche an und tauschten uns über die 
aktuelle Zeit aus. Die Wichtigkeit aufsuchender Arbeit 
wurde weiter in den Fokus gerückt.

Wir stellten darüber hinaus Bastelpakete für unsere 
Besucher*innen aus der städtischen Flüchtlingsunter-
kunft zusammen und händigten sie aus, um kreative 
Anreize zu schaffen und Hilfe bei der Überbrückung die-

Fröhliches Zusammenkommen
zur 40. Jubiläumsfeier – vor der Pandemie

Bastelpakete für die Kinder –     
vollgepackt mit kreativen Ideen

Stamm-
besucher*innen
(gesamt: 49),
Altersgruppe

 weib-
lich

 männ-
lich

  Migrations-
vor

geschichte

  6 – 11 Jahre 11 9 13

12 – 14 Jahre – 6 3

15 – 17 Jahre 8 15 11

18 – 21 Jahre – – –

Logo der Einrichtung 

unterschiedliche Weltanschauungen und Lebenssituatio-
nen kennenzulernen. In unseren Angeboten nimmt der 
Begriff Partizipation einen besonderen Stellenwert ein. 
Vor allem der sogenannte „Wunschdonnerstag“ bietet 
unseren Besucher*innen die Möglichkeit, Vorstellungen 
und Ideen, in demokratischen Prozessen, unmittelbar 
umzusetzen. Am Dienstag und Mittwoch finden dann 
geschlechtsspezifische Angebote statt, in denen speziell 
Raum für Kommunikation, Kreativität sowie gemeinsa-
mes Kochen und Backen besteht. Auch diese Angebote 
werden partizipativ gewählt. Während der (Gruppen )
Angebote und in Einzelgesprächen werden spezifi-
sche Bildungsthemen vertieft und besprochen, welche 
die Kinder und Jugendlichen gerade spannend finden. 
Ebenso wird Raum für Beratung und Konfliktklärung 
bei wichtigen Lebensfragen geboten. Für unsere Besu-
cher*innen waren in diesem Jahr vor allem die Themen 
Schulabschluss, Berufsfindung und Themen rund um 
Corona besonders wichtig. Fragen und Unverständnis 
über Regelungen, über die unterschiedliche Umsetzung 
der Regeln sowie noch nie zuvor dagewesene Lebens-
situationen, wie beispielsweise „Homeschooling“ und 
die Einschränkung der Sozialkontakte, haben in unseren 
Angeboten viel Raum zur Diskussion bekommen.

Besonderheiten im Jahr 2020

Das Jahr 2020 startete mit der Jubiläumsfeier des Nien-
kamps zum 40. Geburtstag. Gefeiert wurde mit den Kin-
dern und Jugendlichen sowie einigen Freund*innen und 
Kooperationspartner*innen des Kinder- und Jugend-
treffs. Auch Vertreter der Politik und des Jugendamtes 
waren bei uns zu Besuch.

ser unsicheren Zeit zu leisten. Als wir Mitte Mai wieder 
öffnen durften, unterteilten wir anfänglich das Jugend-
zentrum in kleinere Bereiche, um den Mindestab-
stand gewährleisten zu können. Wenngleich der nötige 
Abstand eine große Herausforderung für unsere Arbeit 
dargestellte, konnten sowohl wir als auch unsere Besu-
cher*innen sich über das Jahr hinweg dieser Situation 
annehmen.  Wir sprachen mit den Kindern und Jugend-
lichen über Ängste, Unzufriedenheit und Langeweile in 
der „Coronazeit“, haben aber auch viel gelacht, neue 
Ideen entwickelt und unsere Kreativität weiter ausgelebt. 

Insgesamt war das Jahr 2020 inhaltlich vorwiegend 
durch kreative Angebote geprägt. Wir nutzten die 
besondere Situation unter anderem dafür, um mit unse-
ren Besucher*innen Leinwände zu bemalen und unser 
Jugendzentrum weiter zu gestalten. Daraus ist ein 
Gesamtbild entstanden, das den Zusammenhalt in die-
ser Zeit eindrucksvoll verbildlicht. Wir konnten in den 
Sommerferien ein zweiwöchiges Ferienprogramm rea-
lisieren. Auch in den Herbstferien boten wir in einer 
Woche, neben den regulären Öffnungszeiten, ein Feri-
enprogramm an. Ein Angebotsraum wurde zeitweise in 
eine Holzwerkstatt verwandelt, in der einige Regale und 
ein Leitergolfspiel gebaut wurden. Aus den Kindern und 
Jugendlichen wurden an diesem Tag richtige Handwer-
ker*innen.

Weitere Highlights waren die Ausflüge zum Schwarz-
licht-Minigolf, in den Trampolinpark „Ninfly“ und den 
Zoo sowie der Besuch eines Escape Rooms und der Kart-
bahn in Münster, alles unter strenger Einhaltung der 
Corona-Verordnungen. Im Escape Room konnten wir 
von Rätsel zu Rätsel beobachten, wie der Teamgedanke 
in den einzelnen Gruppen mehr und mehr heranwuchs. 
Beim Geocaching konnten die Kinder und Jugendlichen 
ihren Sozialraum erkunden und weiter der Rätselfreude 

Mit der räumlichen Unterteilung des Nienkamps begann 
auch ein neuer Teil unserer Arbeit
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KINDER- UND JUGENDTREFF „NIENKAMP“
Nienkamp 25 · 48147 Münster
Tel.: 0251 295569 

Matti Varoga
Tel.: 0176 19003370
m.varoga@awo-msl-re.de

Sven Rahlmeier
Tel.: 0176 19003362
s.rahlmeier@awo-msl-re.de

Räumlichkeiten

• Erdgeschoss ca. 100 qm 
• Eingangsbereich mit Infoportal
• Mehrzweckraum mit Theke
• Küche mit Sitzgelegenheit
• Lagerraum/Büro
• Keller
• sanitäre Anlagen
• Abstellraum/Heizungskeller
• nutzbares Gartenstück (ca. 40 qm)

Ein Ausblick für das Jahr 2021

Trotz des Mindestabstandes und der zwei ungeplan-
ten Schließungszeiten konnten wir die Nähe zu unse-
ren Stammbesucher*innen aufrechterhalten und hoffen 
dennoch, dass wir unsere Beziehungsarbeit und Ange-
botsstruktur im Jahr 2021 wieder unter anderen Bedin-
gungen aufnehmen und ausbauen können. Wir werden 
weiter an digitalen Möglichkeiten und Angeboten arbei-
ten und diese ausgestalten. Die partizipative Planung 
und Gestaltung der Innenräume sowie des Außengelän-
des ist ein Kernziel und stellt eine spannende Aufgabe 
für die kommende Zeit dar.

Wir freuen uns, wenn der Nienkamp wieder durch viele, 
viele fröhliche Gesichter und kreative Köpfe gefüllt wer-
den kann. Wir nehmen tolle Erlebnisse, Ideen und Auf-
gaben mit in das neue Arbeitsjahr. 

nachgehen. Auf der Kartbahn sammelte eine Gruppe 
von Jugendlichen erste Erfahrungen mit dem Steuern 
eines Fahrzeuges. Bei dem Besuch im Ninfly konnten 
einige Besucher*innen den Spaß an der Bewegung für 
sich wiederentdecken und einen Nachmittag so lange 
hüpfen, bis die Beine schlapp machten. Des Weiteren 
ist noch zu erwähnen, dass wir gemeinsam die Slackli-
nevorrichtung der Stadt Münster im Wienburgpark mit 
einigen Besucher*innen erproben konnten. Das „Slackli-
ning“ war für viele eine ganz neue Erfahrung und berei-
tete ihnen großen Spaß. Insgesamt wurde deutlich, dass 
gerade in dieser Zeit der Ausgleich zum Alltag und die 
Ermöglichung alternativer Angebote für unsere Kinder 
und Jugendlichen enorm wichtig waren.

Öffnungszeiten

Montag:  geschlossen
Dienstag: 16.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch: 16.00 – 19.00 Uhr
Donnerstag: 16.00 – 19.00 Uhr
Freitag:  16.00 – 20.00 Uhr

Mitarbeiter*innen

Im „Kinder- und Jugendtreff Nienkamp“ arbeitet ein 
Sozialarbeiter in Teilzeit (20 Stunden) und Leitungs-
funktion sowie ein weiterer Sozialarbeiter in Teilzeit (10 
Stunden). Die einzelnen Angebote werden zusätzlich 
von verschiedenen Übungsleiter*innen (überwiegend 
Student*innen) und entsprechenden Praktikant*innen 
unterstützt. Aktuell arbeiten regelmäßig fünf Übungslei-
ter*innen im Nienkamp.

Jugendsozialarbeit

2
Impressionen aus der Holzwerkstatt
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Kompetenzagentur

Aufgaben und Zielgruppe

Die Kompetenzagentur richtet sich an junge Menschen, 
deren schulische, berufliche sowie soziale Integration 
gefährdet oder bereits problembehaftet ist und nicht 
mehr (oder nicht ausreichend) vom vorhandenen Hil-
fesystem erreicht werden kann. Das bedeutet, dass die 
Teilnehmer*innen beispielsweise die Regelschule, Ange-
bote der Jugendhilfe oder die des Jobcenters aktiv bezie-
hungsweise passiv verweigern. 

Ziel der Kompetenzagentur ist es, zwischen den Jugend-
lichen und dem Helfersystem zu vermitteln, sodass die 
Teilnehmer*innen langfristig wieder von dem regiona-
len Angebot profitieren können. Um dies zu ermögli-
chen, bedient sich die Kompetenzagentur der Methode 
des Case Managements. Diese zielt darauf ab, klein-
schrittig die Bedarfe der Teilnehmer*innen zu ermitteln 
und zu erfassen und daran angelehnt eine Lebenspers-
pektive zu erschaffen. In der Regel tun sich im Rahmen 
dessen unterschiedliche und zumeist komplexe Problem-
lagen auf, die nur abgewendet werden können, wenn die 
jungen Menschen an verschiedene Angebote/Institutio-
nen angebunden werden (z. B. Schuldnerberatung, Dro-
genberatung, Schwangerschaftsberatung, Wohnungs-
losenhilfe, Kliniken, psychiatrische Kliniken, Jobcenter, 
Bundesagentur für Arbeit). Da die Zielgruppe sich aller-
dings durch häufig starre Vorurteile und negative 
Befindlichkeiten nicht ohne Weiteres an das Helfersys-
tem anbinden lässt, bedarf es hier einer kontinuierlichen 
Beziehungs- und Vertrauensarbeit zwischen den Teilneh-
mer*innen und den Mitarbeiterinnen. Sobald eine pro-
fessionelle und tragfähige Beziehung aufgebaut wurde, 
folgt die kleinschrittige (Re )Integration in das Helfer-
system. So werden in der Regel anfängliche Termine bei 
den verschiedenen Institutionen gemeinsam vorberei-
tet, durchgeführt und reflektiert. So lernen die Jugend-
lichen, dass das Helfersystem für sie keine „Gefahren“ 
birgt, sondern vielmehr als Ressource für sie nutzbar 

sein kann. Die Kompetenzagentur bleibt so lange für die 
Teilnehmer*innen ansprechbar, bis diese selbstständig in 
der Lage sind, mit ihren Bedarfen an das Helfersystem 
heranzutreten, und es ihnen gelingt, für ihre Belange 
und Wünsche einzustehen. Das Angebot kann von 
Marler Jugendlichen zwischen dem 16. und 26. Lebens-
jahr genutzt werden. Häufige Problemlagen der Teilneh-
mer*innen sind:

• ein instabiles oder fehlendes Freundes- und 
Familiennetz

• psychische/physische Belastungen oder 
Erkrankungen (auch eines Familienmitglieds)

• Motivationslosigkeit/fehlende Zukunftsperspektive
• Schulverweigerung oder mehrmalige Abbrüche 

von Bildungsmaßnahmen
• Mobbingerfahrungen

Besonderheiten in diesem Jahr

Wie auch alle anderen Träger und Institutionen, stellte 
die Pandemie die Kompetenzagentur vor eine neue Her-
ausforderung, die es mit Kreativität zu lösen galt. Da die 
Teilnehmer*innen der Kompetenzagentur in der Regel 
als „schwer erreichbar“ gelten, tat sich zunächst die 
Befürchtung bei den Mitarbeiterinnen auf, dass es durch 
die wegfallenden persönlichen Kontakte (die auch häu-
fig in den eigenen Räumlichkeiten der Jugendlichen 
stattfinden) gleichsam zu gänzlichen Kontaktabbrüchen 
seitens der Jugendlichen kommen könnte. 

Rückblickend kann diese Befürchtung in keiner Weise 
bestätigt werden. In der Regel hatten alle Teilnehmer*in-
nen mindestens einmal in der Woche einen Telefon-
termin mit der zuständigen Mitarbeiterin, in welchem 
die gemeinsamen Arbeitsschritte (ähnlich wie im per-
sönlichen Kontakt) geplant und durchgeführt wurden. 
Zusätzlich hielten die Jugendlichen via Social Media 
oder per E-Mail Kontakt.

Bezeichnend war in dieser außergewöhnlichen Zeit 
außerdem ein Gefühl der Entschleunigung, das sich 
sowohl bei den Teilnehmer*innen wie den Mitarbeite-
rinnen bemerkbar machte. Die allgemeine Unwissen-
heit und Unerfahrenheit mit dem Umgang der Pan-
demie erzeugte Freiräume, um Luft zu holen und sich 
anders auf die wesentlichen Aufgaben zu besinnen und 

diese gemeinsam mit den Jugendlichen neu zu bestim-
men und zu ordnen. Der Druck, der durch äußere Ein-
flüsse auf den Teilnehmer*innen liegt, wurde spürba-
rer und bewusster. Da in diesem Jahr etwas weniger 
Zwang durch Fristen, Termine und hohe Erwartun-
gen von außen vorherrschte, hatten die Jugendlichen 
Zeit, intensiv an ihren Herzenszielen zu arbeiten. Dabei 
durfte der Fokus deutlich auf Empowerment und der 
Persönlichkeitsentwicklung zu einem autonomen Ver-
halten liegen. Es konnte mit den Teilnehmer*innen ein 
stabiles Fundament für neue Wege geschaffen wer-
den, indem neue und alte Methoden der Ressourcen-
erarbeitung, Stressbewältigung und Problemlösung 
genutzt wurden. Dabei konnten immer wieder Wünsche 
und Hoffnungen besprochen und in realistische Pers-
pektiven und Ziele gewandelt werden. Stärker denn je 
stand der/die Jugendliche allein im Vordergrund und 
hatte bei seiner/ihrer Zielentwicklung nun genug Raum, 
Wege in seiner/ihrer eigenen Zeit zu erkunden, diese zu 
strukturieren und dabei selbstverantwortlich Entschei-
dungen zu treffen. 

Zu der Begleitung dieser Wege gehörte für die Mit-
arbeiterinnen in dieser Zeit besonders die Motivation 
und Unterstützung bei der Aktivierung und Mobilisie-
rung der eigenen Kräfte der Teilnehmer*innen. Auch das 
Aufzeigen von Möglichkeiten und Angeboten der Frei-
zeitgestaltung oder das Kennenlernen neuer Berufe und 
Plattformen im Internet zur Selbsterfahrung gehörten 
dazu. Aktiv gestaltet wurde dies z. B. durch das Entwi-
ckeln von Sportprogrammen, Ernährungsplänen, Bas-
telanleitungen, Spielen, Heimwerkertipps oder Aus-
flugszielen, die unter anderem digital über verschiedene 
Kanäle, angeboten wurden. Hierfür wurden Listen mit 

Teilnehmer*innen im Projekt
(Gesamtzahl: 39)

  Teilnehmer*-
innen

weiblich männlich
 Migrations-
hintergrund

Zugang durch aufsuchende Arbeit/Freunde, 
Bekannte oder Verwandte

4 2 2 2

Zugang durch Beratungsstellen/ Psychiatrie/
Jugendamt/ Schulsozialarbeit 

19 11 8 4

Zugang durch Jobcenter 12 5 7 4

Selbstmelder 4 1 3 2

Nachhaltig weitervermittelt oder in Schule 
reintegriert

34 18 16 9

Abgang ohne Anschlussperspektive 2 1 1 1

Abbrüche 3 – 3 1

Angeboten zusammengestellt und ausprobiert sowie 
Pläne erstellt, ausprobiert und bewertet. Dazu gehör-
ten auch gemeinsames Joggen oder Spaziergänge in 
der Natur mit den Jugendlichen in Einzelkontakten. Das 
bewusste Erkunden der Umwelt mit all seinen Möglich-
keiten bekam eine noch deutlichere Rolle, ohne gesell-
schaftlichen Druck durch viele Pflichten auszuüben. Die 
Rückmeldungen der Teilnehmer*innen waren sehr posi-
tiv, sodass 36 (von 39) Jugendliche mit neuen Perspek-
tiven, Zielen und Ideen aus der Kompetenzagentur ent-
lassen werden konnten. Davon sogar 34 Jugendliche mit 
direktem Anschluss an eine weitere Bildungsmaßnahme. 

Projekt Märchenstunde

Während der Corona-Zeit boten die Mitarbeiter*in-
nen der Fachstelle Jugendsozialarbeit in unterschiedli-
chen Seniorenzentren der Arbeiterwohlfahrt ihre Unter-
stützung an. In allen Seniorenzentren zeichnete sich ein 
ähnliches Bild ab: Die Bewohner*innen waren durch die 
Maßnahmen, die in Verbindung mit dem Corona-Virus 
getroffen werden mussten, von der Außenwelt abgekap-
selt. Diese Eindrücke wurden durch die Mitarbeiter*in-
nen an die Jugendlichen weitergegeben, die sich oft in 
Gesprächen darüber beklagten, dass es ihnen langwei-
lig sei. So entstand die Idee für das Projekt „Märchen-
stunde“, das im Rahmen von Jugend Stärken im Quartier 
umgesetzt wurde. 50 junge Menschen aus Marl und der 
nahen Umgebung zeichneten Märchen, Kurzgeschichten 
und Gedichte mit ihrem Smartphone auf. Alle Geschich-
ten wurden gesammelt und professionell zu einem Hör-
buch zusammengefasst. Die fertiggestellten Hörbücher 
wurden Marler Seniorenzentren zur Verfügung gestellt.

Zugangsweise zu den Jugendlichen und ihre Anschlussperspektiven bei Projektaustritt

Projektlogo „Kompetenzagentur“
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Ausblick

An dieser Stelle muss leider erwähnt werden, dass die 
Kompetenzagentur Marl zum 31.12.2020 beendet wurde. 
Nach einer 13-jährigen Verankerung in der Fachstelle 
Jugendsozialarbeit gab es keine weitere Fördermög-
lichkeit, um das Projekt fortzuführen. Diesen Verlust 
bedauert der Fachbereich Jugendsozialarbeit und Sozi-
alraumorientierung sehr. Die Mitarbeiterinnen der Kom-
petenzagentur bleiben weiterhin Angestellte der Arbei-
terwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen. 
Hannah Schilling wechselte zum 01.01.2021 in eines 
unserer Schulmüdenprojekte am Standort Gladbeck 
(StEP) und Lisa Sichtermann wechselte zum 01.01.2021 
in den Fachbereich Hilfen zur Erziehung in den Start-
punkt Marl.

Seit Januar 2019 wird das Projekt „Schulverweige-
rung – Die 2. Chance“ in der zweiten Finanzierungs-
phase des Modellprogramms „JUGEND STÄRKEN im 
Quartier“ (JUSTiQ) umgesetzt und aus den Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF), des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Hei-
mat gefördert. Der Antragsteller ist die Stadt Marl, die 
Durchführung des Projektes übernimmt die Fachstelle 
Jugendsozialarbeit mit dem Standort in Marl.

Zielgruppe und Zielsetzung

Das Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter von 
12 bis 15 Jahren, die den Schulbesuch oder eine aktive 
Teilnahme am Unterricht verweigern und dadurch ihren 
Anschluss an ihr gesellschaftliches Umfeld und die Ent-
wicklung ihrer Zukunftsperspektiven verhindern. Die 
Schüler*innen kommen aus Marl und befinden sich 
im 6. bis 9. Schulbesuchsjahr. Die Schulform ist dabei 
nicht von Bedeutung. Ziel des Projektes ist es, die jun-
gen Menschen so zu bestärken und zu ermutigen, dass 
ihnen eine regelmäßige Teilnahme am Schulalltag wie-
der möglich ist. Somit werden auch ihre Aussichten auf 
einen Schulabschluss und die gesellschaftliche Teilhabe 
erhöht. 

Projektstruktur

Das Projekt „Die 2. Chance“ bietet insgesamt 15 Plätze 
in der Einzelfallbegleitung, deren zeitlicher Aufwand von 
dem aktuellen individuellen Förderbedarf abhängt. Dabei 
können sechs Jugendliche an einem außerschulischen 
Lernort, in der Projektklasse, täglich betreut werden. Für 
die sozialpädagogische Begleitung sind 1,5 Stellenanteile 
vorgesehen. Im Jahr 2020 wurden sie von drei Mitarbei-
terinnen der Fachstelle Jugendsozialarbeit gedeckt: Zwei 
von ihnen begleiteten die Jugendlichen sowohl im Case 
Management als auch in der Projektklasse und eine Mit-
arbeiterin führte an eineinhalb Wochentagen die Lernbe-
gleitung durch. Die Mitarbeiterinnen blieben im ständi-
gen Austausch bezüglich der aktuellen (Schul )Situation 
der jeweiligen Jugendlichen, ihrer Ziele und ihrer vor-
handenen, neu entdeckten oder erworbenen Ressour-
cen, sodass eine individuelle und passende Unterstützung 
garantiert werden konnte. Die Teilnahme an dem Projekt 
ist freiwillig und kann zu jeder Zeit von den Beteiligten 
beendet werden. Der Kontakt zu dem Projekt kann von 
jeder Person aus dem Umfeld des/der Jugendlichen auf-
genommen werden und die Aufnahme erfolgt zu jedem 
Zeitpunkt eines Schuljahres.

Methoden

Die Methoden der „2. Chance“ bedienen sich der syste-
mischen, lösungs- und ressourcenorientierten Ansätze 
der Fachstelle Jugendsozialarbeit. Die wertschätzende, 
unvoreingenommene Haltung gegenüber den Jugendli-
chen und ihrer Lebenswelt sowie transparente Arbeits-
schritte ermöglichen eine gute Zusammenarbeit.

Case Management

Jede*r Teilnehmer*in der „2. Chance“ befindet sich im 
Case Management (Einzelfallbetreuung). In dem Konzept 
werden die Jugendlichen dabei unterstützt, eigene Ziele 

zu eruieren und zu formulieren sowie Wege für die Ziel-
erreichung zu planen. Die Case Managerinnen betreuen 
Schnittstellen zwischen den Jugendlichen, ihren Fami-
lien, Schulen, Therapeut*innen, Beratungsstellen, den 
Sozialdiensten sowie sozialen Hilfseinrichtungen. Die 
Ressourcen der Jugendlichen und lokale Unterstützun-
gen werden für die Zielerreichung ausfindig gemacht 
und aktiviert.  Im Sinne des Empowerments ist es wich-
tig, dass das Erreichen des Ziels in der Hand der Teilneh-
mer*innen liegt und dass sie sich dafür aktiv „auf den 
Weg machen“ und verschiedene Möglichkeiten auspro-
bieren, um ans Ziel zu kommen.

In der Zeit des Lockdowns blieb das meiste stehen oder 
geschlossen, die geplanten Maßnahmen funktionierten 
nur teilweise oder gar nicht. Viele Teilnehmer*innen und 
ihre Eltern äußerten ihren Unmut darüber, dass „nichts 
mehr geht“. Die Mitarbeiterinnen legten somit den Fokus 
der Arbeit mit den Jugendlichen und der Elternarbeit auf 
die Suche danach, was in der Zeit noch möglich war. 
So nahm ein Teilnehmer, der sich am Anfang des Jah-
res vorgenommen hatte, im April 2020 ein Betriebs-
praktikum in einem Fotostudio zu absolvieren, zunächst 
eine telefonische Beratung bei der Jugendberufshilfe 
wahr, recherchierte Adressen der möglichen Betriebe und 
bekam die Aufgabe, ein Portfolio mit seinen Arbeiten zu 
erstellen, das er später seiner Bewerbungsmappe hinzu-
fügen konnte. 

Die Sozialpädagoginnen blieben im intensiven telefo-
nischen Kontakt mit den Teilnehmer*innen und ihren 
Eltern. Sie berieten die Eltern zu folgenden Themen: 
Einhalten einer gesunden Tagesstruktur, Freizeitgestal-
tung, Lernbegleitung sowie zum Umgang mit bestimm-
ten Verhaltensweisen ihrer Kinder. Die Jugendlichen 
bekamen Informationen mit Links zu altersgemäßen 
Online-Sport-,  Bastel-,  Lern- und  Spielangeboten von 
Sportvereinen und lokalen Kinder- und Jugendzent-
ren. Einige der Teilnehmer*innen blieben gerne im Kon-
takt und erzählten über ihren Alltag, schickten Fotos 
von ihren Koch-, Bastel- und Dekoideen vor Ostern oder 
berichteten aus ihrem täglichen Sportprogramm. Einige 
Jugendliche waren kaum erreichbar, weil sie tagsüber 
schliefen. Mit ihnen verabredeten die Mitarbeiterin-
nen der „2. Chance“ frühe Telefontermine oder Treffen 
draußen, z. B. im Garten, zum kurzen Austausch. Ferner 
brachten in den Briefkasten eingeworfene nette Postkar-
ten das Signal: „Du bist nicht allein.“ Die unterschiedli-
chen Ansätze dienten der Aufrechterhaltung der Bezie-
hung und dem Behalten von vorhandenen Kompetenzen 
und Ressourcen der Teilnehmer*innen.Projektlogo „Schulverweigerung – Die 2. Chance“

Im März 2020 standen die Mitarbeiterinnen der „2. 
Chance“ vor der Frage: „Wie können wir die schulmü-
den Teilnehmer*innen dabei unterstützen, aktiv und 
motiviert zu bleiben?“ Zum Großteil fielen an den Schu-
len die üblichen Konsequenzen der Schulverweigerung 
wie z. B. Verschlechterung der Noten, Wiederholung der 
Stufe oder Bußgeldverfahren, weg. Somit gab es wenig 
Kontrolle über die Lernfortschritte sowie den Tagesab-
lauf der Jugendlichen. Oft waren die Schüler*innen und 
ihre Eltern mit dem neuen Phänomen des Homeschoo-
lings überfordert, sodass keine Aufgaben an den Schu-
len abgegeben wurden. Durch die Isolation fehlte aber 
auch das Feedback zu den kleinen, alltäglichen Erfol-
gen. Einige Teilnehmer*innen, die bereits vorher unter 
Depressionen, Ängsten oder sozialen Phobien gelitten 
hatten, zogen sich zurück. Das erwünschte „Zu-Hau-
se-Bleiben“ führte zum gefühlt entschuldigten „Pas-
siv-Bleiben“ vieler Teilnehmer*innen, die z. B. ihr Zim-
mer über mehrere Tage nicht mehr verlassen haben.
Die Case Managerinnen suchten nach individuellen 
Wegen, um mit jedem/jeder Einzelnen im Kontakt zu blei-
ben. Kleinschrittig und feinfühlig wurden neue Ziele für 
die Ausnahmesituation formuliert. Bei kurzen regelmä-
ßigen persönlichen Treffen oder in längeren Telefonge-
sprächen wurde jeweils die aktuelle Situation oder Stim-
mungslage besprochen und reflektiert.  Die konkreten 
Vorgehensweisen werden unter „Methoden“ beschreiben.

KOMPETENZAGENTUR
Rappaportstraße 8 · 45768 Marl

Hannah Schilling
Tel.: 0176 19003450
h.schilling@awo-msl-re.de

Lisa Sichtermann
Tel.: 0176 19003332
l.sichtermann@awo-msl-re.de

Schulverweigerung – Die 2. Chance
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Projektklasse
Der außerschulische Lernort, die Projektklasse, ist ein 
niederschwelliges Angebot mit festen Präsenzzeiten. Die 
Schüler*innen werden von 9.00 bis 12.30 Uhr bei der 
Lernbegleitung in den Fächern Deutsch, Mathematik, 
Englisch sowie Naturwissenschaften, Weltreise, Gesell-
schaftslehre, Berufsorientierung und Literatur durch die 
Sozialpädagoginnen unterstützt. Zudem finden zwei 
Mal in der Woche soziales Training mit der Gruppe und 
jeden Mittwoch der Projekttag statt. Diesen Tag dürfen 
die Schüler*innen für eine bestimmte Thematik, manch-
mal über mehrere Wochen, nutzen. Im Jahr 2020 schau-
ten die Jugendlichen sich z. B. einen Dokumentarfilm 
zum Thema „Die Geschichte der Welt – vom Urknall bis 
heute“ an und stellten dazu einen kreativen Zeitstrahl 
aus Holz und anderen Materialien her. Die kreative Auf-
gabe erforderte genauso das Verständnis der chemi-
schen, biologischen, geografischen und historischen 
Fakten und Zusammenhänge sowie Teamkompetenzen 
der Teilnehmer*innen und endete mit einem erfreulichen 
Erfolg für alle Beteiligten.

Neben dem Aufbau einer Tagesstruktur liegt das Augen-
merk der Lernbegleitung auf der Kompetenzstärkung 
der Teilnehmer*innen. Durch kleine, aufbauende Lerner-
folge wird versucht, Blockaden und Vermeidungsstrate-
gien zu lockern und zunehmend zu lösen, das Vertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten wieder zu stärken, die Frust-
rationstoleranz zu erhöhen und das Durchhaltevermögen 
zu trainieren. Das sind Voraussetzungen für die Neu-
gewinnung der Lernmotivation. Dies geschieht in einer 
Kleingruppe von maximal sechs Schüler*innen mit kla-
ren Verhaltensregeln. Die Teilnehmer*innen unterschei-
den sich in ihrem Alter, der besuchten Schulform und 
dem Wissensstand, was eine Herausforderung für die 
tägliche konzeptuelle und pädagogische Arbeit dar-
stellt. Hilfreich ist es dabei, jede*n Schüler*in individu-
ell in der Entwicklung zu betrachten und so mit ihr/ihm 
zu arbeiten. Während des Lockdowns bekamen die Teil-

nehmer*innen Schulaufgaben für zu Hause und konn-
ten sich jederzeit mit ihren Fragen an die Mitarbeiterin-
nen wenden. Dazu gab es für sie eine außerordentliche 
Aufgabe, sich mit der aktuellen Situation zu beschäfti-
gen und sich nach Möglichkeiten eine gesunde, sichere 
Freizeitgestaltung zu suchen. Die Schüler*innen wurden 
zu Freizeitreporter*innen, sollten sich mit der Lage aus-
einandersetzen, die Frage „Was ist jetzt anders?“ beant-
worten und danach Ideen sammeln, was man trotz der 
Einschränkungen unternehmen kann. Einige Beispiele 
wurden genannt, nach anderen sollten sie in der Tages-

zeitung, im Internet, in Gesprächen mit Freund*innen 
und Familienmitgliedern suchen. Zu einem Thema soll-
ten sie ein schönes, kreatives und informatives Plakat 
anfertigen und es per E-Mail verschicken. Danach war 
eine Präsentation per Video oder Live-Schaltung ange-
dacht. Das Ziel der Aufgabe war nicht nur die Aktivie-
rung der Teilnehmer*innen und die Auseinandersetzung 
mit der aktuellen Situation, sondern auch das Heranfüh-
ren an die Nutzung verschiedener Medien. Die geplante 
Präsentation fand bereits persönlich vor der Gruppe 
statt, als die Schüler Mitte Mai wieder die Projektklasse 
besuchen durften.

Eltern- und Netzwerkarbeit

Die Mitarbeiterinnen der „2. Chance“ folgen dem syste-
mischen Ansatz und arbeiten intensiv nicht nur mit den 
Jugendlichen, sondern auch mit ihren Eltern zusammen. 
Es finden regelmäßige Gespräche statt, in denen sie über 
den Entwicklungsstand ihrer Kinder informiert wer-
den. Dabei können auch Absprachen und Vereinbarun-
gen für nächste Handlungsschritte getroffen werden. Bei 
Bedarf vermitteln die Case Managerinnen zwischen den 
Familienmitgliedern oder empfehlen weitere, sinnhafte 
Hilfsangebote. Die Jugendlichen und ihre Eltern werden 
auch bei Gesprächen an den Schulen, beim Jugendamt, 
in den Beratungsstellen, bei Therapeut*innen beglei-
tet und unterstützt. In Marl kooperiert das Projekt mit 
oben genannten Institutionen so intensiv, dass die Wege 
kurz und die Zuständigkeiten klar sind. Im Januar 2020 
fand ein Austausch zwischen den Case Managerin-
nen und den Mitarbeiterinnen des Bereiches „Fachbera-

tung Schulverweigerung“ 
des Jugendamtes Müns-
ter statt.  In diesem Jahr 
wurde die Kooperation mit 
dem Albert-Schweitzer-/
Geschwister-Scholl-Gym-
nasium Marl eingegangen.

Wirksamkeit

Im Jahr 2020 nahmen insgesamt 19 Schüler*innen am 
Projekt teil: Zwölf von ihnen (zwei Mädchen und zehn 
Jungen) besuchten die Projektklasse, andere befanden 
sich im Case Management, nahmen an Coaching- oder 
Reflexionsgesprächen im Rahmen der Weiterbetreuung 
nach der Rückschulung im Jahr 2019 teil.

Trotz erschwerter Rahmenbedingungen an den Schulen 
wurden drei Schüler*innen zum Ende des Schuljahres in 
das Schulsystem reintegriert. Eine Jugendliche absolviert 
im Schuljahr 2020/2021 ihr letztes Pflichtschuljahr in 
der Jugendwerkstatt woRk. Eine Schülerin wechselte den 
Wohnort. In Absprachen mit den Jugendlichen, ihren 
Familien, den Schulen und den zuständigen Mitarbei-
ter*innen des Sozialen Dienstes sowie jeweiligen Thera-
peut*innen wurden drei Schüler in andere Maßnahmen, 
wie z. B. längere Therapien in der Klinik, weitervermit-
telt. Eine Jugendliche, die im letzten Jahr das Projekt 

Kreativer „Zeitstrahl“ aus Holz und anderen Materialien 

Fragebogen 
„Was ist jetzt anders?“

Plakate zum Thema „Was ist jetzt anders?“

Teilnehmer*innen im Projekt
(Gesamtzahl: 19)

  Teilnehmer*-
innen

weiblich männlich
 Migrations-
hintergrund

Hauptschule 5 2 3 2

Gesamtschulen 11 4 7 5

Förderschule 1 – 1 1

Realschule 1 – 1 –

Gymnasium 1 – 1 –

Nachhaltig weitervermittelt oder in Schule 
reintegriert

7 3 4 3

Verzogen 1 1 – 1

Abbrüche 2 – 2 -

Verbleib im Projekt (Stand: 16.12.2020) 9 2 7 4

Die Tabelle zeigt Teilnehmerzahlen, den Zugang und den Verbleib nach Projektaustritt.
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abgebrochen hatte, meldete sich im März 2020 mit neuer 
Motivation wieder, wurde aufgenommen und zum neuen 
Schuljahr in ein anderes, ihrem Alter, der Schulbahn und 
Lebenserfahrung angemessenes Schulersatzprogramm 
vermittelt. Zwei Schüler brachen die Maßnahme ab. 
Aktuell befinden sich neun Schüler*innen in unterschied-
lichen Phasen ihres Reintegrationsprozesses. Der außer-
schulische Lernort ist mit sechs Jugendlichen ausgelastet. 
Für weitere Aufnahmen gibt es eine Warteliste.

Ausblick 

Zum 31.12.2020 beendete die Stadt Marl ihre Teil-
nahme am Bundesprogramm „Jugend stärken im Quar-
tier“. Die jahrelange erfolgreiche Arbeit und die Tatsa-
che, dass es für diese Zielgruppe kein ähnliches Angebot 
in Marl mehr geben würde, veranlasste die Stadt Marl, 
die Gesamtfinanzierung des Angebotes zu überneh-
men, sodass die Jugendlichen und ihre Familien weiter-
hin die erforderliche Unterstützung bekommen. Verbun-
den mit der Beendigung der Kompetenzagentur wird es 
ab dem 01.01.2021 einen Mitarbeiterinwechsel innerhalb 
der Fachstelle Jugendsozialarbeit geben. „Die 2. Chance“ 

SCHULVERWEIGERUNG – DIE 2. CHANCE
Rappaportstraße 8 · 45768 Marl

Monika Janczek
Tel.: 0176 19003324
m.janczek@awo-msl-re.de 

Hannah Schilling
Tel.: 0176 19003450
h.schilling@awo-msl-re.de

Katharina Schalk     
Tel.: 0176 19003441
k.schalk@awo-msl-re.de

wird zusätzlich im ersten Quartal personell durch eine 
Praktikantin und eine Studentin der Sozialen Arbeit mit 
neuen Ideen gestärkt.

Für das Schulmüdenprojekt „BackUp!“ in Haltern am 
See war das Jahr 2020 ein sehr erfreuliches, denn wie 
auch die letzten Jahre wird BackUp! weiterhin durch 
die jährliche Spende der Gelsenwasser-Stiftung für 
die nächsten zwei Jahre bestehen. In der ehemaligen 
Erich-Kästner-Förderschule an der Drususstraße, dem 
unveränderten Standort des BackUp!-Angebotes, wer-

den die Jugendlichen momentan durch ein Team von 
einer Sozialarbeiterin sowie von einer Werkpädagogin 
begleitet. 

Zielgruppe

Das Angebot BackUp! richtet sich an junge Menschen 
im Alter von 11 bis 16 Jahren bzw. Jugendliche, die sich 
im 5. bis 10. Pflichtschuljahr befinden und die Schule 
aktiv oder passiv verweigern.
Zu den passiven Schulverweigerern gehören Jugendli-
che, die teilnahmslos im Unterricht sitzen oder hohe ent-
schuldigte Fehlzeiten aufweisen; wobei die Gründe der 
Entschuldigungen wenig nachzuvollziehen sind. 

Zu den aktiven Schulverweigerern gehören Jugendli-
che, die unentschuldigt fernbleiben, was sich von einzel-

Schulmüdenprojekt „BackUp!“ in Haltern am See

nen Schulstunden bis hin zu ganzen Tagen oder Wochen 
ziehen oder bis zur Schulabstinenz führen kann. Mas-
sive Unterrichtsstörungen können dahin führen, dass die 
Jugendlichen dann nicht mehr regulär beschulbar sind. 
Die Gründe für die Schulverweigerung sind vielfältig. 
Häufig sind die Jugendlichen emotional und/oder kogni-
tiv überfordert und ihnen fehlt dazu Unterstützung. 

Auch können eigene psychische Erkrankungen oder see-
lische und/oder körperliche Erkrankungen von Famili-
enmitgliedern, eigener Drogenkonsum oder von Fami-
lienmitgliedern, Veränderungen innerhalb der Familie 
(Trennung, Tod, Erkrankung) oder andere belastende 
Situationen (z. B. die Pandemie) in der Lebenswelt der 
Jugendlichen Gründe für eine Schulverweigerung sein. 
Diese Ursachen können in sämtlichen (Bildungs-)Schich-
ten auftreten. 

Im Jahr 2020 kam mit der Corona-Pandemie eine uner-
wartete und neue Herausforderung auf die Jugendli-
chen zu. Das Thema Schulverweigerung geriet in den 
Hintergrund. Durch das Aussetzen der Präsenzpflicht 
verschwand das zuvor sichtbare Verhalten der Schul-
verweigerung. Immer wieder neue Formen der Beschu-
lung, angepasst an die jeweilige Corona-Schutzverord-
nung, ermöglichte vielen jungen Menschen, unentdeckt 
zu bleiben und sich zurückzuziehen. Durch das teil-
weise „Untertauchen“ der Schüler*innen war eine Unter-
stützung wie gewohnt durch das Netzwerk nicht mög-
lich und so wurden Schwierigkeiten nicht so erkannt wie 
zuvor, weil der tägliche Austausch fehlte. Schüler*in-
nen, die zu Beginn des Jahres 2020 noch Schwierigkei-
ten hatten zur Schule zu gehen, erzählten plötzlich, dass 
sie sich nicht mehr „so unter Druck gesetzt fühlen“. Sie 
mussten sich einer ganz anderen Qualität und Quanti-
tät von Anforderungen und Herausforderung stellen und 
konnten vielem aus dem Weg gehen. 

Üblicherweise ist das Ende eines Schulhalbjahres mit 
den Zeugniskonferenzen auch immer der Zeitraum, in 
dem vermehrt Neuaufnahmen stattfinden. Der erste 
Lockdown und die vollkommen andere Schulsituation 
bis zu den Sommerferien führten dazu, dass wir nicht 
wie üblich eine Warteliste führten, sondern keine Neu-
aufnahmen hatten.

Bereits mit dem ersten Lockdown stellte sich für alle die 
Frage, wie wir die Schüler*innen bestmöglich in die-
ser uns allen neuen Herausforderung unterstützen und 
begleiten können. Bewährt hat sich hier der enge und 
stetige Kontakt über Telefon, Videoanruf oder Hausbe-

suche, wo dann wirklich die sogenannten Tür-und-An-
gel-Gespräche wieder eingeführt wurden. Es zeigte sich, 
dass die Jugendlichen den ersten Lockdown vorerst 
„genossen“, da es sich für viele wie Ferien anfühlte. Als 
bekannt und für die Jugendlichen deutlich wurde, dass 
die Pandemie noch nicht überwunden ist, begann auch 
irgendwann die große Verunsicherung und Langweile. 
Das führte dazu, dass die Schüler*innen wieder verein-
zelt mehr und regelmäßiger Kontakt zu den Case Mana-
ger*innen aufnahmen. Sobald Einzelkontakte im Rah-
men der Jugendhilfe wieder möglich waren, fanden 
viele intensive Einzelkontakte statt. In diesem Rahmen 
konnten teilweise ganz neue Ressourcen und Hobbys 
der Jugendlichen entdeckt werden, wie zum Beispiel das 
Reparieren von Fahrrädern oder das Backen. 

Zielsetzung

Das oberste Ziel des BackUp!-Angebotes ist es, mit 
jedem/jeder teilnehmenden Jugendlichen eine Perspek-
tive zu finden, um wieder einen Anschluss oder eine 
Wiedereingliederung an einer Regelschule zu finden. 

Wird im Verlauf der Unterstützung deutlich, dass ein 
regulärer Schulbesuch nicht möglich oder hinderlich ist, 
werden mit den Teilnehmenden Alternativen gesucht. 
Primär ist es das Ziel, dass die Jugendlichen wieder 
regelmäßig und selbstständig am Unterricht teilnehmen 
können, um einen Schulabschluss zu erlangen. Schü-
ler*innen, die sich im letzten Schuljahr befinden (Voll-
endung der allgemeinen zehnjährigen Schulpflicht), 
werden bei der Suche nach Anschlussmaßnahmen unter-
stützt, was wiederum zur Folge hat, zukünftig am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben zu können.

Inhalte

Das BackUp!-Angebot hat Platz für insgesamt 15 
Jugendliche. Diese Plätze sind aufgeteilt in sechs Plätze 
der BackUp!-Klasse (Lernbegleitung und Case Manage-
ment) und neun Plätze im Case Management ohne Lern-
begleitung.

Case Management

Unter Case Management verstehen wir eine beziehungs-
orientierte, systemische, individuelle, lösungs- und res-
sourcenorientierte Unterstützung und Begleitung aller Projektlogo „Schulmüdenprojekt „BackUp!“
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unserer Teilnehmer*innen. Da sich Schulverweigerung 
prozesshaft entwickelt und nicht an einem Tag entsteht, 
ist auch ein Ausweg aus dieser mehrfach belastenden 
Situation prozesshaft zu gestalten. 

Ein Fallbeispiel soll im Folgenden das Case Management 
konkretisieren: 

Eine Schulsozialarbeiterin meldete sich bei dem 
Schulmüdenprojekt BackUp!, weil eine vierzehnjäh-
rige Schülerin den Wunsch nach Unterstützung geäu-
ßert hatte, da sie jeden Tag mit starken Bauchschmer-
zen zur Schule ging. Dies führte dazu, dass sie der 
Schule entweder fernblieb oder der Schulbesuch nach 
der 2. Schulstunde beendet wurde. Hier wurde die Frage 
gestellt, wie wir helfen können. Der erste Kontakt ent-
steht häufig über die Schulen. Im nächsten Schritt 
erfolgt dann ein Erstgespräch mit der Schülerin sowie 
mit ihren Eltern in den Räumlichkeiten des BackUp!-
Angebotes. Die Case Manager*in und der Ablauf wer-
den vorgestellt. Die Schülerin entschied sich nach einer 
kurzen Bedenkzeit für das Angebot. Wichtig ist hier 
zu erwähnen, dass das BackUp!-Angebot auf Freiwil-
ligkeit der Jugendlichen basiert. Da die Hilfe/Unter-
stützung vom Jugendamt (Kostenträger) finanziert 
wird, muss die Unterstützung von ihm bewilligt wer-
den. In der Regel begleiten die Case Manager*innen die 
Jugendlichen bei der Vorstellung im Jugendamt. Nach 
Aufnahme in das BackUp!-Angebot wurden mit der 
Jugendlichen zunächst mögliche Ressourcen erarbei-
tet, die sie nutzen kann, um den Schulbesuch weiterzu-
führen oder wiederaufnehmen zu können. Unter ande-
rem war hier die Aufgabe, dass sich die Schülerin mit 
den Fragen auseinandersetzt: Was treibt mich an? Wie 
möchte ich meine Zukunft eigenverantwortlich gestal-
ten? Durch die Beantwortung dieser Fragen wurden der 
Schülerin die eigenen bereits vorhandenen Ressourcen 
bewusst und sie entdeckte ihre eigenen Motivationen. 
Sie lernte mit Unterstützung des Case Managaments so, 
diese Ergebnisse und Erkenntnisse für ihre Ziele einzu-
setzen. Dazu wurde zum Beispiel eine genaue Tages-
struktur entwickelt, weil sich in Gesprächen heraus-
stellte, dass sich die Schülerin einen geregelteren 
Tagesablauf wünschte. Die Treffen mit der Jugendli-
chen fanden einmal in der Woche im Nachmittagsbe-
reich statt. Nachdem wir die Ziele immer wieder über-
prüft hatten und der Bedarf an Unterstützung weniger 
wurde, konnte die Zusammenarbeit erfolgreich beendet 
werden. Das Mädchen stellte schnell Erfolgserlebnisse 
bei sich fest und konnte so mit immer weniger auftre-
tenden Bauchschmerzen zur Schule gehen. 

BackUp!-Klasse

Das Angebot der BackUp!-Klasse besteht für Jugendli-
che, die sehr hohe Fehlzeiten aufweisen oder aufgrund 
ihres Verhaltens in der Regelschule der Klasse verwie-
sen werden. Es handelt sich hier also stets um mas-
sive Schulverweigerer. Das bedeutet, dass der Unterstüt-
zungsbedarf sehr hoch ist, sodass eine Unterstützung 
und Begleitung außerhalb der Schule stattfinden muss. 
Auch für die Aufnahme in die BackUp!-Klasse sind die 
Freiwilligkeit des/der Jugendlichen sowie die Zustim-
mung der Erziehungsberechtigten, der Schule und des 
Jugendamtes der Stadt Haltern (Kostenträger) Voraus-
setzung. Wie auch im Case Management ist das oberste 
Ziel, dass die Jugendlichen wieder in eine angemessene 
Tagesstruktur zurückfinden können, um so wieder befä-
higt zu werden, am gesellschaftlichen Leben teilzuneh-
men.  

Der Gruppenraum befindet sich in der ehemaligen Erich-
Kästner-Schule in Haltern. Die Lernbegleitung ist indi-
viduell angepasst auf jede*n Teilnehmer*in. Hierbei 
nutzt das Schulmüdenprojekt Elemente des Neurolingu-
istischen Programmierens (NLP). Das bedeutet, dass der 
Raum und auch die Materialien so eingerichtet/vorberei-
tet sind, dass der/die Jugendliche entsprechend seiner/
ihrer bevorzugten Sinneskanäle lernen kann. Geführt 
und begleitet wird die Lernunterstützung durch die Case 
Manager*innen, die auch in gruppendynamische Pro-
zesse eingreifen und diese steuern. 

Die Lernbegleitung findet immer montags bis freitags 
von 9 Uhr bis 12.20 Uhr statt. Die Jugendlichen blei-
ben während der Teilnahme am BackUp!-Angebot Schü-
ler*innen der zuletzt besuchten Schule. 

Befindet sich der junge Mensch im letzten Schulbesuchs-
jahr und stellt sich heraus, dass eine Rückführung in die 
Regelschule nicht möglich ist, so gilt es gemeinsam eine 
realistische Zukunftsperspektive zu finden. Dies kann 
bedeuten, dass Termine bei der Berufsberatung beglei-
tet werden, damit sich die Jugendlichen z. B. über den 
aktuellen Arbeitsmarkt (Ausbildungsoptionen) oder die 
unterschiedlichen Bildungsgänge am Berufskolleg infor-
mieren können. Das Zeitfenster der BackUp!-Klasse rich-
tet sich in etwa nach dem Stundenplan in der Schule. 
Es gibt die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch und Nebenfächer wie Kunst, Spiel und Grundlagen-
training. Ziel dabei ist, dass die Jugendlichen Zugang zu 
ihren Interessen und Ressourcen finden und auch in eine 
angemessene Arbeitshaltung kommen können. 

Die Lernbegleitung fußt auf drei Schwerpunkten:

1. Sozialtraining: In praktischen Übungen setzen wir 
uns gemeinsam mit den Jugendlichen mit den The-
men Kommunikation, Kooperation, Umgang mit Kri-
tik, Gefühlen und Gewalt auseinander. Hierbei sind 
das Aufspüren und der Umgang mit den eigenen und 
den fremden Grenzen elementar. Die Erfahrungen aus 
den Übungen werden reflektiert, um dann in den All-
tag übertragen zu werden. 

2. Werken: Einmal in der Woche werden die Jugendli-
chen von einer Werkpädagogin der Fachstelle ange-
leitet. Der Werkunterricht fand bisher immer extern 
in hauseigenen Werkräumen des „Trigon“ (Weseler 
Straße) statt, in denen arbeitspraktische Basics 
geschult werden. Das Werken bietet die Möglichkeit, 
theoretische Kenntnisse in der Arbeitspraxis anzu-
wenden, handwerkliche Fähigkeiten zu trainieren, 
Kreativität ausleben zu können wie auch Ausdauer, 
Geduld oder Improvisation einzuüben. Aufgrund der 
Corona-Pandemie wurde der Werkunterricht in den 
Gruppenraum des BackUp!-verlegt und konnte so wie 
gewohnt fortgeführt werden. 

3. Hauswirtschaft: Jugendliche, die weder im hand-
werklichen noch im schulischen Bereich Erfolge auf-
weisen können, werden durch das gemeinsame Pla-
nen und Zubereiten der Mahlzeiten auch mit Themen 
der gesunden Lebensführung, des Umgangs mit Geld, 
mit dem Eindecken des Tisches, mit Lebensmittel-
kunde und Hygiene konfrontiert – lebenspraktische 
Alltagskompetenzen, die so erlernt und/oder vertieft 
werden können. 

Wegen des erstens Lockdowns im März 2020 konnte der 
Schwerpunkt Hauswirtschaft nicht so umgesetzt wer-
den wie gewohnt. Die Schüler*innen ließen sich davon 
jedoch nicht beirren und kochten Gerichte beispiels-
weise zu Hause nach und berichteten dann im nächsten 
Einzeltermin über ihre Erfolgserlebnisse. So konnte der 
Lockdown genutzt werden, um bei einigen Schüler*in-
nen ungeahntes Potenzial zu entdecken. Eins der wich-
tigsten Elemente in der Arbeit mit den jungen Menschen 
während der Pandemie war die intensive Beziehungs-
arbeit. Durch regelmäßige Telefonate oder einzelne 
Gespräche unter Corona-Hygienemaßnahmen konnte der 
Kontakt stetig aufrechterhalten werden. 

Erkenntnisse, die wir aus dem Jahr 2020 ziehen, sind, 
dass die Jugendlichen es sichtlich genossen haben, dass 

wir im Bereich des Case Managements mehr Raum und 
Zeit für außerschulische Themen geben konnten. 

Netzwerkarbeit

Im Netzwerk wird gearbeitet, um eine bestmögli-
che Unterstützung zu gewährleisten. Bei Eintritt in 
das Angebot ist eine schnelle und verbindliche Ver-
netzung mit allen Beteiligten eine elementare Voraus-
setzung, damit voneinander profitiert werden kann. 
In der Regel gehören zu dem Netzwerk der Jugendli-
chen die Schule, das Jugendamt und die Familie. Aber 
auch Wohngruppen, Vormünder, andere Jugendhilfeträ-

Fotos: Kürbis schnitzen und 2 fertige Kürbisse



FACHBEREICH JUGENDSOZIALARBEIT UND SOZIALRAUMORIENTERUNG

2726      

JAHRESBERICHT 2020

ger, Psycholog*innen, Ärzt*innen und Beratungsstellen. 
Damit keine Doppelstrukturen entstehen, ist eine ziel-
gerichtete Kommunikation unter den Netzwerkpartnern 
unausweichlich. Auch hierbei gilt es, die individuellen 
bereits bestehenden und die neuen Netzwerke miteinan-
der zu verbinden. Termine mit Beratungsstellen oder in 
Jugendhilfeeinrichtungen werden neben der spezifischen 
Unterstützung abgestimmt und begleitet. 

Zu den Netzwerkpartnern gehört beispielsweise auch 
das schon benannte nahe gelegene „Trigon“ der Stadt 
Haltern für den Werkunterricht. Die Case Manager*in-
nen stehen mit den Mitarbeiter*innen vor Ort in regel-
mäßigem Austausch und Kontakt. Die Jugendlichen der 
BackUp!-Klasse nutzen einmal wöchentlich den dortigen 
Werkbereich. Die jungen Menschen lernen so das Trigon 
als Anlaufstelle auch für die Freizeit kennen, wo sie auf 
andere Gleichaltrige treffen und ein alternatives Freizeit-
verhalten entwickeln können. 

Mit den Schulsozialarbeiter*innen der ansässigen Schu-
len stehen die Case Manager*innen in regelmäßigem 
Austausch. Untereinander wird ein gegenseitig wert-
schätzendes kollegiales Verhältnis gepflegt. 

Wirksamkeit

Vier Teilnehmer*innen haben die erfolgreiche Rückfüh-
rung in die Regelschule vollzogen. Bei einem Jugend-
lichen war eine Rückführung in den Regelschulbe-
trieb nicht mehr vollziehbar, sodass für ihn alternative 
Anschlussperspektiven gesucht und auch gefunden wur-
den. Während des ersten Lockdowns kam es zwar nicht 
zu neuen Aufnahmen, jedoch stiegen die Anfragen und 
Aufnahmen nach den Sommerferien wieder. Gegen 

Ende des Jahres 2020 konnten zwei Schülerinnen in die 
BackUp!-Klasse  aufgenommen werden.

Ausblick

Das Jahr 2020 war nicht nur für die Schüler*innen 
eine große Herausforderung, sondern auch für uns als 
BackUp!-Angebot. Im Hinblick auf das kommende Jahr 
2021 wollen wir sowohl die positiven Eindrücke und 
Erfolgserlebnisse als auch die Vertiefung der Bezie-
hungsarbeit mitnehmen. Dass das Schulmüdenprojekt 
auch in einer Pandemie ein wichtiger Bestandteil vie-
ler Jugendlicher ist und diese hier „in Ruhe ankommen“ 
können, bestätigt sich unter anderem in der weiterhin 
ungebrochenen Nachfrage nach Kapazitäten im BackUp! 
durch die Kooperationspartner*innen, Schüler*innen 
und Eltern und in der Bekanntheit des Projekts über die 
Stadtgrenzen hinaus.

SCHULMÜDENPROJEKT „BACKUP!“ 
Drususstraße 2 · 45721 Haltern am See

Liv Klinghammer (bis November 2020)
Claudia Kaschinsky (seit Dezember 2020)
mit Besuchshündin „Sara“
Tel.: 0176 19003381
c.kaschinsky@awo-msl-re.de

Seit 1978 gibt es bereits die Jugendberufshilfe in Marl 
– ein verlässliches, unterstützendes Angebot für junge 
Menschen. Rechtliche Grundlage ist das SGB VIII, § 13 
Abs. 1 KJHG. Gefördert werden wir durch das kommu-
nale Jugendamt und das Landesjugendamt. 

Zielgruppe

Das Angebot richtet sich an junge Menschen im Alter 
zwischen dem 14. und 27. Lebensjahr, die entwe-
der in Marl wohnen oder eine Marler Schule besuchen. 
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen kennen die 
Angebote der Jugendberufshilfe oft schon aus ande-
ren Kontexten, haben z. B. an den Sprechstunden oder 
Bewerbungstrainings der JBH an ihrer Schule teilge-
nommen. Der Zugang zu uns oder anderen Angeboten 
der Fachstelle Jugendsozialarbeit fällt somit leichter – 
man kennt sich. Außerdem besteht ein gutes Netzwerk 
zum Jobcenter, der Agentur für Arbeit, dem Jugend-
migrationsdienst oder weiteren Kooperationspartnern. 
Diese vermitteln die jungen Menschen ebenfalls zu uns. 
Das Angebot findet bedarfsorientiert und auf freiwilliger 
Basis statt. Manchen reicht ein Treffen aus, um Infor-
mationen zu bekommen, andere werden etwas länger 
begleitet.

Ziele 

Die Jugendlichen und jungen Menschen sollen dazu 
angeleitet werden, zukünftig selbstständig durch einen 
Bewerbungsprozess zu gehen. Da jede*r Ratsuchende mit 
unterschiedlichem Wissensstand zu uns in die Beratung 
kommt, findet diese deshalb auch ganz individuell statt. 
Da gibt es die Schüler*innen, die noch gar keine Idee 
haben, was sie machen möchten und noch in den Kin-
derschuhen der Berufsorientierung stecken. In ruhiger, 
vertrauensvoller Atmosphäre wird gemeinsam ressour-
cenorientiert nach realistischen Perspektiven gesucht, 
mit denen sich die jungen Menschen identifizieren kön-
nen. Manche wollen die Zeit nach der Schule bis zum 
nächsten Lebensabschnitt sinnvoll überbrücken und 
brauchen Informationen, z. B. zum Freiwilligen Sozialen 
Jahr. Andere wissen schon konkret, was sie wollen, und 
brauchen Unterstützung beim Schreiben einer Bewer-
bung, möchten sich auf ein anstehendes Vorstellungsge-
spräch oder einen Einstellungstest vorbereiten.  

Inhalte und Methoden … diesmal anders

Zu Beginn des Lockdowns mussten die Sprechstunden, 
Beratungen und Gruppenangebote in und außerhalb der 
Schule zunächst abgesagt werden, wodurch sofort die 
Frage aufkam, wie mit der Zielgruppe alternativ gearbei-
tet werden könnte. Auch als Team standen wir vor der 
Herausforderung, in gutem Kontakt zu bleiben. Während 
man sich sonst täglich gesehen hat, befanden sich viele 
Kolleginnen ab diesem Zeitpunkt im Homeoffice und die 
Kommunikation fand über Telefon und digitale Medien 
statt. Schnell war klar: Damit die Jugendlichen trotzdem 
unterstützt werden konnten, mussten wir über andere 
Möglichkeiten der Beratung nachdenken. Erste Informa-
tionsgespräche waren auch telefonisch machbar. Beim 
Schreiben von Bewerbungen mussten wir kreativer wer-
den. Um direkte Kontakte zu meiden, haben die Jugend-
lichen ihre Dokumente zum Einscannen und persönliche 
Informationen an der Haustür abgegeben bzw. in den 
Briefkasten geworfen. Die Entwürfe für die Bewerbun-
gen wurden meist per Mail zum Gegenlesen verschickt. 
Grundsätzlich sollen die Jugendlichen natürlich lernen, 
wie sie zukünftig selbst eine Bewerbung schreiben kön-
nen. Telefonisch konnte dies jedoch nur bedingt gelin-
gen. So haben die jungen Menschen mit etwas Anlei-
tung die Sätze formuliert, während die Mitarbeiterinnen 
geschrieben und die Formatierung übernommen haben. 
Dies hat ganz gut funktioniert, auch wenn es kompli-
zierter war!

Das ist neu

Da das Arbeitsaufkommen jedoch insgesamt zurück-
ging, nutzten wir die Zeit intensiv dafür, das Profil der 
Jugendberufshilfe um zwei Bereiche zu erweitern. Ers-

Jugendberufshilfe Marl

Projektlogo „Jugendberufshilfe Marl“

Teilnehmer*innen im Projekt
(Gesamtzahl: 19)

  Teilnehmer*-
innen

weiblich männlich
 Migrations-
hintergrund

Hauptschule 12 4 8 3

Realschule 2 – 2 –

Gymnasium – – – –

Nachhaltig weiter-vermittelt oder in Schule 
reintegriert

5 1 4 1

Abbrüche 1 – 1 1

Verbleib im Projekt (Stand 31.12.2020) 9 4 5 1

Die Tabelle zeigt Teilnehmerzahlen, den Zugang und den Verbleib nach Projektaustritt.
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tens wurde aus gegebenem Anlass ganz deutlich, dass 
die Angebote, aber auch die dazugehörigen Kompe-
tenzen in Bezug auf digitale Medien erweitert wer-
den mussten. So initiierte die Jugendberufshilfe einen 
Instagram-Auftritt mit ihren Projekten im Kreis Reck-
linghausen als Fachstelle Jugendsozialarbeit. Seit dem 
19.05.2020 ist die Fachstelle Jugendsozialarbeit des-
halb unter #awo_foryou auf Instagram zu finden. Die 
Jugendberufshilfe nutzt das Medium sehr stark. Einer-
seits, um die Mitarbeiterinnen und deren Arbeit vor-
zustellen, andererseits um regelmäßig offene Stellen-
angebote zu veröffentlichen, an Fristen zu erinnern, 
Informationen zum Bewerbungschreiben auszugeben 
und vieles mehr.

die Jugendlichen über Berufsbilder, die zu ihrem Pro-
fil passen. Diese Form der Zusammenarbeit kann sowohl 
im Gruppenkontext als auch im Einzelkontakt stattfinden 
und dauert mehrere Wochen an. Es gibt Beobachtungs-
aufgaben, teilweise müssen Interviews mit der eigenen 
Familie und Bekannten geführt werden. Elemente aus 
dem Sozialen Kompetenztraining helfen ebenfalls. 

Zum Schluss sei gesagt …

Da das Wertvollste jedoch nach wie vor der persönliche 
Kontakt ist, konnten die Jugendlichen sobald als mög-
lich wieder in die Räumlichkeiten der Fachstelle Jugend-
sozialarbeit an der Rappaportstraße kommen. Die Treffen 
fanden nun gemäß den bekannten Hygienekonzepten 
statt. Teilweise wurde auf größere Räume ausgewichen 
oder man traf sich draußen.

Willy-Brandt-Gesamtschule

Auch in diesem Herbst haben wir das Modul mit dem 
Thema „Bewerbungstraining“ in allen BOP-Gruppen der 
Klasse 9 durchgeführt. Die Gruppen bestanden aus 12 
bis 22 Schülern.  Die Themen waren: sich präsentieren, 
sich vorstellen, Stellensuche und das Marler Netzwerk, 
Möglichkeiten und Alternativen nach Klasse 10, Bewer-
bungsmappe und die Erstellung von Lebenslauf und 
Bewerbungsanschreiben. Das Thema Online-Bewerbung 

wurde auch thematisiert. Immer mehr Arbeitgeber wün-
schen sich eine Online-Bewerbung oder haben gar ein 
Bewerbungsportal. Dieses ist für die Schüler*innen oft 
unübersichtlich und kompliziert. Zudem haben manche 
von ihnen gar nicht die technische/digitale Ausstattung, 
um sich komplett online bewerben zu können. Den-
noch ist es besonders wichtig, sie bestmöglich für das 
Thema Digitalisierung und Online-Bewerbung vorzu-
bereiten. Zudem haben wir einen Teil aus unserem neu 
ausgearbeiteten Coaching-Tool mit in das Training ein-
fließen lassen. Wenn es um die Benennung von Stärken 
und Fähigkeiten geht, tun sich die meisten Schüler*in-
nen sehr schwer. Mit der von uns gestellten Aufgabe 
setzen sie sich gerade mit diesem Thema ganz bewusst 
auseinander und können dann die Ergebnisse auch in 
ihre Bewerbung einfließen lassen. Bei Bedarf können die 
Schüler*innen, auch die der 10. Klassen, unsere Sprech-
stunde an der Schule aufsuchen, um ihre individuellen 
Fragen und Anliegen zu klären. 

WBG Persönlichkeitscoaching 

Das von uns neu ausgearbeitetes Coaching-Tool wenden 
wir schon in unterschiedlichen Kontexten erfolgreich an. 
Auch an der Willy-Brandt-Gesamtschule (WBG) soll die-
ses Coaching im Rahmen der Sprechstunde Anwendung 
finden. Für die Schüler*innen, für die es wichtig ist, erst 
an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten – herauszu-
finden, wer ich bin und was ich besonders gut kann –, 
ist das der erste Schritt, der gemacht wird. Später erfol-
gen die Berufswahlorientierung und die Erstellung von 
Bewerbungen. 

ASGSG

In diesem Schuljahr fand zum zweiten Mal ein Ange-
bot für eine kleine Gruppe von Schüler*innen, die mehr-
sprachig aufgewachsen sind, statt. An diesem Angebot 
nahmen insgesamt sieben Jugendliche teil. Wir haben 
uns einmal wöchentlich für 1,5 Stunden getroffen. The-
men waren die eigenen Stärken und Kompetenzen sowie 
die jetzigen Lebensentwürfe zu betrachten und wei-
terzuplanen. Welche Möglichkeiten und Perspektiven 
gibt es? Das Kennenlernen des Netzwerks steht eben-
falls im Fokus. Um praktische Kompetenzen zu erwer-
ben und um den eigenen Horizont zu erweitern, bereite-
ten sich die Schüler*innen auf ein freiwilliges Praktikum 
vor. Danach kam leider der Lockdown (Corona) und sie 
konnten nicht in die von ihnen ausgesuchten Praktika 

gehen. Einige von ihnen konnten nach der Lockerung 
des Lockdowns das Praktikum nachholen.

Ernst-Immel-Realschule

Vor und nach dem Lockdown war die wöchentliche 
Sprechstunde vollständig ausgebucht. Besonders auffäl-
lig ist, dass viele Jugendliche Angst davor haben, sich 
für einen Beruf zu entscheiden, um dann festzustellen, 
dass es nicht der richtige ist. Dadurch fühlen wir uns in 
der Entwicklung unseres Coaching-Tools, das die Werte, 
Stärken und Interessen der jungen Leute herausarbei-
tet, bestätigt. Nach dem langen Lockdown im Frühjahr 
machten viele Schüler*innen, die kein Abitur anstre-
ben oder bereits einen Ausbildungsplatz sicher hat-
ten, den Eindruck, als seien sie in einem Stimmungstief. 
Viele Praktika mussten abgebrochen werden und auch 
einige Bewerbungsfristen fielen in besagten Zeitraum. 
Das Angebot, gemeinsam eine Perspektive zu erarbeiten, 
nahmen sie deshalb gern an. Wegen des Infektionsrisi-
kos wurde der alljährliche Projekttag „Lebensplanung“, 
an dem die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 9 mit ver-
schiedenen Kooperationspartnern Bewerbungsgespräche 
führen können, in diesem Jahr abgesagt.

Martin-Luther-King-Gesamtschule

Neben dem Ausfall des computergestützten Bewer-
bungstrainings am Anfang des Jahres und einem Wech-
sel der verantwortlichen Lehrkraft für den Bereich 
Berufsorientierung gab es kaum Veränderungen an der 
Schule. Eine herausragende Aufgabe war, den Schü-
ler*innen einen realistischen Blick auf verschiedene 
Berufsbilder zu vermitteln. Auch hier wurde bereits 
in Teilbereichen mit dem neuen Coaching-Tool der 
Jugendberufshilfe gearbeitet. Zwar absolvierten fast alle 
Jugendlichen bereits mindestens ein Praktikum, aber nur 
selten im Bereich des aktuellen Berufswunsches. Dar-
aus resultiert ein verzerrtes Berufsbild, zusätzlich verur-
sacht durch Medien und/oder beschönigende Anglizis-
men, obwohl dahinter ein klassischer Ausbildungsberuf 
steht. Ein Beispiel ist der Beruf des Content Managers, 
der vor allem Online-Inhalte verwaltet, für den ein Stu-
dium im IT- oder Journalismusbereich, mindestens aber 
eine Ausbildung zum Mediengestalter nötig ist. Unsere 
vornehmliche Aufgabe besteht also darin, die Jugendli-
chen im Bewerbungsprozess, das heißt in der Berufsfin-
dung und bei der Erstellung der Unterlagen, zu begleiten 
und zu unterstützen.

Folgt uns auf
Instagram:

Der zweite neue Arbeitsschwerpunkt wurde auf das 
Thema Berufsorientierung gelegt. In der Vergangenheit 
stellten wir fest, dass viele Jugendliche z. B. ihre Stärken 
und Schwächen kaum benennen können. Den Bewerbun-
gen fehlt zusehends die persönliche Note. Diese Entwick-
lung ging auch aus Gesprächen mit Arbeitgeber*innen 
hervor. Dem Ausbildungsreport 2020 der DGB Jugend ist 
zudem zu entnehmen, dass 22 Prozent der Auszubilden-
den in einem Beruf tätig sind, der nicht geplant war. 6 
Prozent haben sogar eine Notlösung gewählt. Hier wird 
deutlich, wie wichtig es ist, dass sich jeder junge Mensch 
ganz gezielt und bewusst mit seiner eigenen Persönlich-
keit auseinandersetzt. Es wird also so gecoacht, dass die 
jungen Menschen letztlich die Fragen „Wer bin ich? Was 
kann ich? Was will ich?“ beantworten können. Durch 
diesen bewusst durchgeführten Prozess werden die jun-
gen Menschen ein Selbstbewusstsein entwickeln, indem 
ihre Ziele deutlich und damit machbar werden. Wer 
sich selbst kennt und weiß, was er will, wird realistische 
Berufsziele wählen, individuelle Bewerbungen schreiben 
und sich selbst voller Energie im Vorstellungsgespräch 
präsentieren. Um dies zu erreichen, wird auf ein vielfäl-
tiges Repertoire zurückgegriffen. Die Jugendlichen arbei-
ten, angeleitet durch die Mitarbeiterinnen, mit einem von 
uns erstellten Coaching-Tool. Themen sind die eigenen 
Interessen, Stärken/Schwächen und Werte etc. Am Ende 
gestalten sie eine übersichtliche Mindmap mit all ihren 
Ergebnissen. Auf dieser Grundlage stellen sie im nächs-
ten Schritt die Visionen zu ihrem Wunschberuf auf kre-
ative Art und Weise dar. Im Anschluss informieren sich 

Coaching: Mein persönlicher Weg in den Traumberuf
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Katholische Hauptschule

Die neue Mitarbeiterin der Jugendberufshilfe, Katha-
rina Schalk, startete kurz vor dem Lockdown im Früh-
jahr mit ihrer Arbeit, sodass erst zum Ende des letzten 
Schulhalbjahres, nachdem die Schulen wieder öffneten, 
einzelne Schüler*innen dabei unterstützt werden konn-
ten, ihren Weg ins Praktikum zu finden. Hierbei ging es 
um das Recherchieren passender Betriebe sowie das Ein-
üben von Telefonaten. Nach den Herbstferien startete eine 
Kleingruppenarbeit „Coaching: Mein persönlicher Weg in 
den Traumberuf“ für Jugendliche aus dem 8. Jahrgang, 
die noch nicht wussten, was sie wollen. Bislang behan-
delte Themenfelder waren: Interessen, Lieblingstätig-
keiten, Eigenschaften, Stärken und Schwächen. Wich-
tig war hierbei, den Fokus verstärkt auf die Jugendlichen 
als Privatperson zu legen und die Erkenntnisse mit dem 
Feedback, das sie in der Schule bekommen, zu verknüp-
fen. Methodisch wurde ein Worksheet eingesetzt, das um 
Übungen aus dem Sozialen Kompetenztraining, Beobach-
tungsaufgaben und (Partner-)Interviews ergänzt wurde. 
Die Kleingruppenarbeit wird noch bis in das erste Quartal 
2021 andauern. Im März 2021 werden diese Jugendlichen 
ein zweiwöchiges Praktikum absolvieren. Dort haben sie 
die Möglichkeit, ihre gewonnenen Erkenntnisse und ent-
wickelten Visionen konkreter werden zu lassen: Ich kann 
mir vorstellen, eine Ausbildung als „xy“ zu machen. Läuft 
der Arbeitsalltag so ab, wie ich mir das vorstelle? 

Ausbildungspaten

Für die Ausbildungspaten war dieses Jahr auch beson-
ders. Aber auch sie haben Wege gefunden, um mit ihren 
Schützlingen im Kontakt zu bleiben und sie bestmöglich 
zu begleiten und zu unterstützen. Der Austausch fand 
hier meistens per Telefon und E- Mail statt. Es kamen 
sogar neue Ausbildungspatenschaften zustande, obwohl 
kein persönliches Treffen möglich war. In diesem Jahr 
gab es auch einen leichten Wechsel von Paten. Drei 
Paten möchten gerne pausieren. Dafür haben sich drei 
Paten aus anderen Städten bereit erklärt, Marler Schü-
ler*innen zu unterstützen. Somit sind in diesem Jahr 
sieben Paten in Marl aktiv und es werden zurzeit fünf 
Schüler*innen begleitet. 

Und noch ein paar Zahlen …

In 14 Gruppenangeboten konnten insgesamt 230 junge 
Menschen erreicht werden, davon 95 weiblich und 135 

männlich. Von insgesamt 222 Einzelberatungen entfie-
len 100 auf weibliche und 122 auf männliche Personen. 
Der Anteil junger Menschen mit Migrationshintergrund 
liegt bei mehr als 60 Prozent.

Ausblick

Auch für das Jahr 2021 ist eine Einheit am ASGSG 
geplant. Mit einer von der Schule ausgewählten Gruppe 
werden wir einmal wöchentlich eine Einheit zum Thema 
Berufswahlorientierung machen. Die Schüler*innen die-
ser Gruppe sind ebenfalls mehrsprachig aufgewach-
sen. Ziel ist es, ihnen das Netzwerk aufzuzeigen, Mög-
lichkeiten zu besprechen, Internetrecherche zu betreiben, 
Bewerbungen zu erstellen und sich intensiv und indi-
viduell auszutauschen. An allen Schulen soll das Coa-
ching-Tool für Kleingruppen etabliert werden. Hier zeig-
ten sich sowohl Schüler*innen als auch Lehrer*innen 
durchaus interessiert. Geplant ist, ein Arbeitgeber-Netz-
werk in der Umgebung zu schaffen, mit dem man ver-
trauensvoll auf dem „kleinen Dienstweg“ kooperieren 
kann, das heißt, diese Arbeitgeber fragen bei uns nach, 
wenn sie kurzfristig eine Stelle zu vergeben haben, und 
sie erklären sich bereit, unseren Jugendlichen mit einem 
Praktikum und gegebenenfalls einer Ausbildungsstelle 
eine Chance zu geben. Erste Kontaktaufnahmen haben 
schon stattgefunden. Außerdem soll auch die Digitali-
sierung in Form von Equipment und Fortbildungen des 
Teams in diesem Bereich vorangetrieben werden.

JUGENDBERUFSHILFE MARL 
Rappaportstraße 8 · 45768 Marl

Isabell Lux
Tel.: 02365 95398-28
i.lux@awo-msl-re.de

Claudia Scharf
Tel.: 02365 95398-28
c.scharf@awo-msl-re.de

Katharina Schalk     
Tel.: 0176 19003441
k.schalk@awo-msl-re.de 

Die Jugendwerkstatt „Return!“ in Datteln ist ein nie-
derschwelliges und tagesstrukturierendes Angebot der 
Jugendhilfe für mehrfach benachteiligte Jugendliche 
und junge Erwachsene, die zwischen 15 und 27 Jahren 
alt sind und schon seit längerer Zeit die Schule bzw. die 
Berufsschule nicht mehr besuchen. Finanziert wird das 
Angebot durch die Mittel des Landesjugendamtes (LWL) 
und der Stadt Datteln. 

Zielgruppe

Das Angebot richtet sich an zwei Zielgruppen: Bei der 
ersten Zielgruppe handelt es sich um Schüler*innen, die 
sich in ihrem letzten Jahr der allgemeinen Schulpflicht 
befinden und durch Verhaltensauffälligkeiten oder durch 
Fernbleiben der Schule massiv den Schulbesuch ver-
weigern. Bei der zweiten Zielgruppe handelt es sich 
um junge Menschen, bei denen der Übergang von der 
Schule in das Berufsleben bisher nicht erfolgreich war 
und es absehbar ist, dass dies ohne pädagogische Beglei-
tung nicht gelingen wird. Der Alltag der Jugendlichen 
ist oft durch Probleme belastet. Mögliche Ursachen dafür 
können fehlende oder unzuverlässige Strukturen inner-
halb ihrer Lebenswelt, finanzielle Armut oder Konflikte 
und Krisen innerhalb der Familie sein. Häufig fehlen den 
Jugendlichen Vorbilder zur Orientierung. Aber auch Kri-
minalität, Gewalterfahrungen, traumatisierende Erleb-
nisse und massiver Alkohol- und Drogenkonsum spielen 
eine große Rolle. Diese komplexen, oftmals multifaktori-
ellen Belastungen führen häufig dazu, dass es den jun-
gen Erwachsenen schwerfällt, sich an den gesellschaftli-
chen oder schulischen Anforderungen zu orientieren. 

Ziele

Ziel ist es, die sozialen und beruflichen Integrations-
chancen der jungen Menschen zu vergrößern, sodass sie 
ihren persönlichen Weg zurück in das Gesellschafts- und 
Ausbildungssystem finden können. Die Jugendlichen 
bekommen die Chance, sich wieder an alltägliche Belas-
tungen und Anforderungen zu gewöhnen. Zudem sollen 
sie ihre Fähigkeiten und Schlüsselkompetenzen erwei-
tern und/oder stärken, wie die Erhöhung der Frustrati-
onstoleranz, Verbesserung der Konflikt- und Kommuni-
kationsfähigkeit, das Erlernen und Einüben von Regeln 
und Umgangsformen sowie die Akzeptanz und Tole-

ranz untereinander. Viele dieser Kompetenzen sind die 
Grundlage dafür, dass wir mit den Jugendlichen ver-
bindliche Vereinbarungen schließen können.

Methoden

Unsere Haltung ist elementar für die Zusammenarbeit 
mit den jungen Menschen. Sie ist gekennzeichnet durch 
ein humanistisches Menschenbild und eine systemische 
Sichtweise, was sich durch einen ressourcenorientierten 
und wertschätzenden Umgang ihnen gegenüber bemerk-
bar macht. Die Orientierung dafür bietet der Kinder- und 
Jugendförderplan. Die Grundlage für eine gelungene 
Zusammenarbeit mit den Jugendlichen ist ihre Freiwil-
ligkeit an dem Projekt. Nur so kann es uns gelingen, mit 
ihnen gemeinsam an einer realistischen privaten und 
schulischen bzw. beruflichen Zukunft zu arbeiten. 

Beziehungsarbeit

Die Basis, dass wir mit den Jugendlichen zukünftig 
nachhaltig gut zusammenarbeiten können, ist der Auf-
bau einer intensiven, professionellen Beziehung im Rah-
men des Case Managements. Die jungen Menschen 
haben in ihrer Vergangenheit häufig die Erfahrung 
gemacht, dass die Beziehung zu Erwachsenen wenig bis 
überhaupt nicht beständig für sie war. Daher werden 
den Jugendlichen verlässliche Aussagen und begründe-
tes und transparentes Handeln geboten. Auf diese Weise 
können wir individuell auf ihre Wünsche und Bedürf-
nisse eingehen. Das vergangene Jahr stand – wie alles 
andere auch – natürlich unter dem Einfluss von Corona. 
Nach den ersten Verunsicherungen und Wirrungen 
konnte eine beständige und kontinuierliche Form gefun-
den werden, dennoch für unsere Teilnehmer*innen da 
zu sein, das heißt bei Bedarf Hilfen und Unterstützun-
gen anzubieten und/oder soziale Kontakte (im erlaubten 

Jugendwerkstatt „Return!“ 

Projektlogo Jugendwerkstatt „Return!“ 

  

Sara                                                                       

Besuchshund (DUITT) 
 
Spezifische Berufserfahrung: 
Stress-Abbau im Erstkontakt, positive  
Gesprächsatmosphäre schaffen,  
unvoreingenommene Kontaktaufnahme,  
aufmerksame und freundlich-begeisterte 
Kontaktaufnahme zu den Jugendlichen, 
sich-kraulen-lassen,  
Leckerchen schnorren. 

Isabell Lux 

Diplom-Sozialpädagogin /Diplom-Sozialarbeiterin 
Case Managerin  

 
Spezifische Berufserfahrung: 

Ressourcenorientierte Berufsorientierung und 
Berufsberatung, individuelles Bewerbungstraining  

und Bewerbungscoaching,  
soziale Gruppenarbeit, Kommunikationstraining,  
Koordination der Ausbildungspaten (Ehrenamt), 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
 

Monika Janczek 

Sozialpsychologin und -anthropologin B.A.  
Case Managerin (DGCC) 

 
 

Spezifische Berufserfahrung: 
Case Management,  

ressourcenorientierte Beratung,  
Elternarbeit, sozialpädagogische Gruppenarbeit 

Berufsorientierung und Bewerbungstraining. 
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Rahmen) zu ermöglichen. Während der Zeit der Coro-
na-Pandemie und der beschlossenen Maßnahmen wie z. 
B. den Kontaktbeschränkungen konnte in der Jugend-
werkstatt zeitweise keine Lernbegleitung für die Schü-
ler*innen stattfinden. Besonders herausfordernd war es, 
die Beziehungen aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund 
war es uns wichtig, den Kontakt zu den Jugendlichen 
weiterhin zu pflegen. Die Jugendlichen freuten sich sehr, 
zu Einzelgesprächen in die Jugendwerkstatt zu kommen, 
Outdooraktivitäten wahrzunehmen oder sich einfach mal 
bei einem Spaziergang draußen mit uns zu treffen und 
sich auszutauschen. Außerdem konnten sich die Jugend-
lichen individuelle Lernpakete (ähnlich dem Homeschoo-
ling) in der Jugendwerkstatt abholen, um weiterhin an 
ihren schulischen Defiziten zu arbeiten. Fragen, Prob-
leme und auch Lösungen konnten so gemeinsam mit 
ihnen besprochen und geklärt werden.

Förderplanung

Um auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse 
der Schüler*innen entsprechend eingehen zu können, 
wird zu Beginn der Teilnahme ein Förderplan erstellt. 
Darin werden sowohl kurzfristige als auch langfristige 
Ziele gemeinsam festgehalten. In Absprache mit dem/
der jeweiligen Jugendlichen werden diese Ziele für alle 
wesentlichen Akteure transparent gemacht und stetig 
weiterentwickelt und angepasst. 

Tagesstruktur

Um an der Gesellschaft erfolgreich teilhaben zu kön-
nen, müssen die Jugendlichen (wieder )erlernen, was es 
heißt, einer geregelten Tagesstruktur nachzukommen. In 
diesem Jahr fand das Angebot der Jugendwerkstatt täg-
lich, mit Ausnahme in Zeiten der Kontaktbeschränkun-
gen aufgrund der Corona-Krise, von 09:00 Uhr bis 14:05 
Uhr statt.

Kernfächer

In der Jugendwerkstatt werden die Jugendlichen von 
den Mitarbeiter*innen dabei unterstützt, ihre schuli-
schen Defizite, die häufig durch die Schulverweigerung 
nochmal vergrößert wurden, aufzuarbeiten. Sie erhalten 
Unterstützung in den Kernfächern Mathematik, Deutsch 
Englisch, Geschichte, Biologie und Kunst. Neben die-
sen Fächern werden in der Jugendwerkstatt die Schwer-

punkte Werken, Hauswirtschaft und Sport angeboten. 
Zu Beginn durchgeführte Orientierungstests zeigen, wel-
che Fähigkeiten schon vorhanden sind und bei wel-
chen Inhalten noch Unterstützung benötigt wird. So 
kann jede*r Jugendliche seine/ihre individuellen Defizite 
durch maximal differenzierte Lernmaterialien aufarbei-
ten. Damit eine erfolgreiche Förderung und eine ange-
nehme Arbeitsatmosphäre geschaffen werden können, 
werden die Lerngruppen so klein wie möglich gehalten 
(maximal acht Teilnehmer*innen pro Lerngruppe). Wäh-
rend der Corona-Pandemie wurden die Jugendlichen 
einer festen Lerngruppe zugewiesen, sodass eine Vermi-
schung der beiden Lerngruppen vermieden wurde. Ein 
rotierendes System der beiden Lerngruppen sowie per-
sonenbestimmte Einzeltische wurden für die Jugendli-
chen festgelegt, sodass sie trotz der Umstände effektiv 
arbeiten konnten und das Infektionsrisiko so gering wie 
möglich gehalten wurde. 

Schwerpunkte

Durch die drei Schwerpunkte, die in der Jugendwerk-
statt angeboten werden, haben die Jugendlichen die 
Möglichkeit, sich mit praktischen Aufgaben auseinan-
derzusetzen. Da wir den jungen Menschen ein mög-
lichst breit gefächertes Angebot bieten möchten, um 
sich positiv und erfolgreich zu erleben, gibt es neben 
dem handwerklichen Schwerpunkt den der Hauswirt-
schaft und Sport. So hat jeder junge Mensch eine gute 
Chance, durch erzielte Erfolgserlebnisse das Erlernen 
von Neuem positiv zu belegen. 

Schwerpunkt Werken
In dem Schwerpunkt Werken wird vorrangig mit 
Holz gearbeitet, um das Angebot aber möglichst bunt 

zu gestalten und individuelle Projekte zu ermögli-
chen, leitet der zuständige Werkpädagoge zusätzlich 
noch das Arbeiten mit anderen Materialien wie Metall 
und Beton, leichte Gartenarbeiten oder Malerarbei-
ten mit Farben und Lacken an. Durch das aktive Arbei-
ten in der Werkstatt erlernen die Jugendlichen wichtige 
Schlüsselkompetenzen wie z. B. Geduld, Konzentrati-
onsfähigkeit und den Umgang sowohl mit Erfolgen als 
auch mit Frustrationen. Es geht vor allem darum, die 
Teilnehmer*innen individuell zu fördern und ihre per-
sönlichen Ressourcen aufzudecken und zu bestär-
ken. Durch das Arbeiten in der Werkstatt entdecken die 
Jugendlichen oft auch Vorlieben oder Abneigungen für 
mögliche berufliche Perspektiven. Bevor die Jugend-
lichen anfangen, in der Werkstatt zu arbeiten, erhal-
ten sie von unserem Werkpädagogen eine Einweisung 
in den Arbeits- und Sicherheitsschutz. In einem zwei-
ten Schritt wird ihnen der Umgang mit Werkzeugen 
und Geräten wie Sägen etc. vermittelt. Weiterhin haben 
die Teilnehmer*innen immer auch die Möglichkeit, 
eigene Ideen und Projekte zu bearbeiten. Das Werken 

kann also als eine wichtige Praktik angesehen werden, 
in der wir als Mitarbeiter*innen die Möglichkeit haben, 
über das „Tun“ mit den Jugendlichen ins Gespräch zu 
kommen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen, 
um dann mit ihnen arbeiten zu können. Durch feste 
Arbeitsgruppen und festgelegte Plätze konnte auch der 
Werkbereich in der herausfordernden Zeit der Pandemie 
lange für die Jugendlichen aufrechterhalten werden.

Schwerpunkt Sport
Mithilfe des Schwerpunktes Sport, der regulär in der 
Sporthalle der Gustav-Adolf-Grundschule in Datteln 
stattfindet, erhalten die Jugendlichen die Chance, ihren 
Körper und sich neu kennenzulernen. Das Angebot fin-
det dreimal wöchentlich statt. Dabei werden sowohl die 
Teamfähigkeit als auch die Ausdauer der Jugendlichen 
trainiert. Hierbei wurde darauf geachtet, auf die indi-
viduellen Wünsche der Jugendlichen im Rahmen einer 
partizipativen Gestaltung einzugehen. Das Angebot wird 
sowohl von einem männlichen als auch von einer weib-
lichen Pädagogin begleitet, um auf geschlechterspezifi-

Lernen in Kleingruppen in der Jugendwerkstatt Gemeinsame Projektarbeit mit den Jugendlichen im 
Bereich Werken

Alternatives Sportangebot „Turmbau“ auf dem Gelände vor 
der Jugendwerkstatt

Teilnehmer*innen im Projekt
(Gesamtzahl: 27)

  Teilnehmer*-
innen

weiblich männlich
 Migrations-
hintergrund

Zugang durch Schule 15 4 11 6

Zugang durch Jugendamt 7 4 3 1

Nachhaltig weitervermittelt oder in Schule 
reintegriert

7 2 5 2

Abgang ohne Anschlussperspektive 5 3 2 2

Abbrüche – – – –

Verbleib im Projekt 15 7 8 6

Das Jahr 2020 in Zahlen.
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sche Unterschiede eingehen zu können. Leider konnte 
die Sporthalle in diesem Jahr nicht genutzt werden, 
sodass alternativ andere Angebote wie Outdoorsport, 
Wandern, Spiele wie z. B. Wikingerschach, Völker- oder 
Basketball, Dosenwerfen oder Darten auf dem Gelände 
vor der Jugendwerkstatt mit den Jugendlichen organi-
siert und durchgeführt wurden.

Schwerpunkt Hauswirtschaft
Ebenso findet zweimal in der Woche das Hauswirt-
schaftsangebot in der Jugendwerkstatt statt. Dabei wird 
ein Mittagessen von einer wechselnden Gruppe von 
Jugendlichen für alle anderen Teilnehmer*innen und 
Mitarbeiter*innen gekocht. Um das Gericht zuzubereiten, 
werden vorher Rezepte herausgesucht, Einkäufe gemacht 
sowie Arbeitsschritte und Zuständigkeiten abgestimmt. 
Dabei wird der Gruppe gezeigt, wie Ernährung günstig, 
aber dennoch gesund und abwechslungsreich gestaltet 
werden kann.

Feedback

Nach jedem Schwerpunkt und nach jeder Lernbegleitung 
gibt es eine „Feedbackrunde“, in der sowohl die Jugend-
lichen als auch die Pädagog*innen positive Rückmel-
dungen und konstruktive Kritik bezogen auf die Aspekte 
Pünktlichkeit, Mitarbeit und Verhalten äußern kön-
nen. Dadurch erlernen die Jugendlichen eine realistische 
Selbst- und Fremdeinschätzung.

Ehrenamt

Gemeinsam wurde in diesem Jahr mit der Kindertages-
einrichtung (Haus des Kindes international) und dem 
Familienzentrum (Hagem-Winkel) ein neues Ehrenamts-

projekt ins Leben gerufen. Die Jugendlichen können 
durch dieses ehrenamtliche Engagement erlernen, was es 
heißt, ihre eigenen Bedürfnisse und sich selbst zurückzu-
nehmen und anderen zu helfen. Sie haben Freude daran, 
mit den jüngeren Kindern gemeinsam zu essen und mit 
ihnen zu spielen.

Effekte

Im vorliegendem Berichtszeitraum wurden von uns ins-
gesamt 27 junge Menschen betreut. Die Jugendlichen 
sind/waren an folgende Entsendeschulen angebunden: 

Hauptschule Hachhausen: 3
Städtische Realschule: 1
Gesamtschule: 2
Berufskolleg Ostvest: 18
Andere Schulform:    3

Ausblick

Im nächsten Jahr wird das Ehrenamt weiterer Bestandteil 
des Stundenplans sein. Auch der Besuch der JVA Castrop-
Rauxel ist angedacht, um den Jugendlichen zu zeigen, 
welche Konsequenzen illegales Verhalten haben kann. 
Dieser Besuch konnte in diesem Jahr leider aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht stattfinden. Auch weitere Koope-
rationspartner wie die Drogenberatungsstelle und ProFa-
milia mussten aufgrund der besonderen Lage entfallen.

Die Jugendlichen bemalen gemeinsam mit den Kindern 
Blumenkübel für das Projekt „Streetbuddies“

JUGENDWERKSTATT „RETURN!“
Am Bahnhof 18 · 45711 Datteln

Scarlet Kumpf 
Tel.: 0176 19003390
s.kumpf@awo-msl-re.de

Thomas Rozek
Tel.: 01520 9119249
t.rozek@awo-msl-re.de

Jörg Flechtker
Tel.: 0176 19003533
j.flechtker@awo-msl-re.de

Die Schulsozialarbeit am Willy-Brandt-Gymnasium und 
an der Christoph-Stöver-Realschule Oer-Erkenschwick 
wird an beiden Schulen mit Mitteln der Stadt Oer-Er-
kenschwick finanziert. Es handelt sich um insgesamt ca. 
1.400 Schüler*innen im Alter von 10 bis 18 Jahren. Die 
Schulsozialarbeit bietet eine Möglichkeit, Ansprechpart-
nerin für alle jungen Menschen zu sein, die die Schu-
len besuchen. Es handelt sich um entwicklungsspezifi-
sche Herausforderungen, die die jungen Menschen zu 
lösen haben, und das Angebot von Schulsozialarbeit 
bietet Unterstützung durch regelmäßige Beratung und 
Begleitung. Aufgrund meiner verlässlichen Präsenz an 
den Schulen und der Erteilung von Angeboten im Rah-
men der Prävention gehöre ich als Schulsozialarbeiterin 
zum Schulbild dazu, was dazu führt, dass es den jun-
gen Menschen gelingt, sich selbstständig vertrauensvoll 
an mich zu wenden.

Zielgruppe

Zur Zielgruppe gehören alle Schüler*innen, die die 
Schulen besuchen, deren Eltern, Lehrer*innen sowie seit 
Beginn der Inklusionsstrategie die Integrationshelfer*in-
nen, die junge Menschen, die von seelischer Behinde-
rung bedroht sind, in ihrem Schulalltag begleiten. Als 
Schulsozialarbeiterin arbeite ich ressourcenorientiert 
und je nach individueller Lage des Falles sind Lehrer*in-
nen, Integrationshelfer*innen, Mütter und Väter gleich-
zeitig auch Netzwerkpartner. Ziel von Schulsozialar-
beit ist es, alle Beteiligten in ihren Kompetenzen so zu 
stärken, dass sie Partner im Hilfeprozess sein können. 
Einem Hilfeprozess, der junge Menschen so stabilisiert, 
dass er/sie sich in einer Umgebung entwickeln kann, die 
ihn/sie fordert und fördert. Nicht selten sind Kinder und 
Jugendliche mehrfach benachteiligt, weil sie in Familien 
leben, die durch Trennung und Scheidung, Streit unter 
den Eltern, Armut, psychische Erkrankung eines Eltern-
teils etc. stark belastet sind.

Ziele/Zielsetzungen

Schule nimmt für jeden jungen Menschen einen Großteil 
des Tages in Anspruch. Umso wichtiger ist es, dass eine 
jede Schülerin, ein jeder Schüler jeden Tag angstfrei zur 
Schule kommen kann, um sich bestmöglich entwickeln, 
konzentrieren und lernen zu können. An Schule selbst 

passieren täglich viele unterschiedliche Dinge, wie Strei-
tigkeiten innerhalb der Peer-Group über Mobbing bis 
hin zu Problemen mit Lehrer*innen, Regelverstößen und 
vielem anderen. Nicht selten betreten die jungen Men-
schen schon mit seelischen Belastungen morgens die 
Schule, sind voller Wut, Unruhe oder Trauer. Demnach 
ist und bleibt Krisenintervention ein wichtiger Bestand-
teil meiner Arbeit, denn durch eine schnelle Erreichbar-
keit und das Auffangen von Ängsten oder Wut kann 
so mancher Schultag, der krisenbehaftet anfing, noch 
ein guter Schultag für jede*n Einzelne*n werden. Durch 
ein klares Regelkonzept und ein möglichst einheitliches 
Erziehungskonzept aller Erwachsenen an den Schulen 
kann Mobbing verhindert werden. Ziel ist es, sich immer 
wieder abzusprechen und dessen bewusst zu machen. 
Kommt es zu Mobbing, so schaffe ich durch eine wir-
kungsvolle Antimobbing-Intervention schnelle Abhilfe, 
die über einen längeren Zeitraum verlässlich überprüft 
wird.

Inhalte/Aufgaben

Die Arbeitsinhalte von Schulsozialarbeit sind sehr viel-
fältig und haben von Jahr zu Jahr unterschiedliche 
Schwerpunkte, da ich versuche, möglichst passgenau 
zu arbeiten. Eine bloße Aufzählung wäre nicht inter-
essant, zumal dieses Jahr aufgrund der Pandemie bis 
dato ein ganz besonderes war und ich mich im Folgen-
den nur mit den Schwerpunkten dieses Jahres befassen 
werde. Nach dem ersten Lockdown im März war von 
einem Moment auf den anderen klassische Schulsozial-
arbeit nicht mehr möglich. Diese lebt von der Präsenz 
der Schüler*innen und der verlässlichen Anwesenheit 
der Schulsozialarbeiterin in der Schule. Der Arbeitsall-
tag wird normalerweise von Terminen bestimmt, die ich 
mit den Kindern und Jugendlichen während der Unter-
richtszeit oder im Nachmittagsbereich vereinbare. Dazu 
kommt die spontane Kontaktaufnahme wegen akut auf-

Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit
Das Projektlogo „Schulsozialarbeit“
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tretender Probleme, die täglich bearbeitet werden. Des 
Weiteren führe ich regelmäßig Projekte zum Thema Dro-
genprävention und Medienkompetenz durch. Während 
des Lockdowns musste erst einmal geklärt werden, ob 
und in welcher Form die Schulsozialarbeiterin mit der 
Zielgruppe in Kontakt treten darf und was unter Einhal-
tung der Hygieneauflagen möglich ist. Nachdem geklärt 
war, dass weiterhin Einzeltermine in der Schule stattfin-
den können, mit Abstand auch Hausbesuche, Spazier-
gänge zur Beratung etc., hat sich nach einiger Zeit der 
Bedarf wieder gezeigt. Wenn in der Vergangenheit Kin-
der und Jugendliche während der Schulzeit alleine zur 
Schulsozialarbeiterin kamen, so war während des Lock-
downs erst einmal alles still, als gäbe es keine Nöte und 
Probleme mehr. Die Kontaktaufnahme kam in dieser Zeit 
größtenteils von Eltern und Lehrer*innen, weil durch 
den Wegfall des Präsenzunterrichtes einige Kinder plötz-
lich nicht mehr erreichbar waren. Gelernt, gelehrt und 
kommuniziert wird seit diesem Zeitpunkt über IServ. 
IServ ist eine Plattform, die die digitale und schulorga-
nisatorische Kommunikation zwischen Lehrer*innen und 
Schüler*innen ermöglicht. Alle Daten und Informationen 
werden dabei auf einem Rechner in der Schule gespei-
chert, sodass keine Informationen an Dritte gelangen.
Auf dieser Plattform finden die Schüler*innen ihre Haus-
aufgaben, bearbeiten sie und schicken sie dem Lehrper-

sonal wieder zu. Die Lehrer*innen können Videokon-
ferenzen mit den Schüler*innen abhalten und E- Mails 
verschicken. Aber nicht jede*r Schüler*in zeigte auf die-
sem Portal Präsenz.

Es gibt das Beispiel eines Mädchens aus der Jahrgangs-
stufe 5 des Gymnasiums, die während des Präsenzun-
terrichts in ihrer Klasse eher unauffällig war, es sich 
aber schon seit einiger Zeit zeigte, dass sie sich schu-
lisch überfordert und dadurch immer unwohler fühlte, 
da sie den Leistungsansprüchen nicht gewachsen war. 
Während des Lockdowns kam heraus, dass sie morgens 
nicht mehr aufstehen wollte, an familiären Aktivitäten 
nicht mehr teilnahm, viel weinte und die schulischen 
Aufgaben, die inzwischen über IServ kamen, zwar aus-
druckte, aber nicht bearbeitete. Konnte sie schon vor-
her in der Schule nicht mehr gut dem Unterrichtsstoff 
folgen, verlor sie dann im häuslichen Bereich ganz den 
Anschluss. Unter anderen Umständen hätte sich wäh-
rend der Erprobungsstufe bzw.im Präsenzunterricht in 
der Schule herausgestellt, dass das Mädchen überfor-
dert und unglücklich ist. Der Schülerin und den Eltern 
wäre dann empfohlen worden, die Schulform zu wech-
seln, damit das Kind wieder Erfolgserlebnisse, die es für 
seine Entwicklung dringend benötigt, gehabt hätte, und 
in der verbleibenden Zeit am Gymnasium hätte ich das 
Mädchen stärken können. Durch die besondere Situation 
aber hatte sie sich ganz zurückgezogen und zeigte kei-
nerlei Bereitschaft mehr, mit dem Arbeiten zu beginnen. 
Durch die gute Vernetzung der beiden Schulen mitein-
ander durfte die Schülerin sich an der Realschule vor-
stellen, um ihren dringenden Wunsch nach einem Schul-
wechsel vorzutragen. Die Realschule entschloss sich, 
trotz der schwierigen Situation, die Schülerin aufzuneh-
men, der es sofort gelang, sich in die Klasse zu integ-
rieren. Seitdem lernt und arbeitet sie erfolgreich und 
bewältigt ihre Aufgaben auch im häuslichen Bereich.

Als Schulsozialarbeiterin ist mir bewusst, dass viele Kin-
der und Jugendliche aufgrund großer familiärer Pro-
bleme in der Schule eine sichere Umgebung vorfinden 
und sich wohlfühlen. Dort haben sie, neben Lehrer*in-
nen, die Schulsozialarbeiterin als Ansprechpartnerin. 
Während des Lockdowns habe ich über die sozialen 
Medien zu Schüler*innen Kontakt gehabt, vieles ist aber 
im Verborgenen geblieben und die Auswirkungen dessen 
sind noch lange nicht abzusehen.

Regelmäßig in Anspruch genommen werde ich auch 
von Kindern und Jugendlichen mit Angststörungen. Für 
diese Zielgruppe war der Lockdown eine gute Zeit, da 

sie von zu Hause aus alleine gut arbeiten konnten und 
sich ihren Ängsten (Sozialphobie, Schulangst) nicht stel-
len mussten. Nach dem Lockdown war Schule für diese 
Jugendlichen eine neue zusätzliche Herausforderung, 
denn sie hatten große Rückschritte in ihrer Entwicklung 
gemacht. Das zeigte sich in der Zeit vom Sommer bis zu 
den Herbstferien. In dieser Zeitspanne hatten wir wieder 
regelmäßigen Präsenzunterricht, wenn auch durch die 
Hygienevorschriften unter besonderen Bedingungen. In 
dieser Phase des Präsenzunterrichts wurde ich als Schul-
sozialarbeiterin in einem sehr hohen Maße frequentiert. 
Die Kinder und Jugendlichen hatten das Bedürfnis, das 
Leben mit beiden Händen zu greifen, und ich nahm sehr 
viele Termine wahr, weil die jungen Menschen einfach 
nur erzählen wollten. Schwerpunktthemen waren Liebe, 
Freundschaft, aber auch Traurigkeit bis hin zu Depressi-
onen.

Trotz der kurzen Zeiten des Präsenzunterrichts wurde 
mir Mobbing gemeldet und es reichte zum Glück die 
Zeit, um es nachhaltig zu stoppen und die Klassenge-
meinschaft wiederherzustellen. Die Klassengemeinschaft 
muss nach einem solchen Vorfall wieder geübt werden 
und dafür müssen die Schüler*innen zusammen in der 
Schule sein.

An beiden Schulen haben wir Jugendliche, die als 
Medienscouts ausgebildet wurden. Das bedeutet, dass sie 
im Rahmen von Workshops mit der Methode der Peer 
Education andere Schüler*innen in ihrer Medienkompe-
tenz stärken. Schwerpunktthemen sind Cybermobbing, 
die sozialen Medien und Sicherheit im Netz.

Als Schulsozialarbeiterin unterstütze ich die Medien-
scouts in ihrer Tätigkeit und anfänglich drohte auch die-
ses Projekt dieses Jahr nicht weitergeführt werden zu 
können. Im Dezember konnten die Medienscouts dann 

aber für zwei verschiedene Workshops die gesamte 
Jahrgangsstufe 5 des Gymnasiums besuchen und ihr 
Programm durchführen. Des Weiteren gab es für die 
Medienscouts die Möglichkeit, an einer Convention der 
Landesanstalt für Medien NRW teilzunehmen. Da diese 
digital stattfand, konnte ich mit den Jugendlichen einen 
ganzen Tag in der Schule/aus der Schule heraus daran 
teilnehmen.

Jedes Jahr führe ich in Kooperation mit der Drogenbe-
auftragten der Realschule Schülerseminare in allen 7. 
und 8. Klassen durch – in den 7. Klassen zum Thema 
Alkohol, in den 8. Klassen zur Droge Cannabis. Jede 
Klasse kann sich einen ganzen Tag unter Einbezie-
hung erlebnispädagogischer Elemente und kooperativer 
Spielformen mit den Themen beschäftigen. Wir haben 
es unter Einhaltung der Hygienevorschriften möglich 
machen können, die Seminare durchzuführen. Für die 
jungen Menschen eine willkommene und dankbar ange-
nommene Abwechslung gegenüber dem starren Unter-
richtsgeschehen aufgrund der Pandemie.

Zum Ende des Jahres war es für alle 7. Klassen sogar 
möglich, ein Theaterstück in der Mensa unseres Schul-
zentrums zu besuchen. Als Schulsozialarbeiterin bekam 
ich das Angebot von der Drogenberatungsstelle Reck-
linghausen, die dies mit Stiftungsgeldern für die Kin-
der kostenfrei ermöglichen konnte. Das Theaterstück 
hatte das Thema „Cybermobbing und Handysucht“ zum 
Thema.

Netzwerkarbeit

Als Schulsozialarbeiterin versuche ich mit jedem Men-
schen, der meine Hilfe sucht, herauszufinden, wo der 
eigentliche Hilfebedarf liegt. Ist es mit regelmäßiger, res-

Medienscouts bei der Convetion

Schüler*innen beim Besuch des TheaterstücksWilly-Brandt-Gymnasium

Christoph-Stöver-Realschule
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„Neigen wir dazu, Individuen als Menschen 

von Wert zu behandeln, oder entwerten wir 

sie insgeheim durch unsere Einstellungen und 

unser Verhalten? 

Nimmt in unserer Philosophie der Respekt vor 

dem Individuum den ersten Rang ein? 

Achten wir seine Befähigung und sein Recht 

auf Selbstlenkung, oder glauben wir im 

Grunde, dass sein Leben am besten von uns 

geleitet würde? “

Carl Rogers (Lernen in Freiheit: Zur Bildungs-
reform in Schule und Universität. 1969)

sourcenorientierter Beratung nicht getan oder handelt es 
sich von vornherein um die Einleitung weiterer Hilfen, so 
ist es meine Aufgabe, zu schauen, wer mögliche*r Netz-
werkpartner*in im Hilfeprozess sein könnte. Im Rahmen 
meiner präventiven Projektarbeit haben sich im Laufe 
der Jahre erfreulicherweise ebenfalls gute, verlässliche 
Partnerschaften entwickelt.

Dazu gehören unter anderem:
• Drogenberatungsstelle Recklinghausen
• Jugendamt der Stadt Oer-Erkenschwick
• Erziehungsberatungsstellen Datteln und 

Recklinghausen
• Kinder- und Jugendpsychiatrie Datteln
• Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
• Agentur für Arbeit Recklinghausen
• Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück
• Landesanstalt für Medien NRW
• Fachstelle Jugendsozialarbeit Marl
• Integrationshelfer*innen
• Eltern
• Lehrer*innen

Ausblick und Wirksamkeit

Rückblickend auf das letzte Jahr fällt es mir schwer, 
nicht über die Auswirkungen der Pandemie zu sprechen, 
und es heißt nun sehr wachsam nach vorne zu schauen, 
was die Auswirkungen der Infektionsschutzmaßnahmen 
aus den jungen Menschen machen wird. Ich glaube, das 
kann noch niemand abschätzen, und rückblickend auf 
die kurze Zeit der Präsenzmöglichkeit aller Beteiligten an 
Schule fällt es mir schwer, eine Prognose zu stellen.
Sehr berührt hat mich die Freude der Kinder, sich in der 
Schule mit Gleichaltrigen auszutauschen, zu lachen und 
mich in meinem Büro aufzusuchen – mit einem sehr gro-
ßen Mitteilungsbedürfnis. Sehr beeindruckt hat mich, 
dass die jungen Menschen sich so wenig beschwert 
haben über das Tragen der Masken oder aber den Weg-
fall von kreativen, freien Unterrichtsmethoden. Umso 
dankbarer waren sie über die Seminare, die ich trotzdem 
abhalten konnte, und über den Besuch des Theaterstücks 
in der Schule.

Natürlich gab es Kinder und Jugendliche, die sich in 
Beratungsgesprächen geöffnet haben. Dort gab es wäh-
rend der Schulzeit die Notwendigkeit zur Kriseninter-
vention. So etwas bringt immer wieder die bestehenden 
Termine durcheinander und erfordert ein hohes Maß an 
Flexibilität. Dies ist herausfordernd und macht manche 

SCHULSOZIALARBEIT
Christoph-Stöver-Realschule  
und Willy-Brand-Gymnasium   
Christoph-Stöver-Straße 2   
45739 Oer-Erkenschwick

Nina Wehling
Tel.: 0176 19 00 33 05
n.wehling@awo-msl-re.de 

Planung zunichte, ist und bleibt aber ein spannender und 
herausfordernder Aspekt in der sozialen Arbeit. Während 
dieser Zeiten denke ich oft, dass es sehr wichtig ist, dass 
Schule Schulsozialarbeit anbieten kann, und was wohl 
geschehen wäre, wenn es diese Hilfe nicht gäbe.

Schulsozialarbeit hat die Möglichkeit, den jungen Men-
schen im Kontext Schule ganzheitlich zu betrachten, 
mit der Intention, das System für das Kind zu stärken, 
miteinander zu vernetzen und Aufgaben zu verteilen, 
mit dem Ziel, die Situation des einzelnen, jungen Men-
schen nachhaltig zu verbessern und sein Wohl für eine 
gesunde Entwicklung wiederherzustellen. Aufgrund der 
Pandemie werden womöglich viele Kinder und Jugendli-
che mit ihren Nöten nicht entdeckt worden sein.

Definitiv werden wir noch lange Zeit Bezüge zu Corona 
herstellen müssen, weil es zu vermehrt auffälligem Ver-
halten kommen wird -Signale aufgrund großer Lern-
rückstände, daraus resultierender Überforderung, ent-
standener Ängste, Vernachlässigung, häuslicher Gewalt 
und Einsamkeit. Spätestens im Frühjahr/Sommer 2021 
rechne ich wieder mit einem „normalen“ Schulbetrieb 
und der Möglichkeit, durch regelmäßige Begegnung mit 
den jungen Menschen und ihren Eltern neue Bedarfe 
zu erkennen. Und in Kooperation mit meiner Fachstelle 
würde ich mir wünschen, in der Stadt/Schule notwen-
dige zusätzliche sozialpädagogische Angebote zu entwi-
ckeln und zu installieren.

Es steigt der Bedarf an Beratung zur Stärkung der 
Elternkompetenz und sozialer Gruppenarbeit für Kinder 
und Jugendliche.

Zielgruppe

Im Schulmüdenprojekt „SEP“/„StEP“ werden Schüler*in-
nen im Alter von 12 bis 17 Jahren beraten und begleitet, 
die ihre zehnjährige allgemeine Schulpflicht noch nicht 
erfüllt haben und 
1. passiv die Schule verweigern, d. h. dauerhaft 

entschuldigt fernbleiben oder teilnahmslos im 
Unterricht sitzen, 

2. oder aktiv die Schule verweigern, d. h. entweder 
unentschuldigt fehlen oder den Unterricht derart 
stören, sodass dieser nicht mehr möglich ist.

Schulverweigerung von Jugendlichen ist niemals „eine 
Störung an sich“, sondern ein sichtbares Symptom, mit 
dem die Jugendlichen auf ihre belastenden Problemla-
gen reagieren. Ihr Verhalten ist als deutlicher Hinweis 
auf ihre Notlage zu deuten. Schwierige Verhaltensweisen 
von Schüler*innen sind somit der Versuch, ihre schwie-
rige Situation so gut wie möglich im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten zu bewältigen. 

Projektstruktur und Projektziele

Für diese Jugendlichen werden über das Projekt „StEP“ in 
Gladbeck zwei Formen der Unterstützung angeboten: ein 
tagesstrukturierendes Präsenzprojekt und seit August 2020 
zusätzlich ein schulergänzendes Case Management – auch 
um auf die erschwerten Bedingungen der Schüler*innen 
im coronabedingten Lockdown reagieren zu können.

1. Das schulergänzende Case Management
Das Case Management zielt darauf ab, die Ursachen und 
Rahmenbedingungen der Schulverweigerung zu erken-
nen und zu bearbeiten. Dies geschieht mit dem Ziel der 
persönlichen Stabilisierung und der schulischen Reinte-
gration. Neben der sozialpädagogischen Einzelförderung 
wird das familiäre und institutionelle Netzwerk (Schule, 
Beratungsstellen, ...) einbezogen, um die Jugendlichen 
breit gefächert zu unterstützen. Diese Form der Beglei-
tung erfolgt parallel zum Besuch der Regelschule. 

2. Ein tagesstrukturierendes Angebot 
Zur Wiedererlangung einer Tagesstruktur und/oder zur 
Krisenintervention besucht der junge Mensch unser 

Angebot in der Zeit von 9.00 bis 13.30 Uhr. Hier erhält 
er die Möglichkeit, bei der täglichen Lernbegleitung in 
einer kleinen Gruppengröße von maximal zehn Jugend-
lichen seine Verhaltensweisen zu reflektieren, sich zu 
stabilisieren und Lernlücken zu füllen. Ziel ist die Rein-
tegration in die Regelschule oder, bei einem entspre-
chenden Leistungsstand, die Vorbereitung auf einen 
Schulabschluss (Externenprüfung). Die Lernbegleitung 
orientiert sich an dem individuellen Leistungsstand der 
Schüler*innen. Zudem finden werkpädagogische, lebens-
praktische und sozialpädagogische Gruppenangebote 
statt. Eingebettet ist auch diese Unterstützungsform in 
das vorab beschriebene Case Management.

Schulersatzprogramm SEP Gladbeck
(im Herbst 2020 umbenannt in StEP)

Projektlogo „SEP“ Projektlogo „StEP“
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Problemlagen der Zielgruppe

Die schulverweigernden Jugendlichen, die von StEP 
unterstützt wurden, kamen häufig aus einem mehr-
fach belasteten und dadurch instabilen Familienumfeld 
(Überforderung beispielsweise durch körperliche und 
seelische Erkrankungen der Eltern, Beziehungskonflikte, 
Schulden). Als Auswirkungen dieser Mehrfachbelastun-
gen erlebten viele „unserer“ Jugendlichen schon früh-
kindlich instabile Beziehungen oder auch Gewalt und 
Vernachlässigung mit Folgen, die sich bis in ihr heutiges 
Erleben und Verhalten auswirken:

• Verlust des Sicherheitsgefühls
• Verlust von Kontrolle/Selbstbestimmung
• Verlust der Selbstachtung
• Vertrauensverlust gegenüber Menschen

Diese sogenannten frühkindlichen Bindungsstörungen 
haben belastende Auswirkungen auf alle Lebens- und 
Beziehungsbereiche. Mit dieser Sicht auf sich und auf 
die Welt erleben die Jugendlichen ihren heutigen Alltag 
und verhalten sich entsprechend. Dies zeigt sich beson-
ders auch in der Schule. Schule ist ein zeitlich umfang-
reicher und persönlich wichtiger Aspekt in der Lebens-
welt von Jugendlichen. Daher zeigen sich gerade auch 
in diesem Umfeld die „Themen“ der Jugendlichen. In der 
Schule gehen sie Beziehungen ein zu Gleichaltrigen und 
„Vorgesetzten“ und hier zeigen sich auch die Folgen und 
Überlebensmechanismen ihrer Bindungserfahrungen im 
Sinne von sog. schwierigen Verhaltensweisen.

Pädagogische Grundhaltung in der Arbeit 
mit dieser Zielgruppe 

Die Annahme des guten Grundes

Alles, was ein Mensch zeigt, macht Sinn im Kon-
text seiner Biografie. Die sogenannten Verhaltens-
auffälligkeiten und Störungen sind als normale 
Reaktionen auf „unnormale“ Ereignisse zu verste-
hen. Es geht um das Verstehen dieser inneren Logik 
(statt dagegen in Machtkämpfen anzuarbeiten) und 
um das Wertschätzen ihrer bisherigen „Lebensleis-
tung“. Erst auf der Grundlage dieses sich „grund-
sätzlich als Person angenommen und in den Reak-
tionen verstanden“ Fühlens ist eine Suche nach 
angemesseneren Handlungsalternativen ohne Blo-
ckaden seitens der Jugendlichen möglich.

Aus dieser Sicht ergeben sich übergeordnete Fragen und 
pädagogische Aufträge an die Mitarbeitenden:

1. Wie können pädagogische Fachkräfte für die 
speziellen Entwicklungsherausforderungen der 
Jugendlichen sensibilisiert werden?

Antwort auf Frage 1: Durch fachstelleninterne und 
externe Weiterbildungen, die zu einer Ausbildung einer 
von allen Mitarbeiter*innen gemeinsam entwickel-
ten, erprobten und reflektierten pädagogischen Haltung 
geführt haben. 

2. Wie müssen die Rahmenbedingungen in den 
Bildungsangeboten geschaffen sein, um den 
Jugendlichen so viel emotionale Sicherheit zu bieten, 
dass sie gut lernen und sich weiterentwickeln können 
(und wollen)?

3. Wie müssen die Lernangebote aufgebaut sein, dass 
sie sich wieder etwas zutrauen und Schritte in 
unbekanntes Gelände wagen?

Antwort auf beide Fragen: Eine beziehungsorientierte  
Arbeitsweise und gut strukturierte Projektmodule, in 
denen individuell und systematisch aufbauend stärken- 
und ressourcenorientiert gearbeitet wird.

„Unsere“ Arbeitsweise

Aufgrund der benannten Problematik wird deutlich, dass 
die Schüler*innen in mehreren Bereichen zum Teil tief-
greifende und umfassende Aufarbeitungen leisten müs-
sen, bevor eine Stabilisierung und Reintegration in das 
Schulsystem möglich ist. Dieser Prozess wird unterstützt 
durch eine intensive und vor allem beziehungsorien-
tierte Entwicklungs- und Lernbegleitung, die durchzogen 
ist von Wertschätzung und Respekt, Klarheit, Transpa-
renz und Authentizität (um berechenbar zu sein). 

Ein wesentlicher Faktor ist ebenso die Ermöglichung von 
Mitbestimmung/Partizipation. Diese achtsame Haltung 
äußert sich beispielsweise konkret in dem Aufgreifen 
ihrer Bedürfnisse und Interessen in der Gestaltung aller 
Bereiche des Projektalltags:

• in der Lernbegleitung
• in der werkpädagogischen Arbeit
• im hauswirtschaftlichen Bereich
• im sozialen Miteinander

Das Modul „Lernbegleitung“ 

Viele Schüler*innen weisen durch lange Fehlzeiten in 
der Schule massive Wissenslücken auf, was zu einer 
Häufung von Frustrationserfahrungen und Resignation 
geführt hat. 

Diese prägen ihre Einstellung und ihre Erwartungs-
haltung zum Lernen maßgeblich. Daher steht in die-
sem Modul die individuelle und ermutigende Begleitung 
des Lernens im Vordergrund in den prüfungsrelevan-
ten Fächern wie Mathematik, Deutsch, Englisch, Biolo-
gie und Geschichte. Hier gilt es, durch ein Erkennen und 
Andocken an ihre bevorzugten Lernstategien und das 
Aufgreifen ihrer Interessen kleine aufbauende Lerner-
folge zu ermöglichen, um Blockaden und Vermeidungs-
strategien zu lockern und zunehmend zu lösen. Jeder 
Erfolg wird gewürdigt!

Das Modul „Intensivpädagogische Begleitung“

Eine Sozialarbeiterin ist zuständig für die intensive 
Beratung und Begleitung der Jugendlichen im Rahmen 
der Einzelfallarbeit (Case Management) sowie der flan-
kierenden Eltern- und Familienarbeit. Begleitet werden 
zudem die soziale Gruppenarbeit, das Sozialkompetenz- 
und Bewerbungstraining, ebenso das gemeinsame Tun 
im Bereich Hauswirtschaft und in den Pausen, da das 
gemeinsame Tun oft Ausgangspunkt für das Erkennen 
der Denk- und Verhaltensmuster der Jugendlichen ist. 

Das Modul „Werkpädagogik“ 

Der Werkbereich wird an zwei Tagen pro Woche von 
einem Werkpädagogen und Malermeister geleitet. Hier 
lernen die Schüler*innen mit zunehmendem Schwierig-
keitsgrad die Bearbeitung einer Vielzahl von Materia-
lien mit verschiedenen Werkzeugen. Dieses Modul bietet 
vor allem den Jugendlichen Erfolgserfahrungen, die in 
der Schule vorwiegend im kognitiven Bereich gescheitert 
sind. Auf diese Weise sollen – wie auch in allen ande-
ren Modulen – das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten 
gestärkt und die Frustrationstoleranz erhöht werden.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Das Annehmen 
des „guten Grundes“ bedeutet nicht, dass jegliches Ver-
halten akzeptiert wird. Es geht viel mehr um die Würdi-
gung und Wertschätzung dieser lebensnotwendig gewor-
denen Verhaltensweisen als Lösungsstrategie. So wird 
selbstverständich bei Bedarf dem Verhalten eine Grenze 
gesetzt – um direkt anschließend eine Brücke zu bauen 
über die Wertschätzung der Person. Gerade in der bezie-
hungsorientierten Arbeit ist die konfrontierende Ausein-
andersetzung sehr entwicklungsfördernd. Die Sicherheit, 
sich dabei grundsätzlich als Person wertgeschätzt zu 
fühlen, ist die Basis, auf der es den Jugendlichen mög-
lich ist, ihr Verhalten im aktuellen Kontext zu reflektie-
ren und Handlungsalternativen zu entwickeln. 

Herausforderungen im Jahr 2020

Im März musste die Lernbegleitung vor Ort aufgrund der 
Corona-Pandemie mehrwöchig ausgesetzt werden. Alter-
nativ wurden Lernpakete an die Schüler*innen verteilt. 
Es zeigte sich schnell, dass gerade schulmüde Jugend-
liche den direkten Kontakt zu den Lernbegleiter*in-
nen benötigen, um sich zum Lernen „aufzuraffen“. 
Als hilfreich hat sich dabei der engmaschige Kontakt 
erwiesen über Telefon, Videoanruf oder bei Nichter-
reichbarkeit auch über einen Hausbesuch mit Tür-und-
Angel-Gespräch unter Berücksichtigung der Corona-
Hygienerichtlinien. Ab Mai 2020 konnten wieder täglich 
drei Unterrichtseinheiten in Kleingruppen in den Kernfä-
chern durchgeführt werden. Der direkte Kontakt und das 
Lernen in der Gruppe erwiesen sich als deutlich effek-
tiver. Menschen sind nun mal Beziehungslerner*innen 
und Beziehungen müssen gepflegt werden! 

Mädchen bemalen ein Werkstück.
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Ausblick für das Jahr 2021

Eltern, Lehrer*innen und Schulsozialarbeiter*innen 
berichteten, dass beginnende Anzeichen von Schulver-
weigerung sich bei Jugendlichen in der Zeit des Lock-
downs wieder abschwächten. Dies hatte u. a. folgende 
Gründe: In der Zeit des Homeschoolings fiel ein „Abtau-
chen“ weniger auf. Durch die verkürzten Lernzeiten in 
der Schule ab Mai und die kleineren Lerngruppen gelang 
es vielen Schüler*innen zudem deutlich leichter, dem 
Lernstoff konzentriert zu folgen, wodurch diese Lern-
form recht kontinuierlich genutzt wurde – auch um 
nach der „langweiligen“ Zeit des Lockdowns wieder 
Freunde zu treffen und mehr Abwechslung zu haben. 
Aus diesem Grund kam es zeitweise zu wenigen Auf-
nahmen in das Präsenzprojekt und Beratungen reichten 
anstelle der intensiveren Begleitung im Case Manage-
ment (anfangs) aus. Allerdings zeigte sich bereits vor 
den Herbstferien mit Zunahme der Lernzeit und durch 
Unterricht in voller Klassengröße, dass die im Home-
schooling entstandenen Lernlücken wieder zu mehr 
Lernfrust führten. Zudem hatte sich bei einigen Schü-
ler*innen eine im Lockdown entstandene Lethar-
gie verfestigt. Daher wird im Jahr 2021 die frühzei-
tige intensive Begleitung dieser Schüler*innen im Case 
Management einen höheren Stellenwert als bisher ein-
nehmen, um einen kontinuierlichen Verbleib an der 
Regelschule zu unterstützen.

Teilnehmer*innen im Projekt
(Gesamtzahl: 12)

  Teilnehmer*-
innen

weiblich männlich
 Migrations-
hintergrund

Zugang durch Schule 6 2 4 4

Zugang durch das Jugendamt 4 2 2 2

Zugang durch Jobcenter/Agentur für Arbeit 1 – 1 –

Selbstmelder oder Meldung durch Eltern 1 1 – –

Reintegration oder Überleitung in Schule 6 2 4 2

Anschluss Berufskolleg, Volkshochschule oder 
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme

3 – 3 2

Abbruch wegen akuter Suchterkrankung 1 – 1 –

Überleitung in eine Therapieeinrichtung 1 1 – 1

Verbleib im Projekt (Stand 31.12.2020) 1 – 1 1

Zugangsweise zu den Jugendlichen und ihre Anschlussperspektiven bei Projektaustritt. Zwei Schüler erlangten in einer Externen-
prüfung den Hauptschulabschluss. Fünf Schüler*innen wurden im Rahmen des Case Managements über mehrere Monate in 
der Phase der Reintegration in die Regelschule begleitet. Ein Schüler nimmt seit Dezember erneut an dem tagesstrukturierenden 
Angebot mit Lernbegleitung teil. 

SCHULMÜDENPROJEKT „STEP“
Friedrich-Ebert-Straße 10 · 45964 Gladbeck

Claudia Kaschinsky (bis November 2020)
mit Besuchshündin „Sara“
Tel.: 0176 19003381
c.kaschinsky@awo-msl-re.de

Detlef Kreul
Tel.: 0176 19003341
d.kreul@awo-msl-re.de

Hannah Schilling (seit Dezember 2020)
Tel.: 0176 19003450
h.schilling@awo-msl-re.de

Das Projekt wird gefördert durch die Stadt Gladbeck 
und das Strukturförderprogramm des Landesjugendam-
tes. Die rechtliche Voraussetzung zur Aufnahme in das 
Schulersatzprogramm ist eine Hilfe zur Erziehung nach 
§ 27 SGB VIII. 

Die Jugendwerkstatt „woRk“ ist ein niederschwelliges, 
tagesstrukturierendes Angebot für mehrfach benach-
teiligte Jugendliche, die über einen langen Zeitraum 
nicht mehr ihrer Schul- bzw. Berufsschulpflicht nach-
gekommen sind. Gefördert und finanziert wird das Pro-
jekt durch das Landesjugendamt und die Stadt Marl.  
Besondere Auswirkungen hatte auch in unserem Ange-
bot die Corona-Pandemie. Für einige Wochen mussten 
wir unseren Werkstattalltag auf Eis legen. Dies stellte 
sowohl das Team der Jugendwerkstatt woRk als auch 
die Jugendlichen vor neue Herausforderungen. Daher 
mussten neue Ideen her. Diese sind im folgenden Jah-
resbericht der Jugendwerkstatt woRk zu finden. 

Zielgruppen

Das Angebot richtet sich an junge Menschen im Alter 
von 15 bis 27 Jahren, die
1. massiv die Schule verweigern und sich im letzten 

Schulbesuchsjahr der allgemeinbildenden Schule 
befinden und

2. den Übergang von der Schule in den Beruf ohne 
intensivpädagogische Begleitung nicht erfolgreich 
bewerkstelligen werden oder bisher nicht bewältigen 
konnten.

Die jungen Menschen kommen dabei von unterschied-
lichen Schulformen, aus unterschiedlichen Klassen und 
aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. 
Was die Jugendlichen hingegen gemein haben, ist der 
Wunsch nach einer Rückkehr ins Schul- oder Ausbil-
dungssystem. Dort können die jungen Menschen lang-
fristig ihre persönlichen und individuellen Ziele verfol-
gen, die es meist noch herauszuarbeiten gilt.

Zielsetzung

Ziel des Angebotes ist es, Unterstützung zu bieten und 
Angebote zu schaffen, die den Jugendlichen dabei hel-
fen, ein intrinsisch motivierendes Ziel zu entwickeln, 
und ihnen einen Weg zur Teilhabe an der Gesellschaft 
ermöglichen. Die jungen Menschen sind meist lange 
nicht mehr Teil des Schul- und Ausbildungssystem, 
sodass das Einhalten von außen vorgegebenen Struktu-
ren erst einmal geübt werden muss. Dazu gehören Lern-

Jugendwerkstatt „woRk“ in Marl

erfahrungen in Hinblick auf Pünktlichkeit, Zuverlässig-
keit, das Annehmen und Erledigen von Anforderungen 
und Aufgaben. Wichtigster Aspekt hierbei ist, dass sie 
für sich erkennen, dass es in ihrer Verantwortung liegt, 
ihren Lebensweg aktiv zu gestalten. 

Methoden

Jede*r Teilnehmende wird als wertzuschätzendes Indivi-
duum betrachtet, dessen Ressourcen es zu wecken und 
zu entdecken gilt. Jeder junge Mensch bringt unter-
schiedliche Wahrnehmungen, Bedürfnisse und Vorstel-
lungen für das eigene Leben mit. Und auf diese Unter-
schiedlichkeit wird mithilfe eines individuellen Case 
Managements reagiert. Die Mitarbeiter*innenstruk-
tur der Jugendwerkstatt zeichnet sich unter anderem 
durch Heterogenität aus. Daraus resultiert eine Band-
breite an unterschiedlichen Methoden, aber auch die 
erhöhte Chance für einen tragfähigen Beziehungsauf-
bau zu einem/einer der Mitarbeiter*innen. Während der 
Corona-Pandemie wurde schnell ersichtlich, dass aus-
schließlich telefonischer Kontakt für die Arbeit im Case 
Management nicht ausreicht. Mimik, Gestik, Körperhal-
tung und Stimmlage konnten digital nicht ausreichend 
ersetzt werden. Darüber hinaus erhöhte ein Termin von 
Angesicht zu Angesicht die Einhaltung des Termins. So 
wurden Einzelberatungstermine im Rotationsprinzip 
organisiert und unter Schutz- und Hygienemaßnahmen 
durchgeführt. 

Orientierungstage

Auch in diesem Jahr veranstaltete die Jugendwerkstatt 
3-tägige Orientierungstage, bei denen die Jugendlichen 
und die Mitarbeiter*innen sich kennenlernen konn-
ten. Die Orientierungstage gelten als Startschuss in der 
Jugendwerkstatt und sind besonders wichtig. Daher 
musste ein ausgeklügeltes Hygienekonzept her, damit 
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wir den Einstieg in unser Angebot gestalten konnten. 
Dies hatte unter anderem zur Folge, dass der Außenbe-
reich des Werkstattgeländes großflächig genutzt wurde 
und Abstände eingehalten werden konnten. Wir alle 
mussten uns anstrengen, laut und deutlich zu sprechen, 
um gegen Distanzen und Nebengeräusche anzukommen. 
Die Jugendlichen konnten dies bewältigen und ließen 
sich auf die Aufgaben ein.

Schwerpunkt Werken 

In den handwerklichen Schwerpunkten arbeiten gelernte 
Handwerker*innen, die mindestens einen Gesellen-
brief in ihrem erlernten Beruf haben, über Berufserfah-
rung verfügen und alle erfolgreich eine Weiterbildung 
zum/zur Werkpädagog*in absolviert haben, seitdem sie 
bei uns tätig sind. Jede*r Jugendliche*r erhält Einblick 
in jedes Gewerk, sodass die Jugendlichen in allen Berei-
chen Erfahrungen sammeln, ihre Stärken und Schwä-
chen und ihre Vorlieben entdecken können. 

 
Arbeit mit Holz

Auch der Werkbereich nutzte die Zeit, um neue Ideen 
zu entwickeln und die Werkstätten aufzurüsten. In der 
Holzwerkstatt wurde eine Absauganlage gebaut. Zeitli-
che Kapazitäten wurden genutzt, um Kooperationspart-
ner*innen mit gebauten Plexiglastrennwänden zu ver-
sorgen. Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit 
der Katholischen Hauptschule ein Podest für die Aula 
gebaut. Ein weiteres Projekt war der Bau eines Regal-
systems fürs Fachseminar für Altenpflege in Gelsen-
kirchen. Durch die Aufträge anderer AWO-Einrichtun-
gen lernen die Jugendlichen, dass ihre Arbeitsergebnisse 
Anwendung und Wertschätzung auch außerhalb der 
Jugendwerkstatt finden. 

Garten- und Zierpflanzenbau

Im Bereich Gartenbau wurden Grundlagen über den 
Anbau und die Entwicklung der Pflanze von der Aus-
saat bis zu Ernte vermittelt. In diesem Jahr konn-
ten erstmalig von selbst vermehrten Erdbeeren Früchte 
geerntet werden. Es wurde ein zusätzliches Gemüse-
beet angelegt, auf dem selbst gezogene Gurken und ver-
schiedene Kohlsorten angepflanzt wurden. Während der 
Pandemie wurde deutlich, dass gerade der Garten- und 
Zierpflanzenbau von vielen helfenden Händen lebt.

Farbliche (Raum-)Gestaltung
Im Bereich der farblichen Raumgestaltung gab es in 
diesem Jahr viel zu tun – so konnten die Jugendlichen 
in diesem Jahr vor allem praxisnahe Erfahrungen im 
Malerhandwerk machen. Bevor die Farbe an die Wand 
kommt, mussten die Jugendlichen lernen, sauber abzu-
kleben und Gegenstände und Flächen, die keine Farbe 
abbekommen sollten, abzudecken. Neben den praxis-
nahen Arbeiten wie streichen, Farbe mischen und tape-
zieren konnten die Jugendlichen sich auch in eigenen 
Projekten ausprobieren. Dabei waren der Kreativität der 
Jugendlichen keine Grenzen gesetzt.

„Ehrenamt im Stadtteil“
 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die ehrenamtli-
che Arbeit im Julie-Kolb-Seniorenzentrum bis auf Wei-
teres ausgesetzt. Darüber sind sowohl das Seniorenzent-
rum als auch die Jugendlichen der Jugendwerkstatt sehr 
traurig. Glücklicherweise konnte die Arbeit im Freibad 
Loemühle bis auf einige Ausfälle wie gewohnt fortge-
führt werden. Weiterhin wurde im Rahmen des Projektes 
„Natur was tun“ zum Marler Besentag bereits zum zwei-
ten Mal der Gänsebrinkpark von Unrat bereinigt.

Lernbegleitung 

Während der Schließung im Frühjahr setzten die Lern-
begleiterinnen sich zusammen und erstellten Lernpa-
kete, boten telefonische Unterstützung an und korrigier-
ten kontaktlos bearbeitetes Lernmaterial. Die Lernpakete 
wurden von den Lernbegleiterinnen ausgedruckt und 
ausgelegt, sodass Hürden durch fehlende Drucker oder 
Internetverbindungen in Haushalten der Jugendlichen 
minimiert wurden. Vor allem die Schüler*innen, die 
vor einer externen Abschlussprüfung standen, nutz-
ten Angebote für Einzelberatungen als Vorbereitung 
auf ihre Prüfung. Auch in diesem Jahr stand die Lern-
begleitung unter der Maxime „Hier wird im eigenen 
Tempo gelernt“. Mithilfe einer Magnettafel, auf der der 
zu vermittelnde Stoff der Lernbegleitung steht, können 
die Schüler*innen visuell nachvollziehen, was sie schon 
geschafft haben und wie viel Lernstoff noch vor ihnen 
liegt. Daran gekoppelt ist die Verlagerung der Verant-
wortung über die individuelle Zielerreichung von ande-
ren auf den/die Lernende*n selbst: Der/die Jugendliche 
hat es selbst in der Hand, ob er/sie durch regelmäßige 
und aufmerksame Teilnahme den zieldifferenzierten 
Lernstoff umfassend bearbeitet. 

Fahrradtour

Während der letzten sommerlichen Tage des Jahres 
machte sich die Jugendwerkstatt woRk auf den Weg 
und fuhr mit dem Fahrrad zu Wuttke. Da nicht alle 
Jugendlichen ein Fahrrad besitzen, baten wir unse-
ren Kooperationspartner „Radstation Marl“ um Unter-
stützung. Nachdem wir die Jugendlichen mit Fahrrä-
dern und Wasser ausgestattet hatten, fuhren wir los und 
entdeckten die schönen Ecken Marls. Nachdem wir bei 
Wuttke angekommen waren, teilten wir uns zum Mini-
golf und Fußballspielen auf. In der Sonne sitzen und 
Gespräche führen war ebenso Teil des Ausfluges. Mit-
tags schmissen wir den Grill an und sorgten für unser 

leibliches Wohl. Nachdem der Tag schnell verflogen war 
und ein Sieger des Minigolfs gekürt wurde, mussten wir 
uns auch schon wieder auf den Rückweg machen. Einer 
der letzten Sommertage wurde gut genutzt!

Kletterwald

Unser zweiter Projekttag fand im Kletterwald Haltern 
statt. Der vorherige Blick in die WetterApp versprach 
uns Kälte und Regen. Unbeeindruckt davon machte 
sich die Jugendwerkstatt woRk auf den Weg zum Klet-
terwald. Nachdem wir uns unter unserem Pavillon ein-
gerichtet hatten, begann auch schon das bodennahe 
Teamtraining. Gemeinsam ließen wir ein Fahrrad ohne 

Kreativprojekt
einer Jugendlichen

Jungpflanzenvermehrung 
von Erdbeeren „Fragaria“

„The Brains“, Kreativprojekt
einer Jugendlichen

Fahrradtour zu „Wuttke“

Einweisung für den Teamparcours im Kletterwald Haltern

Schulform Schule Kommune Teilnehmer*innen

Berufskolleg Berufskolleg Ostvest Datteln 5

Gesamtschule Martin-Luther-King-Schule Marl 2

Willy-Brandt-Gesamtschule Marl 2

Wolfgang-Borchert-Gesamtschule Recklinghausen 1

Realschule Ernst-Immel-Realschule Marl 1

Hauptschule Städt. Kath. Hauptschule Marl 3

Martin-Luther-Schule Herten 1
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Pedale und Kette fahren. Darüber hinaus lösten wir 
im Team einen kniffligen Knoten. Die Gruppe schaffte 
es sogar, das Seil mit eigener Muskelkraft so zu span-
nen, das Teammitglieder darauf laufen konnten. Nach-
dem uns Sophie, unsere Anleiterin vom Kletterwald, das 
Equipment erklärt hatte, ging es los zu dem Teampar-
cours. Mithilfe von Absprachen und Teamarbeit gelang 
es den Jugendlichen, den Parcours zu durchlaufen. 
Dabei zeigten sich Kompetenzen wie Teamfähigkeit, 
Durchhaltevermögen, Mut und Hilfsbereitschaft. Zum 
Schluss wagten sich einige der Jugendlichen noch an 
den hohen Parcours, der mit einem gesicherten Sprung 
aus zwölf Metern einen spannenden Abschluss fand. 
Wetterlage: trocken.

Schautafel NABU

Der Park am Loemühle-Teich birgt ein Zuhause für viele 
verschiedene und bemerkenswerte Tierarten. In Koope-
ration mit dem BUND und der Stadt Marl hat „woRk“ 
eine Schautafel mit den Jugendlichen errichtet, die die 
Spaziergänger*innen mit interessanten Informationen 
über die Tierwelt am Loemühle-Teich versorgt. 

Fazit und Ausblick

Ein aufregendes Jahr mit viel Neuem und Ungewohn-
tem neigt sich dem Ende zu. Die Jugendlichen der 
Jugendwerkstatt haben die Regelungen und vielen 
Änderungen während des letzten Jahres tapfer hinge-
nommen und sich verantwortungsbewusst gezeigt. Es 

JUGENDWERKSTATT „WORK“
Hülsstraße 69a („Am Gänsebrink”) · 45772 Marl

Dirk Kästingschäfer · Tel.: 0176 19003525
d.kaestingschaefer@awo-msl-re.de

Claudia Scharf · Tel.: 0176 16161075
c.scharf@awo-msl-re.de

Detlef Kreul · Tel.: 0176 19003341
d.kreul@awo-msl-re.de

Annika Slaby · Tel.: 02365 9244880
a.slaby@awo-msl-re.de 

Bärbel Wodarz · Tel.: 0176 16161074
b.wodarz@awo-msl-re.de

Teilnehmer*innen im Projekt (Gesamtzahl: 38)
  Teilnehmer*-

innen
weiblich männlich

 Migrations-
hintergrund

Aktive/passive Schulverweiger*innen 25 10 15 7

Übergang Schule/Beruf 13 5 8 4

Zugang durch Schule 13 5 8 3

Zugang durch Jugendamt 1 1 – –

Zugang durch Sonstige 9 2 7 2

Zugang durch Jobcenter/Agentur für Arbeit 2 1 1 1

Nachhaltig weitervermittelt oder in Schule 
reintegriert

8 3 5 1

Abgang ohne Anschlussperspektive 1 – 1 1

Abbrüche 3 1 2 1

Verbleib im Projekt (Stand 31.12.2020) 13 6 7 2

Zugangsweise zu den Jugendlichen und ihre Anschlussperspektiven bei Projektaustritt. 

D
ie Fachstelle Jugendarbeit und Sexualpädagogik 

gibt es bereits seit 1988, sie gliedert sich in 

mehrere Arbeitsbereiche auf, die alle mit den 

Themen Sexualität, Identität und Gender verknüpft sind.

Das sexualpädagogische Projekt Liebesleben ist das 

Hauptaufgabenfeld der Fachstelle. Hier werden 

jährlich ungefähr 100 Schulveranstaltungen an 

allgemeinbildenden Schulen durchgeführt. Zudem 

gibt es verschiedene Großveranstaltungen zum 

Thema der sexuell übertragbaren Infektionen. Das 

Projekt setzt sich aus verschiedenen Träger*innen 

im Kreis Steinfurt zusammen. Bei Instagram ist es 

unter dem Namen Projekt Liebesleben zu finden und 

öffentlichkeitswirksam, denn hier wird anschaulich 

über unsere Arbeit berichtet. Seit Januar 2020 

gliedert sich das neue Modul zum Thema FASD 

(Frühkindliche Alkohol Spektrum Störung) an. 

Dieses neue sexualpädagogische Konzept verknüpft 

die  Suchtprävention mit der Sexualpädagogik 

und ist für die Jahrgangsstufen 10-13 konzipiert 

und schon erfolgreich durchgeführt worden. 

Zudem führt die Fachstelle seit 2019 jährlich eine 

sexualpädagogische Grundlagenschulung (SISS) mit 

sieben Wochenendblöcken durch. Sie richtet sich 

an Menschen, die mit Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen arbeiten.

Ein anderer Arbeitsbereich organisiert und plant den 

Münsteraner Mädchen*- und Jungen*tag. An dem 

geschlechtersensiblen Großprojekt nehmen jährlich 

mehr als 1000 Schüler*innen der 6. und 7. Klassen 

aus Münster teil. An den Projekttagen  geht es um 

die Themenfelder männliche und weibliche Identität, 

Rollen- und Berufsbilder, Lebensplanung und 

Sexualität. Darüber hinaus werden Klischees hinterfragt 

und auch die stärker werdenden Schönheitsideale bei 

Mädchen und Jungen kommen auf den Prüfstand.

Ein weiterer Arbeitsbereich ist die LSBTI* Jugendgruppe 

Massar. Massar ist eine offene Gruppe, für lesbische, 

schwule, bisexuelle, transidente, intergeschlechtliche 

und queere Menschen mit Migrations- und/oder 

Fluchthintergrund (queer refugees support). Sie wird 

von zwei Mitarbeiter*innen der AWO geleitet. Diese sind 

für die Begleitung des offenen Treffs, Freizeitaktivitäten 

und die Beratung/Unterstützung zuständig.

Die LSBTI* Beratungsstelle gliedert sich seit Januar 2020 

in die Fachstelle. Diese Beratungsstelle für lesbische, 

schwule, bisexuelle, transidente und intergeschlecht-

liche Menschen und ihre Angehörigen aus dem Kreis 

Steinfurt ist ein neutraler Ort um fachliche Beratung 

und Unterstützung zu allen Fragen, Sorgen und Nöten 

rund um die Themen der sexuellen Orientierung und/

oder geschlechtlichen Identität zu erhalten.

Fachstelle
Jugendarbeit
 und Sexual-

pädagogik

3
liegt ein Jahr voller Herausforderungen zurück, was 
unter anderem deutlich ins Bewusstsein gerückt hat, 
wie wichtig eine geregelte Tagesstruktur und ein ver-
lässlicher Rahmen für jede*n ist. Wir blicken mit unse-
ren Jugendlichen positiv ins Jahr 2021 und bedanken 
uns bei unseren Kooperationspartner*innen für die tolle 
Zusammenarbeit.   
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Arbeitsweise

• Wir arbeiten als Mann-Frau-Team
• bedarfs- und jugendgerecht
• in den allgemeinbildenden Schulen
• primär in den Klassen 6 bis 10
• einen Schulvormittag (2. bis 6. Stunde)
• mit unterschiedlichen Methoden
• auch in Mädchen- und Jungengruppen
• als Ergänzung zur Aufklärung im Elternhaus   

und in der Schule

Methodenwahl

Die Technik „Vorstellungsrunde“ im Stuhlkreis ist die 
Schlüsseltechnik. Hier werden das Projekt und die Mit-
arbeiter*innen vorgestellt. Sie dient dazu, die Klasse 
kennenzulernen, die Regeln zu erläutern und die Inte-
ressen und Themenwünsche der Schüler*innen abzu-
fragen. Darüber hinaus hilft diese Technik dabei, mit 
den Schüler*innen thematisch ins Gespräch zu kom-
men, Redehemmungen abzubauen und Interesse für 
das Thema Liebesleben zu wecken und zu fördern. 
Der Stuhlkreis ermöglicht ein gemeinsames Gespräch 
„auf Augenhöhe“ und fördert eine offene Kommuni-
kation. Zum Einsatz kommen hier auch Themenkar-
ten (Liebe, Partnerschaft, Sexting, LSBT*I*, Verhütung, 
STI etc.), die in die Mitte des Stuhlkreises gelegt wer-
den. Bei der Vorstellungsrunde nennen die Schüler*in-
nen und auch Teamer*innen ihre Namen, ihr Alter, ihre 
Hobbys bzw. ihre favorisierten Freizeitaktivitäten und 
machen eine Aussage zu einer oder mehreren Themen-
karten. Vor Beginn des Quiz wird die Klasse von den 
Teamer*innen in Kleingruppen eingeteilt. Das Quiz bein-
haltet mehrere Kategorien sowie Schwierigkeitsstu-
fen. Ziel ist es hierbei, dass die Schüler*innen sich ver-
tiefend mit Fragen aus dem Themenbereich Sexualität 
beschäftigen, sich in ihrem Team austauschen, disku-
tieren und als Gruppe eine gemeinsame Antwort fin-
den. Da dem Gewinnerteam ein kleiner Preis in Aus-
sicht steht, entsteht so ein leichter Wettkampfgedanke, 
der zur Folge hat, dass noch mehr Schüler*innen die 
Scham für das Thema Sexualität abbauen und sich am 
Austausch beteiligen. Im Anschluss an das Quiz wird die 
Klasse in geschlechterspezifische Kleingruppen geteilt. 

Seit 1988 widmet sich die Fachstelle Jugendarbeit & 
Sexualpädagogik der Arbeiterwohlfahrt des Unterbe-
zirks Münsterland-Recklinghausen der Sexualpädago-
gik & Aids-Prävention im Kreis Steinfurt. Durch Lan-
desmittel im Rahmen der Aids-Epidemie entstand die 
Fachstelle, die zunächst nur aus einer Person bestand. 
Im Kreis Steinfurt wird dieses Programm von der AWO 
koordiniert und ist unter dem Namen Projekt Liebesle-
ben bekannt. Das Projekt arbeitet mit den Kooperati-
onspartner*innen der Schwangerschaftskonfliktberatung 
des Kreises Steinfurt und dem Deutschen Kinderschutz-
bund in Rheine eng zusammen.

 
Zielsetzung

• Befähigung der Jugendlichen, selbstbewusst und 
selbstbestimmt mit ihrer Sexualität umzugehen

• Förderung von Reflexions- und 
Entscheidungsfähigkeit

• Sensibilisierung ihrer Wahrnehmung für die eigenen 
Bedürfnisse und Gefühle

• Stärkung der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit
• Eine ganzheitliche sexuelle Bildung (sozial, Körper- 

und Herzensbildung)
• Ausführliche Informationen über die gängigen und 

aktuellsten Verhütungsmittel
• Aufklärung zu sexuell übertragbaren Infektionen 

(HIV, AIDS und andere)

Problemlage der Zielgruppe

In Zeiten von Corona stellen wir eine erhöhte Ein-
samkeit der Jugendlichen fest. Gerade jetzt fehlt den 
Jugendlichen oftmals eine Vertrauensperson, an die sie 
sich wenden können. Projekt Liebesleben ist daher stark 
in den sozialen Medien vertreten und bekommt so viele 
Nachrichtenanfragen von Jugendlichen wie noch nie. 
Diese verstärkte Medienpräsenz möchten wir auch wei-
terhin aufrechterhalten. Die aktuelle Ausnahmesitua-
tion hat uns nochmal deutlich vor Augen geführt, wie 
viel die Schüler*innen durch unser Projekt mitnehmen 
und wie wichtig wir für die Jugendlichen sind. Denn 
der Projekttag stellt für die Schulklassen ein außerge-
wöhnliches Ereignis in ihrem Schullalltag dar. Das hat 
uns sehr motiviert, weiterhin mit Herzblut das Projekt 
durchzuführen. 

Projekt Liebesleben im Kreis Steinfurt

Projektlogo

Seit 2010 wird der Münsteraner Jungentag von der Fach-
stelle für Jugendarbeit & Sexualpädagogik der Arbeiter-
wohlfahrt des Unterbezirks Münsterland-Recklinghausen 
koordiniert. Nachdem im Jahr 2014 ein Konzept für den 
Münsteraner Mädchentag erstellt und der Antrag für des-
sen Durchführung genehmigt wurde, wird seit 2015 jähr-
lich eine stetig wachsende Schüler*innenzahl mit dem 
Münsteraner Mädchen*- & Jungen*tag  erreicht. Inhalt-
lich beschäftigt sich der Münsteraner Mädchen*- & Jun-
gen*tag mit männlicher und weiblicher Identität, Rollen-
bildern, Lebensplanung, Sexualität, sexueller Vielfalt und 
Multikulturalität von Mädchen und Jungen. 

Das Expert*innenquiz mit den dazugehörigen Teams

„PROJEKT LIEBESLEBEN“
Hochstraße 12 · 48151 Münster

Alexander Daum
Tel.: 0251 779435
a.daum@awo-msl-re.de

Fragen zu stellen und Informationen und Unterstützung 
zu bekommen. Nach dem Ende der Kleingruppenarbeit 
erfolgt ein gemeinsamer Abschluss. Hier können letzte 
offene Fragen geklärt werden. Des Weiteren können die 
Schüler*innen ihr Feedback zum Projekttag abgeben. 
Mit dem Verteilen der Infobroschüren, des Projekt-Lie-
besleben-Flyers und eines Kondoms für jede*n Schü-
ler*in ist der Projekttag beendet.

Ausblick

Wir freuen uns auf das neue Jahr und die damit ver-
bundenen Herausforderungen. Außerdem hoffen wir, 
im Jahr 2021 wieder zahlreiche Schultermine durchfüh-
ren zu können, da viele Themen im Rahmen der Sexual-
kunde in der Schule nicht behandelt werden.

Zielgruppe

Der Münsteraner Mädchen*- & Jungen*tag  wird im 
Frühjahr jedes Jahres in einem zweiwöchigen Zeitraum 
an allen weiterführenden Münsteraner Schulen, unab-
hängig von der Schulform, angeboten und richtet sich 
an Schüler*innen der 6. Klassen. Im Alter von 12 bis 
13 Jahren sind Jugendliche in einer Umbruchsituation. 
In dieser Phase ist es notwendig, ihnen Angebote zu 
machen, die ihnen einen Austausch unter anderem mit 

Dabei wird bereits im Vorfeld klargestellt, dass sich 
die Schüler*innen der Gruppe anschließen können, die 
dem Geschlecht entspricht, dem sie sich selber zuord-
nen. Dies ist wichtig, da so Schüler*innen die trans oder 
inter sind, im Projekt Liebesleben in ihrer männlichen, 
weiblichen oder diversen Identitäten Identität keine Ein-
schränkungen bzw. Diskriminierungen erfahren. In den 
geschlechtsgetrennten Kleingruppen liegt der Fokus der 
Arbeit auf den Fragen der Schüler*innen. Durch offene 
sowie anonyme Fragerunden wird allen die Möglich-
keit gegeben, eigene und durchaus auch private, intime 

Münsteraner Mädchen*- & Jungen*tag 

Logo Münsteraner Mädchen- und Jungentag
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Zielsetzung

• Unterstützung des Selbstfindungsprozesses
• Stärkung der sozialen Kompetenz
• Thematisierung emotionaler Bedürfnisse und 

Stärkung der Selbstfürsorge
• Entdeckung eigener (kreativer) Ressourcen
• Stärkung der Selbst- und Fremdwahrnehmung
• Reflexion der unterschiedlichen weiblichen und 

männlichen Lebens- und Identitätsentwürfe
• Förderung der geschlechtlichen und sexuellen 

Identitätsentwicklung 

Umsetzung

Für die Umsetzung des Münsteraner Mädchen*- & Jun-
gen*tags werden zahlreiche Kooperationen mit den Trä-
gern der Jugendhilfe sowie mit den teilnehmenden 
Schulen aufgebaut. Am Ende jedes Jahres wird eine 
Interessenabfrage mit der Bitte um Rückmeldung an alle 
weiterführenden Münsteraner Schulen verschickt, wor-
auf dann nach Erhalt der Anmeldungen die Terminko-
ordination und die Akquise der Referent*innen folgen. 
Im Vorfeld des Münsteraner Mädchen*- & Jungen*tags 
wird den Mitarbeiter*innen der Jugendhilfe, den Refe-
rent*innen sowie den Lehrer*innen eine Fortbildung 
angeboten, die der theoretischen sowie methodischen 
Vorbereitung für die Durchführung des Münsteraner 
Mädchen*- & Jungen*tags dienen soll. Als Hilfestel-
lung für die Einarbeitung in die Themen und Planung 
des Projektes erhalten alle Durchführenden eine Metho-
denmappe. Sie enthält zahlreiche Methodenbausteine 
zu den genannten Themenfeldern und wird regelmä-
ßig vor dem Hintergrund aktueller Themen überarbeitet. 
Die Projekte finden in der Regel von der zweiten bis zur 
sechsten Schulstunde in geschlechtshomogenen Grup-
pen statt. Nach dem zweiwöchigen Projektzeitraum wer-
den die einzelnen Projekte mit den Referent*innen und 
Ansprechpartner*innen der Schulen evaluiert.

2020

Der Münsteraner Mädchen*- & Jungen*tag wird gemein-
sam von zwei Mitarbeiter*innen der AWO koordiniert und 

Die Fachstelle Jugendarbeit und Sexualpädagogik der 
AWO MSL RE bietet seit Oktober 2019 ein neues Projekt 
zum Thema „FASD – Fetale Alkoholspektrum-Störung“ 
an. Unter dem Begriff FASD wird ein breites Spektrum 
diverser Folgeerscheinungen zusammengefasst, die auf 
den mütterlichen Alkoholkonsum während der Schwan-
gerschaft zurückzuführen sind. Das Projekt richtet sich 
an Jugendliche aller Geschlechter ab der Jahrgangs-
stufe 10. 

Problemlage der Zielgruppe

Verantwortungen vor, während und nach Schwanger-
schaften sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu 
der ebenfalls die Partner*innen der schwangeren Per-
son beitragen sollten. Heutzutage halten sich viele Vor-
urteile, Stigmata, Mythen und Falschwissen bezüglich 
des Alkoholkonsums während der Schwangerschaft wei-
terhin aufrecht. Dem entgegen steht das Interesse der 
Jugendlichen selber, mehr über das Thema und des-
sen Auswirkungen zu erfahren. Gesellschaftliche Stig-
mata gegenüber Alkohol konsumierenden Schwange-
ren können zu Scham- und Schuldgefühlen und folglich 
zu einer Ablehnung von Hilfs- und Beratungsangeboten 
führen. Das Projekt soll dem entgegenwirken und wer-
dende Mütter und Eltern unterstützen sowie empowern. 

Konzeption und Akquirierung

In 2020 verlagerte sich der Fokus auf die tatsächli-
che Durchführung und Erprobung der neu konzipierten 
Inhalte. Durch die unvorhersehbaren Veränderungen der 
Corona-Pandemie wurden fast ausschließlich alle Veran-
staltungen in Präsenz abgesagt. Nur langsam liefen wei-
tere Buchungen wieder in der zweiten Jahreshälfte an. 
Gleichzeitig wurden Online-Angebote geschaffen, die 
keine hohe Resonanz fanden, da es den meisten Schu-
len noch immer an einer adäquaten digitalen Ausstat-
tung mangelt. Eine bedeutsame Erkenntnis ist, dass der 
FASD-Prävention mindestens ebenso viele zunächst 
unerkannte Themen unterliegen wie der Prävention 
sexueller Gewalt. Es geht um die äußerliche „Schön-
heit“ und den Druck, diesbezüglich der Norm zu ent-
sprechen; es geht um Rollenbilder und deren ungesunde 
Ausdrucksformen; es geht um Gefühle sowie um deren 
Zulassen und Verarbeiten; es geht um Geschlechterkli-

Verantwortung für sich und andere übernehmen

Projekt „FASD“ im Kreis Steinfurt

MÜNSTERANER MÄDCHEN*- & JUNGEN*TAG 
Hochstraße 12 · 48151 Münster

Stephanie Fark 
Tel.: 0251 779439 · s.fark@awo-msl-re.de

Michael Schmalz 

ist ein absolutes Herzensprojekt. Beide Mitarbeiter*in-
nen zählen zum festen Referent*innenteam und erleben 
jährlich in den Schulklassen die Relevanz des Projektta-
ges. Den Jugendlichen wird ein vertrauter Rahmen gebo-
ten, Themen zu bearbeiten, die ihrer Lebensrealität ent-
sprechen und bei denen sie oftmals mit vielen Fragen 
und Anforderungen alleine gelassen werden. So werden 
in den Projekten Geschlechterrollen und Schönheitsideale 
hinterfragt, Toleranz und Akzeptanz gegenüber verschie-
denen Identitäten und Sexualitäten gefördert, der sichere 
und respektvolle Umgang in den Medien behandelt, die 
jeweiligen Schüler*innen gestärkt und vieles mehr. Nicht 
selten bringen die Schüler*innen ihre individuellen Pro-
blemlagen ein, auf die durch die große Methodenvielfalt, 
die Flexibilität und individuelle Schwerpunktlegung des 
Projekttags gut eingegangen werden kann.  Im Jahr 2020 
gab es zwar so viele Anmeldungen wie nie zuvor, aber 
leider ist auch der Münsteraner Mädchen*- & Jungen*tag 
on Corona nicht verschont geblieben. Alle geplanten 
Projekte Ende März sind aufgrund des ersten Lockdowns 
ausgefallen. Nach einer weiteren Interessensabfrage wur-
den alle Projekte auf Ende Oktober/Anfang November 
verschoben. Aufgrund des Teil-Lockdowns ab dem 02.11. 
war es uns nur möglich, die Projekte in insgesamt 14 der 
geplanten 54 Klassen durchzuführen. In der Zwischenzeit 
wurde ein Video zum Thema „geschlechtliche und sexu-
elle Vielfalt“ gedreht und online gestellt. Dieses Video 
wird in jedem Fall in die Methodenmappe aufgenommen 
und im nächsten Jahr in den Schulklassen gezeigt.

Ausblick

Wir blicken positiv ins neue Jahr und freuen uns auf die 
anstehenden Projekte!

PROJEKT „FASD“
Hochstraße 12 · 48151 Münster

Alexander Daum
Tel.: 0251 779435
a.daum@awo-msl-re.de

Katharina Stein

schees und deren Auswirkungen auf unser Handeln und 
Empfinden; es geht um alternative Entscheidungsmög-
lichkeiten in emotional geladenen Situationen.

Ausblick 

Bis zum Ende des Jahres 2020 wird die Pilotphase ver-
längert und in das erste Quartal 2021 übergehen. Spätes-
tens in der zweiten Jahreshälfte 2021 soll das Projekt fes-
ter Bestandteil an einzelnen Schulen sein. Die Methoden 
werden kontinuierlich reflektiert und weiterentwickelt. 
Weitere Schulungen für Teammitglieder sind geplant.

Gleichaltrigen ermöglichen und ihnen weitere Perspek-
tiven sowohl in ihrem Selbstfindungsprozess als auch in 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung bieten.  
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eine Online-Gruppe bei Skype und die beiden Mitar-
beiter*innen waren einmal die Woche live bei Instag-
ram und haben dort mit den Teilnehmer*innen und mit 
interessierten Menschen gesprochen. Diese neue Form 
der Gruppenarbeit ermöglichte uns den Einblick in die 
verschiedenen Lebenswelten der Menschen. So konn-
ten wir beim Kochen, Tanzen oder Schminken der Men-
schen zusehen und auch selbst mitmachen. Eine beson-
dere Aktion war es, als ein Teamer eine Dragperücke aus 
dem Schrank holte und so wieder vor die Kamera kam. 
Einige fühlten sich inspiriert und holten ebenfalls ihre 
Perücken aus dem Schrank. Das Online-Angebot war 
wichtig, um nicht den „Draht“ zu unseren TN* zu ver-
lieren und sie auch in diesen schwierigen Zeiten nicht 
alleine zu lassen. Seit der Wiedereröffnung sind alle 
Menschen wieder da und außerdem weitere neue Perso-
nen hinzugekommen.
 

Gruppenaktivitäten
 
Gemeinsames Kochen bei Massar
Viele Teilnehmer*innen von Massar kochen sehr gerne 
miteinander und füreinander. Beim gemeinsamen Essen 
finden meist viele intensive Gespräche über die eigene 
Situation (Arbeit, Sprachschule, Beziehung, Asyl etc.) in 
Deutschland statt und es geht auch oft um die Situatio-
nen von Freund*innen und Eltern im Heimatland. Aus 
diesem Grund ist dies ein fester Bestandteil der Grup-
penaktion geworden. Einige Teilnehmer*innen leben 
auch in ZUE und können hier eine andere Gemeinsam-
keit und Freiheit unter LSBTI*-Menschen genießen. 

Best of Afrika Film Festival Köln in Münster
Die Organisator*innen des Best of Afrika Film Festi-
val Köln in Münster luden Massar als Kooperationspart-
ner ein, an verschiedenen Stellen der Filmwoche sicht-
bar werden zu dürfen. So wurden unsere Plakate im 
Cinema Kino aufgehängt, unser Banner stand im Foyer 
und unsere Flyer/Aufkleber gab es auch in der Auslage. 
Zudem konnte Massar vor dem Hauptfilm Le Choix D‘Ali 
seine Arbeit vorstellen. Der Film handelt von einem 
muslimischen homosexuellen Mann, der auf der Suche 
zu sich selbst ist. Nach dem Film konnten dem Schau-
spieler und Hauptdarsteller des Filmes Yassine Benk-
hadda vom Publikum Fragen zum Film gestellt werden. 
Da einige Besucher*innen von Massar ähnliche Erfah-
rungen wie der Protagonist im Film gemacht hatten, gab 
es hier einen sehr persönlichen Einblick in die verschie-
denen Geschichten der Menschen und dieser Moment 
hatte für alle einen sehr empowernden Charakter. 

Pride-Aktion in Corona-Zeiten
In Corona-Zeiten gab es nicht wie in den vergange-
nen Jahren eine Parade mit anschließendem Stände-
fest, sondern eine Menschenkette rund um die Prome-
nade hier in Münster. Als feste Gruppe nahm Massar 
mit zehn Personen an dieser Kette teil und verbrachte so 
den gesamten Nachmittag auf der Promenade und vor 
dem Schloss, wo es im Anschluss eine Kundgebung und 
einige Wortbeiträge gab. 

„Leave no one behind“-Demonstration/Rede
Am 23.05.20 beteiligte sich Massar an der Demonstra-
tion „Leave no one behind“. Hier trugen wir einen Text 
vor, der einen Überblick über Menschen mit Fluchthin-
tergrund enthielt und die Forderung, dass auf die beson-
deren Bedarfe von queeren Menschen nach ihrer Ankunft 
in Deutschland Rücksicht genommen werden muss. 

Im Jahr 2018 wurde die Gruppe Massar für queere Mig-
rant*innen ins Leben gerufen. Ziel ist und war es, einen 
diskriminierungsfreien sicheren Ort zum Austausch und 
Kennenlernen bieten zu können. Dieser befindet sich 
seit September 2019 in den Räumen des AWO Ortsver-
bandes in Münster. Zudem gibt es hier einen Raum, der 
nur für Massar zur Verfügung steht. Hier finden auch 
regelmäßig Beratungen zu den Themen Asyl, Partner-
schaft, Sexualität und Identität statt. Durch unsere Stel-
lungnahmen konnten wir bereits vielen Menschen hel-
fen, ihr Asyl zu bekommen. Es ist immer wieder sehr 
bewegend, wenn das Gericht einem Asylantrag stattgibt 
und Menschen von Massar eine Riesenerleichterung und 
-freude empfinden.

Zielgruppe 

Massar ist eine offene Gruppe für lesbische, schwule, 
bisexuelle, transidente, intergeschlechtliche und queere 
Menschen mit Migrations- und/oder Fluchthintergrund.
Die Zielgruppe sind junge Erwachsene bis 26 Jahre. 
Momentan kommen die Menschen, die an Massar teil-
nehmen, aus Syrien, Pakistan, Irak, Ägypten, Nigeria, 
Somalia und dem Libanon. 

Zielsetzung

Das Projekt möchte sich für mehr Gleichstellung und 
Akzeptanz von LSBTI*-Menschen einsetzen und einen 
Raum für Austausch und Vernetzung schaffen. Den Teil-
nehmer*innen wird Wertschätzung und Offenheit ent-
gegengebracht, die sie leider an vielen anderen Orten 
in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben nicht 
erhalten. Daher sollen diese Menschen durch die neue 
Gruppe bestärkt werden in ihrer Identität. Es ist ein 
sicherer Raum, um sich zu treffen und zu vernetzten. 
Hier werden gemeinsame Aktivitäten durchgeführt und 
Ausflüge und Veranstaltungen geplant.

Online-Angebot

Das erste Halbjahr war aufgrund der Corona-Pandemie 
anders als geplant. Vom 19.03. bis zum 27.05.20 war 
unsere Jugendgruppe geschlossen. In dieser Zeit bau-
ten wir unser Online-Angebot aus. Jede Woche gab es Projektlogo „LSBTI* Jugendgruppe Massar“

LSBTI* Jugendgruppe Massar Münster

LSBTI* JUGENDGRUPPE „MASSAR“
Hochstraße 12
48151 Münster

Alexander Daum · Tel.: 0251 779435
a.daum@awo-msl-re.de

Ahmad Alhomsi

Workshop express yourself gemeinsam mit Track 
Im Februar luden wir Jugendliche vom Track Jugendzen-
trum zu uns in die Hochstraße ein. Gemeinsam mit dem 
Designer Tariq Alsaadi und Besucher*innen von Massar 
wurde ein Bild für den Gruppenraum gemalt. Hier wur-
den gleichzeitig verschiedene Farben von den Teilneh-
mer*innen auf eine Leinwand gebracht und des Weiteren 
konnte jeder Mensch eine Tasse mit den entsprechenden 
Stiften gestalten. Das neue Bild ist ein Blickfang und ein 
erster Schritt für die Gestaltung des neuen Raumes. 

YouTube-Auftritt von Massar

Anfang Dezember besuchte uns das Filmteam von In-
Haus e.V. aus Köln. Sie drehten während der Massar-Öff-
nungszeiten einen Film für YouTube, damit Massar auch 
in diesem so wichtigen Medium sichtbar wird und wei-
tere Menschen auf unser Angebot aufmerksam gemacht 
werden. Das Video soll im Januar 2021 fertiggestellt sein. 

Ausblick

Aufgrund einer Vielzahl von TN*, die das 26. Lebens-
jahr überschritten haben, möchten wir nun eine weitere 
Gruppe eröffnen, um diesen Menschen weiterhin einen 
Ort bieten zu können. Diese soll vorerst den Projektna-
men MASSAR+ tragen. Diese Gruppe soll sich an die 
schon bestehende Gruppe angliedern und einen Über-
gang für Teilnehmer*innen ab 26 Jahren in die neue 
Gruppe ermöglichen. Die Massar+ Gruppe soll meh-
rere Tage im Monat stattfinden. Hier soll gemeinsam 
gekocht, Spiele gespielt und sich ausgetauscht werden. 
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nen einfach an die Beratungsstelle weitergeleitet werden.  
Zudem bietet die LSBTI+ Beratungsstelle auch Bera-
tung/Unterstützung in öffentlichen Einrichtungen, wie 
z. B. Kitas, Schulen, Jugendhilfeträger*innen, Behörden 
und auch bei Arbeitgeber*innen, sowie spezielle Fach-
vorträge, Schüler*innen-Workshops und Multiplika-
tor*innen-Schulungen zur Transidentität und Interge-
schlechtlichkeit an.

Problemlage der Zielgruppe

Diskriminierung und Gewalt
Trotz zunehmender Akzeptanz für LSBTI+-Lebensreali-
täten sehen sich LSBTI+ immer wieder mit besonderen 
Herausforderungen konfrontiert. Sie erleben aufgrund 
ihrer Sexualität und/oder geschlechtlichen Identität Dis-
kriminierung und Ausgrenzung im Alltag, in der Schule, 
im Beruf oder innerhalb der Familie. 
trans- und inter-Jugendliche 
Besonders ist die Situation von trans- und inter-Kin-
dern und  Jugendlichen zu betrachten sowie von Men-
schen, die ihre Geschlechtsidentität fernab der Zweige-
schlechtlichkeit verorten. Bei dieser Zielgruppe erleben 
wir einen erhöhten Beratungsbedarf, denn gerade beim 
Outing in der Schule kann es einige Schwierigkeiten 
geben. Wir erleben immer wieder, dass Lehr- und Fach-
kräfte sich zu den Themen Vielfalt und LSBTI+ nicht 
genügend informiert fühlen. Dasselbe trifft auch auf 
Eltern und Angehörige zu. Sie fühlen sich nach einem 
Outing verunsichert und überfordert mit der Situation. 
Medizinische Versorgung für trans-Personen

Die medizinische Versorgung für trans-Personen aus 
ländlicheren Gebieten gestaltet sich als besondere Her-
ausforderung für Behandlungssuchende. Bei Ärzt*innen, 
die bereits Erfahrung bei der Behandlung von trans-Per-
sonen haben, können Betroffene von Wartezeiten zwi-
schen einem halben bis zu einem Jahr ausgehen, bis sie 
einen Ersttermin bekommen. Fachkräfte des Gesund-
heitswesens werden nicht genügend für die individuellen 
Bedürfnisse von trans- und inter-Menschen sensibilisiert.

Zielsetzung

Wir wollen LSBTI+ und ihren Angehörigen im Kreis 
Steinfurt eine wohnortnahe, transinklusive und akzep-

tierend parteiliche fachliche Beratung zu allen Lebens-
fragen anbieten. Ratsuchende sollen bei uns einen offe-
nen und selbstverständlichen Umgang mit ihrer selbst 
gewählten Sexualität und Geschlechtsidentität erleben. 
Die Beratung erfolgt empowernd-unterstützend, abhän-
gig von den Bedarfen der Klient*innen.

Die Beratungsstelle setzt sich zur Aufgabe, Vorurteile 
und Diskriminierungen in Bezug auf Körper, geschlecht-
liche Identität, Geschlechtsausdruck und sexuelle Orien-
tierung abzubauen. Die Beratung kann durch ein per-
sönliches Treffen in Ibbenbüren, telefonisch oder per 
WhatsApp stattfinden. Angehörigen-Beratungen können 
einzeln oder auch gemeinsam mit den LSBTI+-Jugendli-
chen in Form von Paarberatung oder Familienberatung 
durchgeführt werden.

Themen, zu denen wir beraten, sind zum Beispiel:

• Sexualität
• Identität
• Gewalt und Diskriminierung
• Mobbing 
• Outing
• Transition
• Partnerschaft/Ehe 
• Einsamkeit
• Familienplanung, Kinderwunsch 
• Akuthilfe bei Lebenskrisen

Outing in der Schule

Aufgrund der oben beschriebenen Situation von 
LSBTI+-Jugendlichen sind Hilfe und Unterstützung 
beim Coming-out-Prozess bei Sorgeberechtigten, 
Freund*innen und anderen Sozialinstanzen wichtig. 
Hierbei kann eine Begleitung durch die Beratungsstelle 
sehr hilfreich sein. Es können vorab Gespräche mit 
Lehrkräften, Schulleitung, Schulsozialarbeiter*innen und 
Eltern geführt werden.

Transition

Beratungsstellen können für trans- und inter-Personen 
hilfreich sein, passende Ansprechpersonen für medizi-
nische und psychotherapeutische Behandlungen zu fin-
den. Die rechtliche Situation zu Personenstandänderung 
und Vornamensänderung ändert sich stetig und es kann 
hilfreich sein, durch die Beratungsstelle die Möglichkeit 

zu haben, sich einen Überblick über die aktuelle rechtli-
che Situation in Deutschland zu verschaffen. 

Ausblick

Aktuell umfasst die LSBTI+ Beratungsstelle den Umfang 
einer 450-Euro-Stelle. Diese wurde im Oktober 2020 mit 
einer neuen Fachkraft besetzt. Da es sich um eine recht 
neue Stelle handelt, sind viele Dinge noch im Aufbau. 
Ein neuer Flyer und der Ausbau von Social-Media-Prä-
senz sollen die Reichweite dieses Angebots erweitern.
LSBTI+ Jugendtreff

Im Jahr 2021 soll in Steinfurt in den Räumlichkeiten 
des Jugend- und Kulturbahnhofs Talentschuppen ein 
Treffpunkt für LSBTI+-Jugendliche zwischen 14 und 27 
Jahren entstehen, der zwei Mal monatlich stattfindet. 
Die Jugendlichen haben dadurch die Möglichkeit, neue 
Kontakte zu knüpfen und miteinander Zeit zu verbrin-
gen. Sie können sich mit anderen LSBTI+-Jugendlichen 
austauschen sowie ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
untereinander teilen. Aufgrund der vielen Problemati-
ken, die LSBTI+ in ihrem Alltag erleben, ist es wichtig 
für sie, einen Ort zu haben, an dem sie sich ausprobie-
ren und frei entfalten können. Eine dort integrierte Bera-
tungsstelle erleichtert den Zugang für junge LSBTI+, eine 
fachliche Beratung in Anspruch zu nehmen. 

LSBTI+-Infrastruktur im Kreis Steinfurt

Um die Erreichbarkeit innerhalb des Kreises zu gewähr-
leisten, wäre es wünschenswert, Beratungsangebote und 
Treffpunkte an mehreren Standorten im Kreis Steinfurt 
anzubieten.

LSBTI+ BERATUNGSSTELLE
Weberstraße 7 – 9
49477 Ibbenbüren

LSBTI+ JUGENDGRUPPE 
STEINFURT 
Jugend- und Kulturbahnhof 
Talentschuppen 
Bahnhofsplatz 6
48565 Steinfurt

Mey Qiu
Tel.: 01520 9119206
lsbti_beratungsstelle@outlook.de
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Auftrag und Zielgruppe

Die Fachstelle Jugendarbeit & Sexualpädagogik der 
AWO Münsterland Recklinghausen bietet seit 1988 
Sexualpädagogik und Aids-Prävention im Kreis Stein-
furt an. Die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ist 
seitdem ein wichtiger Bestandteil des sexualpädagogi-
schen Wirkungsfeldes. Seit Januar 2020 ist die LSBTI+  
Beratungsstelle im Kreis Steinfurt ein weiterer Arbeits-
bereich der Fachstelle. 

Die LSBTI+ Beratungsstelle für lesbische, schwule, bise-
xuelle, transidente und intergeschlechtliche Menschen 
und ihre Angehörigen ist ein neutraler Ort, um fachliche 
Beratung und Unterstützung zu allen Fragen, Sorgen 
und Nöten rund um die Themen der sexuellen Orientie-
rung und/oder geschlechtlichen Identität und Vielfalt zu 
erhalten. 

Seit ihrer Eröffnung erlebt die Beratungsstelle einen 
großen Zuspruch. So haben bereits im ersten Jahr 54 
LSBTI+-Personen und ihre Angehörigen die Beratung 
in Anspruch genommen. Allein bei den sexualpädago-
gischen Schulveranstaltungen des Projekts Liebesleben 
outen sich bei fast jeder Schulveranstaltung Jugend-
liche. In den Jahrgangsstufen der Klasse 9 lässt sich 
daher ein hoher Beratungsbedarf erkennen. Durch eine 
enge Zusammenarbeit können ratsuchende Schüler*in-

LSBTI+ Beratungsstelle Kreis Steinfurt
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Sozialraumorientierung
4 Das Gemeinschaftshaus Wulfen (GHW) stellt seit seiner 

Eröffnung im Jahr 1983 einen zentralen Treffpunkt für 
kulturelle, soziale, sportliche und politische Aktivitä-
ten in der Stadt Dorsten und im Besonderen im Stadtteil 
Wulfen-Barkenberg dar. 

Die Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Reck-
linghausen hat 2008 die Trägerschaft des Hauses über-
nommen und die Angebote kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Unterstützt wird das Gemeinschaftshaus von der 
Stadt Dorsten und dem Förderverein PRO GHW. Der 
Fokus der Arbeit ist auf den Stadtteil Wulfen gerichtet. 
In Wulfen-Barkenberg lebt jedes dritte Kind von Hartz 
IV, der Anteil der Alleinerziehenden ist hoch. Bürger*in-
nen mit Zuwanderungs- und/oder Fluchthintergrund 
gehören ebenfalls zu der Gruppe, die das GHW in den 
Blick nimmt. Ebenso ist der demografische Wandel in 
Wulfen-Barkenberg und den angrenzenden Stadtteilen 
zu beachten. Im GHW angesiedelt sind Fachbereiche der 
AWO wie Schulbegleitung und Familienunterstützender 
Dienst (FuD), eine Außenstelle des allgemeinen sozia-
len Dienstes der Stadt Dorsten und das Kinder-, Jugend- 
und Familienzentrum (KiJuFaz). 

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das Kaba-
rettangebot und weitere Einzelveranstaltungen Besu-
cher*innen aus Stadtteilen Dorstens sowie aus den 
benachbarten Städten anlocken, dennoch ist ein kon-
tinuierlich an den Bedarfen der Nachbarschaft orien-
tiertes Angebot ausschlaggebend für eine sozialraum-
orientierte Konzeption. In Zusammenarbeit mit dem 
Förderverein PRO GHW und der hauseigenen Gastro-
nomie Bar61 ist es möglich, zeitnah Angebote, die sich 
an den Bedarfen der im Stadtteil lebenden Bürger*innen 
orientieren, als Ergänzung mit ins Programm aufzuneh-
men.
Im Zentrum von Wulfen-Barkenberg gelegen, verfügt 
das GHW über die Agora, das Herzstück des Hauses, 
und weitere Seminarräume. In der Agora finden Groß-
veranstaltungen jeglicher Art statt. Mit bis zu 600 Sitz-
plätzen Reihenbestuhlung, 160 Plätzen bei parlamenta-
rischer Aufstellung und 900 Stehplätzen für Konzerte 
gibt es ausreichend Raum für unterschiedliche Events. 
Des Weiteren verfügt das Haus über 7 Gruppen-/Semi-
narräume, die je nach Anforderung gestellt und aus-
gestattet werden. Alle Räume befinden sich im Erdge-
schoss, verfügen zum Teil über separate Eingänge und 
sind barrierearm. Die technische Ausstattung reicht 

Gemeinschaftshaus Wulfen

von variabler Bühne über Großleinwand, Beamer und 
Audio-Licht-Anlage bis hin zu einer technischen Unter-
stützung für Menschen mit eingeschränktem Hören oder 
Implantat.

Veranstaltungen

Der Veranstaltungskalender im Gemeinschaftshaus Wul-
fen bietet die unterschiedlichsten kulturellen Veranstal-
tungen, z. B. können

• überregional bekannte Kabarettist*innen (u.a. Jürgen 
Becker, Kömmödchen Ensemble, Herbert Knebel, 
Nessie Tausendschön. Wilfried Schmickler)

• Lesungen
• beliebte Künstler*innen
• Konzerte jazzig, klassisch oder rockig
• Musicals mit Profis und Laien
• Zaubershows und Varieté 

Raum für über 600 Gäste

Außenansicht
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besucht werden. Parallel bietet das GHW ein breit gefä-
chertes Spektrum an Gruppen- und Kursangeboten. Die-
ses richtet sich an Kleinkinder, Jugendliche, Erwachsene 
sowie an Senior*innen. Dabei gehört neben den Berei-
chen Fitness, Entspannung und Tanz noch die Sparte 
der Kreativ- und Bastelangebote zum festen Bestandteil. 
Der Literaturclub, Sprachkurse für Senior*innen und der 
Fototreff finden im GHW genauso statt wie das Markt-
Café als regelmäßiger Ort der Begegnung. 

In Kooperation mit den im Stadtteil tätigen Institutio-
nen gibt es Angebote wie z. B.: 

• Winterspielplatz
• Begegnungsfest
• Kinderferienspaß
• Markt der Möglichkeiten

Regelmäßig veranstaltet das GHW in Zusammenarbeit 
mit der Gesamtschule Wulfen und den Grundschulen 
eine Theaterreihe für Schüler*innen der Jahrgänge 4 – 
10. Für Kindergarten- und Grundschulkinder (Jahrgänge 
1 – 3) gibt es eine Kindertheaterreihe.

Letztlich bietet das GHW die Gelegenheit, sich zu 
unterschiedlichen Anlässen zu treffen. So finden Ver-
eine, Parteien und Initiativen regelmäßig den Weg ins 
Gemeinschaftshaus. Die Räumlichkeiten des Hauses 
werden zur Ausrichtung von Feierlichkeiten genutzt.
 
• Ausstellungen
• Messen
• Abi-Bälle und Abschlussfeiern
• Flohmarkt
• Familienfeiern
• Sportveranstaltungen und Partys 

finden im Hause ebenso statt wie 

• DRK-Blutspende
• Firmenevents
• interne und externe Schulungen
• Konferenzen, Seminare und Tagungen 

Das GHW verfügt außerdem über eine attraktive Gastro-
nomie. Neben dem Restaurantbetrieb bietet die Bar61 
zusätzlich den Cateringservice für die Veranstaltungen.

Organisation und Planung

Eine der vielseitigen Aufgaben im GHW liegt in der 
Organisation und der Programmplanung. Zum einen 
Koordinierung der 14 Kurse im Halbjahresprogramm 
sowie Erstellung von Anmeldungen, Abrechnungen und 
der dazugehörigen Raumplanung. Und zum anderen 
das Zusammenstellen des abwechslungsreichen, interes-
santen und qualitativ sehr guten Kulturangebotes. Dies 
erfordert eine vorausschauende Planung. Die Abspra-
chen mit den Künstler*innen-Agenturen werden ca. 2 
Jahre im Voraus getroffen. Die Werbung, Plakatierung 
und der Ticketverkauf, die Hotelreservierungen und die 
Künstler*innen-Betreuung, die Absprachen mit der Gas-
tronomie, die Einweisung der Techniker sowie der Ein-
lass, die Abendkasse, die Begrüßung und Verabschie-
dung der Gäste gehören zu einem Veranstaltungsabend, 
der mit der Abrechnung endet. 

Logo der Einrichtung

Karnevalfeier

Flohmarkt

Im GHW gibt es im Jahr ca. 25 Kulturveranstaltungen 
an den Wochenenden, dazu kommen noch ca. 50 Ter-
mine wie Seminare, Tagungen, Fortbildungen, Aus-
stellungen, Flohmärkte und Abschlussfeiern sowie ca. 
40 Treffen von Parteien, Initiativen und Vereinen. Die 
Veranstaltungstermine und Kurse finden außerhalb der 
Ferienzeiten statt. Seminare und Treffen gibt es auch 
in den Ferien, wie z. B. die Wulfener Musikwoche. Hier 
treffen sich Chöre und Sänger*innen aus der Region 
(bis zu 120 Personen) zu einer Workshop-Woche in den 
Sommerferien, um mit Orchester und Profisänger*in-
nen eine öffentliche Aufführung zu erarbeiten. Der 
14-tägige Kinderferienspaß mit 30 Grundschulkindern 
wird von drei pädagogischen Mitarbeiter*innen im GHW 
geplant und begleitet.

Regelmäßig an den zwei Markttagen wird von ehren-
amtlichen Mitarbeiter*innen des Fördervereins PRO 
GHW das Markt-Café im GHW organisiert. Hier tref-
fen sich Menschen aus dem Stadtteil zum gemeinsamen 
Frühstück und Austausch. Durch diese Treffen haben 
sich engagierte Anwohner*innen für die Taschengeld-
börse, die Märchenerzählgruppe und Akteur*innen, die 
sich um die Belange des Stadtteils kümmern und einset-
zen, gefunden. Diese Themen werden in der regelmäßig 
stattfindenden Sitzung mit Verwaltung und Bürger*in-
nen in der Wulfen-Konferenz diskutiert.

Kooperationen und Vernetzung

Die Angebote von Winterspielplatz, Vor-Kindergarten-
gruppe, altersspezifischen Theaterstücken für Schü-
ler*innen, Taschengeldbörse, Nähgruppe, Begegnungs-
fest, Erzähl-Café, Internet-Café über Beratungsangebote 
von BIP (Beratungs- und Infocenter Pflege), Mieter-
verein, Dorstener Arbeit und Seniorenbeirat bis hin zu 
Vorträgen zu relevanten Themen wie Ernährungs- und 
Gesundheitsberatung oder Vorsorgevollmacht finden im 
GHW statt und werden in Kooperation mit den ortsan-
sässigen Einrichtungen und Institutionen geplant und 
organisiert. Diese Zusammenarbeit erfolgt unter ande-
rem mit der Stadt Dorsten, dem Förderverein PRO GHW, 
mit Bar61, Kitas, Gesamtschule Wulfen, Grüner Schule, 
Seniorenbeirat, BIP, Demografiebeauftragten, Jugend-
amt, Seniorenzentrum, KiJuFaz, Stadtagentur Dorsten, 
Agentur für Arbeit, BiBi am See, Vereinen und Gemein-
den im Stadtteil.

Fazit

Durch die Trägerschaft der AWO sowie durch die tat-
kräftige Unterstützung der Kooperationspartner*in-
nen stellt das Gemeinschaftshaus Wulfen mit der in den 
vergangenen Jahren geleisteten Arbeit sowohl für die 
Bewohner*innen des Stadtteils als auch für die Besu-

Sportkurse 

Begegnungsfest

Winterspielplatz
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cher*innen aus angrenzenden Stadtteilen einen wichti-
gen Ort der Begegnung und des Austausches und eine 
Bereicherung des kulturellen Angebotes dar. Eine inten-
sivierte Bürgerbeteiligung und eine bedarfsorientierte 
Weiterentwicklung des Hauses liegen im Interesse aller 
Akteure. Die bestehenden Vernetzungen innerhalb des 
Stadtteils und Kooperationen auch darüber hinaus wei-
ter auszubauen, ist erstrebenswert. Es gilt die Stadtteil-
arbeit stärker in den Fokus zu nehmen, um die soziale 
Stabilisierung in Wulfen-Barkenberg zu fördern. Durch 
kontinuierliche Unterstützung einer hauptamtlichen 
Mitarbeiterin gilt es beratende und begleitende Ange-
bote, die Kooperation mit Institutionen, Verbänden und 
Vereinen zu festigen, die Vernetzung der vor Ort Täti-
gen zu intensivieren und Projekte mit sozial Schwäche-
ren zu entwickeln.

Ziel muss es sein, das Haus durch eine aktive Mitge-
staltung von Bürger*innen (Förderverein PRO GHW 
und weitere) und den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen 
zu einem inklusiven Stadtteilzentrum für alle Belange 
der Anwohner*innen, altersübergreifend mit Raum für 
Begegnung, Aktivitäten, Informationen und Beratungen 
für die Zukunft, zu entwickeln. Dazu bedarf es der lang-
fristigen Planungssicherheit, um das im Stadtteil vor-
handene Potenzial weiter zu entdecken und zu bündeln, 
Schlüsselpersonen noch stärker zur Zusammenarbeit zu 
motivieren, Bedarfe im Stadtteil zu erkennen/zu ermit-
teln und Projekte oder Initiativen zu unterstützen. Die 
Nutzung von Synergieeffekten ist die Chance für eine 
effektive Weiterentwicklung. Die Gewinnung, Beteili-
gung, Begleitung und mögliche Schulung/Qualifizie-
rung von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen wird ebenso 
Bestandteil der zukünftigen Arbeit im GHW sein. Lei-
der sind im Jahr 2020 viele Veranstaltungen nicht zur 
Durchführung gekommen, da das Haus coronabedingt 
teilweise geschlossen war. Doch auch Corona kann die 
Mitarbeiter*innen im GHW nicht aufhalten. Kurzerhand 
wurde beschlossen, die leerstehenden Räume zu nut-
zen und Mund-Nase-Masken für das benachbarte AWO-
Seniorenheim zu nähen.

Unterstützung wurde auch von den Kursleiter*innen 
geleistet. Um den Kontakt zu allen Kursteilnehmer*in-
nen zu halten, wurden viele kleine und größere Videos 
aufgenommen und auf der Internetseite des Gemein-
schaftshauses und auf Facebook hochgeladen. Hier wur-
den Grüße übermittelt, es wurde Mut gemacht und es 
wurden kleine Aktivitäten zum Mitmachen angeboten. 
Für alle Freund*innen, Besucher*innen, Unterstützer*in-
nen und Interessierte hat auch das DUO WirSing auf der 

GEMEINSCHAFTSHAUS WULFEN
Wulfener Markt 5 · 46286 Dorsten

Marlies Krause-Flaßbeck
Tel.: 02369 9345-10
m.krause-flassbeck@awo-msl-re.de

Katrin Kochmann-Melchers
Tel.: 02369 9345-15
k.kochmann-melchers@awo-msl-re.de

Michaela Höhse
Tel.: 02369 93450
ghw@awo-msl-re.de

leeren Bühne vor leeren Stühlen, ohne Publikum, ein 
Durchhalte-Video für unsere Homepage aufgenommen. 
An einem Nachmittag lud der Drehorgelspieler Werner 
Duismann die Bewohner*innen des AWO-Seniorenzen-
trums Barkenberg zu einem Balkonkonzert ein, organi-
siert durch das im GHW ansässige Stadtteilbüro.

Um während der kurzen Öffnungsphase im Sommer 
möglichst vielen Teilnehmer*innen und Kursleiter*in-
nen die Wiederaufnahme der Kurse und somit ein Stück 
Normalität zu ermöglichen, wurde mit Akribie gemes-
sen, gerechnet und organisiert, um alles Corona-kon-
form umsetzen zu können. Hierzu mussten die Belegung 
der Räume verändert und den Gruppengrößen ange-
passt sowie Reinigungs- und Lüftungszeiten berücksich-
tigt werden. Unter dem Motto „schützen & spenden!“ 
wurden Masken mit dem GHW-Logo bedruckt. Für eine 
Spende von 5,- EUR kann man nun nicht nur sich selbst 
schützen, sondern auch dem GHW etwas Gutes tun. 
Diese Masken tragen nun auch die Mitarbeiter, um zu 
zeigen, wie eng sie mit dem GHW verbunden sind.

Das Jahr 2021 wird ebenfalls mit Einschränkungen des 
Veranstaltungsprogramms starten. Es gilt weiterhin die 
Herausforderungen unter den Corona-Schutz-Bedingun-
gen zu bewältigen und den Kontakt zu den Akteur*in-
nen und Kooperationspartner*innen zu pflegen, um 
neue Ideen und Projekte für die folgenden Jahre zu ent-
wickeln.

Unter Sozialraumorientierung verstehen wir das Schaf-
fen und Erhalten eines strukturell positiven Lebensum-
feldes für Kinder, Jugendliche und Familien. Dabei ist 
uns die Partizipation der Bewohner*innen zur Gestal-
tung ihres Lebensumfeldes und damit einhergehend des 
Stadtteils besonders wichtig. Die Fachstelle Jugendso-
zialarbeit ist hierbei für die Stadtteilteile Drewer-Nord 
(Stadtteilbüro, Quartierswohnung) und Marl-Hamm 
(Ernst-Reuter-Haus) zuständig. Die Mitarbeitenden 
unterstützen die Selbsthilfepotenziale und Eigeniniti-
ativen der Kinder, Jugendlichen und Familien in den 
jeweiligen Stadtteilen. Hierbei berücksichtigen wir 
stets die Lebenswelten der Bewohner*innen und orien-
tieren unsere Arbeit an den geäußerten Interessen und 
Bedürfnissen beim Entwickeln und Anregen unter-
schiedlicher Angebote und Projekte. Die Stadtteilbü-
ros werden gemeinsam mit dem Allgemeinen Sozialen 
Dienst der Stadt Marl und jeweils einem Mitarbeiten-
den im Bereich Sozialraumorientierung bezogen. Durch 
die dezentrale Verortung des Allgemeinen Dienstes der 
Stadt Marl in die jeweiligen Einzugsgebiete und die 
gemeinsame Zusammenarbeit mit dem/der Sozialraum-
arbeiter*in sollen Behördenängste und Barrieren wegen 
langer Anreisewege abgebaut sowie niederschwellige 
Angebote und Projekte zielgruppenorientierter umge-
setzt werden. 

Ziele 

Wir möchten Arrangements schaffen, in denen Men-
schen in schwierigen Lebensverhältnissen unter geziel-
ter und sorgfältig angesetzter professioneller und frei-
williger/ehrenamtlicher Unterstützung möglichst aus 
eigener Kraft „ihr Leben“ leben können. Unser Ziel 
ist vor allem die Sichtbarmachung der Bedarfe der im 
Stadtteil lebenden Menschen, um maßgeschneiderte 
Unterstützung und Angebote zu schaffen. Dabei arbei-
ten und entwickeln wir Angebote mit den Bewohner*in-
nen und nicht für diese. Besonders wichtig ist uns hier-
bei die Stärkung und Förderung der Eigeninitiative und 
Selbsthilfekräfte der Einzelnen. 

Die Corona-Pandemie hat uns alle in diesem Jahr vor 
eine noch nie dagewesene Situation gestellt. Beson-
ders schwer hat es unsere Bewohner*innen getroffen, 
als Spielplätze, Schulen, Kitas und andere Örtlichkeiten 
geschlossen und strenge Kontakteinschränkungen ver-

Sozialraumorientierung in der Stadt Marl

anlasst wurden. Dadurch ergaben sich nicht nur neue 
Ziele, auch bereits bestehende Ziele, wie stadtteilüber-
greifende Kooperation und Koordination von Ange-
boten, rückten mehr in den Fokus. In Absprache mit 
der Stadt Marl und den anderen Stadtteilbüros errich-
teten wir eine Stelle, wo sich alle Bewohner*innen der 
Stadt via Telefon, Mail oder Brief melden konnten. Die 
Bewohner*innen hatten die Möglichkeit, ihre eigene 
Hilfe anzubieten oder um Unterstützung bei der Bewäl-
tigung des Alltags zu fragen. Beispielsweise beim Über-
nehmen der Einkäufe oder der Kinderbetreuung. Unser 
Ziel war es, die Ressourcen der Stadt Marl zu bündeln 
und allen Bürger*innen Zugang zu ermöglichen, um so 
die neuen Herausforderungen bewältigen zu können. In 
Kooperation mit verschiedenen Institutionen der Stadt 
Marl wie „Frühe Hilfen“ erstellten wir Flyer mit Infor-
mationen über unterschiedliche Beratungsstellen, Ange-
bote und Möglichkeiten in Marl und Umgebung. Die 
Flyer wurden verteilt und waren online auf der Website 

„Was gefällt dir besonders gut und was würdest du gerne 
in Marl ändern?“ Offene Befragung durch die Kinder- und 
Jugendbeauftragte der Stadt Marl, Michelle Ruiz Erió 
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der Stadt Marl für alle zugänglich. Wir wollten in dieser 
Situation für unsere Bewohner*innen des Stadtteils da 
sein und vor allem gemeinsam schauen, „was ist mög-
lich?“, anstatt zu überlegen, „was dürfen wir nicht?“! 

Zielgruppe/Einzugsbereich 
 
Sozialraumorientierung richtet sich an alle im Stadt-
teil lebenden Menschen, vor allem benachteiligte Kin-
der, Jugendliche und Familien, aber auch Institutio-
nen und Akteure im Stadtteilteil sowie der Umgebung. 
Hierbei unterscheiden wir zwischen der Wahrnehmung 
kartografischer und tatsächlicher Grenzen des Sozi-
alraums. Wir unterstützen Kinder, Jugendliche, junge 
Erwachsene, Eltern und Familien, Alleinerziehende, 
Senior*innen, Vereine, Träger und Kooperationspart-
ner, Fachkräfte aus anderen Institutionen oder sons-
tige Bezugspersonen. Bei beispielsweise familiären, 
erzieherischen oder schulischen Fragen, Herausforde-
rungen und Problemen im Alltag, Freizeitgestaltung, 
Erziehungsangelegenheiten, Fragen zu Ausbildung 
und Beruf, Fragen zum Umgang mit Behörden. Wir 
sind für die Bewohner*innen Ansprechpartner*innen 
in fast allen Fragen und fungieren als Erstanlauf- und 
Vermittlungsstelle. Die Bewohner*innen können mit 
Ideen zur Gestaltung des Stadtteils oder mit Anregun-
gen für unterschiedliche Projekte und Angebote auf uns 
zukommen.

Unsere Einzugsbereiche sind die Stadtteile Drewer-
Nord und Marl-Hamm, darüber hinaus hat die Stadt 
Marl noch fünf weitere Stadtteilbüros. Wir arbeiten stets 
gemeinsam mit den anderen Stadtteilbüros zusammen 
und schauen nach gemeinsamen Anknüpfungspunk-
ten für unterschiedliche Angebote und Projekte für die 
gesamte Stadt Marl. Deshalb haben wir zu Beginn des 
ersten Lockdowns gemeinsam mit den anderen Stadt-
teilbüros die Aktion „Lucky Bag“ ins Leben gerufen. 
Im Rahmen dieser Aktion haben wir Tüten mit allerlei 
Mal- und Bastelmaterialien, Ideen zur Freizeitgestaltung 
sowie leichten Anleitungen zum Backen und Kressesa-
men zum Hobbygärtnern an die Familien verteilt. 

Methoden und Angebote 

Unsere Angebote und Projekte orientierten sich 2020 
stets an den Bedürfnissen und geäußerten Interessen der 
Bewohner*innen. Wir haben gezielt bereichsübergrei-
fend gearbeitet und so die Ressourcen aus dem Stadt-

teil für unterschiedliche Angebote und Projekte gebün-
delt. Alle Angebote und Projekte fanden im Rahmen der 
aktuelle Corona-Schutzverordnung statt. Neben perso-
nellen Ressourcen haben wir vor allem räumliche Res-
sourcen im Stadtteil genutzt, um immer den Mindest-
abstand bei Veranstaltungen einzuhalten. Dadurch 
konnten wir Interessen bündeln und neue Gruppen wie 
den „Maler Kinderkreis“ ins Leben rufen. 

Es war eine besondere Herausforderung, sich immer 
wieder mit der aktuellen Corona-Schutzverordnung 
auseinanderzusetzen und die Angebote und Projekte 
anzupassen. In diesem Jahr mussten wir einige unsere 
Methoden, wie das Veranstalten von Stadtteilfesten, 
Stadtteilbezirkskonferenzen oder die Versammlung von 
Akteur*innen/Vereinen, im Stadtteil stark reduzieren. 
Begegnungen mit anderen Menschen waren nur sehr 
eingeschränkt möglich. Viele Veranstaltungen fanden 
online statt. Um die bestehenden Vernetzungsstrukturen 
aufrechtzuerhalten und neue Kooperationen zu ermög-
lichen, nutzten wir unterschiedliche Räume im Stadtteil 
und schafften mehr Austauschräume mit weniger Teil-
nehmer*innen. 

Wir orientierten uns auch im Bereich der Sozialraumbe-
ratung stark an den Bedürfnissen der Bewohner*innen. 
Beispielsweise wurden die Bewohner*innen zu Hause 
besucht oder man traf sich draußen zu einem Spazier-
gang. Dadurch stärkten wir im Rahmen des Möglichen 
unsere Beziehungsarbeit mit den Bewohner*innen und 
ließen neue Methoden in unsere Arbeit einfließen. Unter 
anderem probierten wir verschiedene Wege aus, uns mit 
den Menschen aus dem Stadtteil virtuell zu treffen und 
auszutauschen. 

Stadtteil Drewer-Nord 

Kurz vorm ersten Lockdown feierte das Stadtteilbüro 
Drewer-Nord seine Eröffnungsfeier auf der Rappaport-
straße. In diesem Stadtteilbüro arbeiten die Sozialraum-

arbeiterin Paula Weber, sechs Mitarbeiter*innen des 
Allgemeinen Sozialen Dienstes sowie weitere Mitarbei-
ter*innen vom AWO Startpunkt. Der Stadtteil Drewer-
Nord hat zwei feste Standort in Marl: das Stadtteilbüro 
auf der Rappaportstraße 25 – 27 und die Quartierswoh-
nung Am Alten Sportplatz 17B. Durch die multikul-
turellen Bewohner*innen des Stadtteils Drewer-Nord 
waren Themen wie Integration, Abbau von kulturel-
len Vorurteilen und Schaffung von Begegnungsräumen 
stark im Fokus. Im neuen Stadtteilbüro riefen wir, wie 
bereits am anderen Standort, ebenfalls drei Gruppen ins 
Leben. Zum einen eine Jungen- und Mädchengruppe, 
die alle Kinder aus dem Stadtteil Drewer-Nord im Alter 
von 6 bis 16 Jahren besuchen können. Zum anderen 
eine Mutter-Kind-Gruppe für Mütter mit Kindern im 
Alter von 0 bis 3 Jahren, die aber auch von werdenden 
Müttern besucht werden kann. Wir haben uns bewusst 
dazu entschieden, dieses Angebot an beiden Standorten 
durchzuführen, da Nachfrage und Bedarf so hoch sind, 
dass die räumlichen Kapazitäten nicht ausreichen, um 
allen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen. 

Einblicke ins Jahr 2020

Im Jahr 2020 konnten wir trotz Corona verschiedene 
Aktionen und Projekte gemeinsam mit den Bewoh-
ner*innen des Stadtteils planen und umsetzen. In den 
Sommerferien waren die Hygienebedingungen gelo-
ckert und wir konnten in der Quartierswohnung am 
Alten Sportplatz gemeinsam mit den Bewohner*in-
nen einige schöne Tage draußen verbringen. Es wur-
den im Freien unterschiedliche Spiele gespielt, Man-
dalasteine gebastelt und die Tage klangen mit einem 
gemeinsamen Ausflug aus. Besonders aufregend war 
für die Bewohner*innen der Besuch des Bürgermeis-
ters der Stadt Marl. Im Stadtteilbüro auf der Rappa-
portstraße haben wir leider keinen eigenen Garten, wir 
nutzten aber die betonierte Einfahrt für ein Bastelan-
gebot. Am folgenden Tag veranstalteten wir gemein-
sam mit den Familien eine Schnitzeljagd im Wald und 
spielten unterschiedliche erlebnispädagogische Spiele. 
Abschließend gab es einen gemeinsamen Ausflug in 
den Wildpark Frankenhof. 

Erster gemeinsamer Ausflug des Stadtteilbüros mit den 
Nachbar*innen

Gemeinsames Bild der Kinder vom Alten Sportplatz mit 
Bürgermeister Werner Arndt

Zweimal Ferienspaß im und am Stadtteilbüro Drewer Nord: Malen, Basteln, Spielen

Das Stadtteilbüro Drewer Nord: 
Eine Kooperation der AWO mit der Stadt Marl
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SOZIALRAUMORIENTIERUNG
IN DER STADT MARL
Rappaportstraße 8 · 45768 Marl

Paula Weber 
Tel.: 01520 9119226
p.weber@awo-msl-re.de 

Anna Nigulis
Tel.: 01520 9119247
a.nigulis@awo-msl-re.de

 
Viele Kinder zeigten im Ferienspaß Interesse an der 
Natur und Umwelt. Also starteten wir gemeinsam mit 
den Mitarbeitenden der AWO im Rahmen von „JUGEND 
STÄRKEN im Quartier“ das Mikroprojekt „99 Wege zu 
einer besseren Welt“. Die Kinder konnten sich an vier 
verschiedenen Treffen bewusst mit unterschiedlichen 
Themen wie Recycling und Upcycling beschäftigen. Wir 
bastelten beispielsweise aus alten Dosen Blumentöpfe 
und pflanzten verschiedene Kräuter. Die Kinder gestal-
teten alte Glasflaschen um und können diese nun als 
eigene Trinkflaschen nutzen. Mit diesem Projekt und 
weiteren Aktionen möchten wir die Bewohner*innen 

des Stadtteils für das Thema Umwelt sensibilisieren. Wir 
verzichten beispielsweise komplett auf Plastikflaschen 
und nutzen Sodastreams in unseren Räumlichkeiten. 

In den Herbstferien luden wir die „Waldritter“ aus Her-
ten ein. Das Team der Waldritter stellte ein kleines Rol-
lenspiel mit unterschiedlichen erlebnispädagogischen 
Einheiten für die Kinder zusammen. 

Im Dezember konnten wegen des erneuten Lockdowns 
keine Weihnachtsangebote wie im vergangenen Jahr 
stattfinden. Auch der Besuch vom Weihnachtsmann 
oder, wie unsere Nachbarn sagen, von „Papa Noel“ fiel 
aus. Umso glücklicher sind wir, dass unser Horrorwalk 
am 31.10.2020 ein voller Erfolg war. Das Team von city-
Info.TV hat uns dabei begleitet. Die Familien und Grup-
pen aus maximal fünf Personen wurden in Begleitung 
durch einen Wald geführt, in dem verschiedene Stati-
onen aufgebaut waren. Die Kinder, Jugendlichen und 
Familien konnten ihr Wissen über Halloween nutzen, 
um den gruseligen Wald zu passieren oder mussten 
stattdessen in  den Kochtöpfen der Hexe probe fühlen. 

Weltkindertag – Feier im Ernst-Reuter-Haus

Halloween Horror Walk

Rollenspiele mit dem Waldritter e.V. aus Herten 

Ernst-Reuter-Haus in Marl-Hamm

Im Ernst-Reuter Haus arbeitet die Sozialraumarbeite-
rin Anna Nigulis (im Jahr 2020 vertreten durch Paula 
Weber) gemeinsam mit fünf Mitarbeitern des Allge-
meinen Sozialen Dienstes und mit drei Mitarbeiter*in-
nen der AWO Fachbereich Integration. Im Stadtteil 
Marl-Hamm leben Menschen aus vielen unterschiedli-
chen Nationen. Wir möchten gemeinsam den Stadtteil 
für kulturelle Vielfalt und unterschiedliche Lebensent-
würfe sensibilisieren, indem wir verschiedene Bege-
gungsräume schaffen und das kulturelle Verständnis 
füreinander fördern. Um dies zu ermöglichen, setzen 
wir uns ganzheitlich mit den Menschen und Lebens-
welten auseinander. Dazu haben wir neben den beste-
henden Kinder- und Jugendangeboten des Ernst-
Reuter-Hauses verschiedene Projekte und Aktionen 
gemeinsam mit den Bewohner*innen des Stadtteils 
entwickelt.
 
In den Sommerferien erkundeten wir am ersten Tag 
gemeinsam mit den Kindern, Jugendlichen und Familien 
den nahe gelegenen Wald. Am folgenden Tag spielten 
wir im Garten des Ernst-Reuter-Hauses unterschiedliche 
Spiele und unternahmen abschließend einen gemeinsa-
men Ausflug zum Wildpark Frankenhof. 

In Kooperation mit den anderen Kollegen des Ernst-
Reuter-Hauses feierten wir gemeinsam mit den Kindern 
vom „Ferienspaß“ den Weltkindertag. Wir nutzten den 
Weltkindertag, um erneut mit den Familien in Kontakt 
zu treten und ihnen eine schöne gemeinsame Zeit trotz 
der Corona-Einschränkungen zu ermöglichen. Die Kin-
der konnten sich draußen in der Bewegungslandschaft, 
die uns vom Jugendzentrum Hagenbusch der Stadt Marl 
zur Verfügung gestellt wurde, austoben. Drinnen gab es 
einen Bastel- und Waffelstand. Zum Abschluss spielten 
wir auf Wunsch der gemeinsam Stopptanzen. 

Ausblicke für die Stadtteilbüros 

Im Jahr 2020 haben Renovierungsarbeiten im Ernst-
Reuter-Haus begonnen. Beispielsweise werden die 
Wände neu gestrichen und die Räume der Kinder und 
Jugendlichen werden neu ausgestattet. Der Jugendbe-
reich hat jetzt eine Playstation 4 zur Verfügung. Und im 
Kinderbereich wurde eine Beamer-Leinwand montiert, 
die z. B: für Filmabende genutzt werden kann. Wir hof-
fen, dass im folgenden Jahr alle Renovierungsarbeiten 
abgeschlossen werden. 

In Kooperation mit den anderen Stadtteilbüros der Stadt 
Marl planen wir aktuell, in den Osterferien einen Nied-
rigseilgarten für Familien anzubieten, der nach Abspra-
che von den jeweiligen Stadtteilbüros und Bewohner*in-
nen der Stadt Marl genutzt werden kann. Da wir aktuell 
kaum planen können, wollen wir uns im neuen Jahr an 
der aktuellen Corona-Schutzverordnung orientieren und 
schauen, was zu welchen Bedingungen möglich ist. 

Rätselspaß im Wald
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Stadtteilbüro Coerde

Was braucht ein Stadtteil? Welche Schwierigkeiten 
und Chancen beinhaltet er? Wie viel Lebensqualität 
im Stadtteil machen ein Einkaufscenter und eine bes-
sere Busverbindung aus? Wie kann man Bewohner*in-
nen bei städtebaulichen Prozessen mit einbinden und 
was bedeutet Stadtteilarbeit zu „Coronazeiten“ in Müns-
ter-Coerde? All das sind Arbeits-, Informations- und 
Schwerpunkte des Stadtteilbüros Coerde im Jahr 2020.

Gerade das Jahr 2020 hat begonnen mit guten Vorsät-
zen der Neustrukturierung des Stadtteilbüros, von der 
vorwiegenden Einzelfallhilfe der letzten Jahre zur ver-
mehrten Gemeinwesenarbeit und Stadtteilarbeit. Das 
heißt die Strukturen und Wünsche der Bewohner*in-
nen noch mehr in den Vordergrund zu stellen und mit 
ihnen, mit Netzwerkpartnern, Institutionen und Behör-
den an strukturellen, städteplanerischen und bewohner-
orientierten Bedarfen und Bedürfnissen zu arbeiten. Dies 

ist partizipatorisch angedacht und soll z. B. mit Unter-
stützung der Fachhochschule Münster mit einer Sozial-
raumanalyse und Gremien- und Netzwerkarbeit heraus-
gefunden werden. 

Gesagt – getan!

Grundsätzlich ist das Stadtteilbüro Coerde, seit über 20 
Jahren eine Einrichtung der AWO Unterbezirk Müns-
terland–Recklinghausen, ein Begegnungsort, an dem 
das Miteinander aktiv gelebt wird. Im bunten Stadtteil 
Coerde dient es als Informations- und Anlaufstelle für 
Ratsuchende und diejenigen, die sich im Stadtteil enga-
gieren oder einbringen möchten. Es bietet Raum und 
auch Räume für gemeinsamen Austausch, Gruppen-
angebote und gelungene Nachbarschaft und berät bei 
Anliegen des Alltags. Das Stadtteilbüro versteht gelun-
gene Stadtteilarbeit darin, Netzwerke zu schaffen, in 
denen die Anliegen und Interessen der Coerder Bewoh-
ner*innen gesehen, angesprochen und möglichst zeitnah 
umgesetzt werden. Dabei setzen wir auf viel Austausch 
mit Coerder Bewohner*innen und gute Kooperationen 
mit Institutionen und orientieren uns immer wieder an 
neu zu ermittelnden Bedarfen im Stadtteil. Dies kann 
bedeuten, dass jedes Jahr andere Angebote mit ver-
schiedenen Kooperationspartnern stattfinden.

Das Team des Stadtteilbüros unterstützt bei der Bewäl-
tigung von Alltagsproblemen, in akuten Krisen und bei 
behördlichen Angelegenheiten. Die Mitarbeiter*innen 
arbeiten eng mit anderen Institutionen zusammen; ver-
mitteln und unterstützen bei der Lösung von Konflik-
ten. Sie beantworten Fragen, sind für Anregungen und 
Ideen rund um Coerde da und auch für einen Austausch 
bei einem Kaffee oder Tee mit den Bewohner*innen im 
Stadtteil.

Gruppenangebote

Internationales „CAFÉ COERDE“

Jeden Donnerstag findet in der Zeit von 9:00 bis 10:30 
Uhr ein internationales Frühstück „Café Coerde“ in 
Kooperation mit dem Verein Iriba in den Räumen des 
Stadtteilbüros statt. Hier werden aktuelle Angebote 
aus dem Stadtteil bei gemütlichem Miteinander aus-
getauscht. Zudem werden kleine Informationen zu 
bestimmten Themen von den Mitarbeiter*innen oder 
eingeladenen Fachleuten vorgestellt. Diese sind immer 

angelehnt an zuvor besprochene Anliegen und Fra-
gestellungen der Besucher*innen des Cafés. Themen 
in 2020 waren z. B. der Eichenprozessionsspinner, die 
Coronavorgaben oder die Schwangerschaftsberatung. 
Das Café musste zu Lockdown-Zeiten natürlich ausfal-
len. Dann wurde es „coronakonform“ mit Tüten vom 
Bäcker statt offenem Frühstück, mit Abstand und mit 
angemeldeten Personen durchgeführt. Aber gerade zu 
diesen Zeiten waren der Austausch und die Informati-
onsverbreitung vor allem auch über die neuesten Coro-
navorgaben und Schwierigkeiten für viele wichtig. So 
kam es vor, dass das Café wegen hoher Nachfrage zwei-
mal hintereinander an einem Tag stattfand.

Nähen

Jeden Mittwoch zwischen 9:00 und 11:30 Uhr findet 
das NähCafé in Kooperation mit dem Verein Iriba statt. 
Hierzu kommen nähbegeisterte Frauen oder solche, die 
es in lockerer Atmosphäre lernen möchten. Normaler-
weise gab es Kinderbetreuung, diese ist allerdings zu 
Coronazeiten nicht möglich. Mit Coronavorgaben sitzen 
die Frauen trotz allem an ihren Werken und nutzen die 
Zeit an Abstandstischen, um zumindest so ein bisschen 
unter Menschen und in Austausch zu gehen. Dabei spie-
len die Gespräche, das Kennenlernen und Deutschspre-
chen eine Rolle. Zu den Zeiten, als die Gruppenangebote 
nicht stattfinden konnten, entschieden sich das Team 
und der Verein dazu, den Frauen die Nähmaschinen und 
das Material zur Verfügung zu stellen, damit selbst Mas-
ken genäht werden konnten.

Kinder- und Jugendgruppen

Dienstag ist jetzt Mädchentag im Stadtteilbüro. In der 
Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr wird von einer AWO-
Honorarkraft und der Praktikantin des Stadtteilbüros 
eine offene Mädchengruppe ab sechs Jahren angeboten. 
Dort dürfen sich die Mädchen wünschen, was gerade 
angesagt ist – neben der Herstellung von „Slim“, Malen, 
Basteln und Spielen wurden auch schon mal Tanzange-
bote durchgeführt. Wichtig hierbei sind immer der Kon-
takt und der Beziehungsaufbau zu den Mädchen aus 
dem Stadtteil, zu deren Schwierigkeiten, Herausforde-
rungen und Wünschen. Zudem soll es den Kindern eine 
gute Freizeitbeschäftigung bieten. Der Kontakt wurde zu 
den Lockdownzeiten telefonisch mit den Kindern fast 
wöchentlich aufrechterhalten und war wichtig für die 
Mädchen. Dies wurde noch weitergeführt, indem wir ab 

November die „Wunschzeit“ begonnen haben. Unabhän-
gig von Quarantäne oder anderen Vorgaben halten die 
Mitarbeiter Kontakt zum Teil an Haustüren und Balko-
nen oder in den Räumen des Stadtteilbüros. 

Im ersten Lockdown standen vor allem die Kinder vor  
den Schwierigkeiten, den Alltag zu meistern, sich zu 
Hause zu organisieren (Homeschooling und Co.) und 
auch Langeweile auszuhalten. Die Kinder wohnen oft in 
beengten Wohnräumen mit anderen Schwierigkeiten in 
der Familie, wie z. B. ausländerbehördliche, finanzielle 
oder arbeitsrechtliche Angelegenheiten. In dem Zusam-
menhang zeigten sich die Kolleg*innen vom Stadtteil-
team ganz praktisch. Sie gaben Infos, Ansprechpartner 
und Öffnungszeiten an die Familien weiter, organisier-
ten Bastelmaterial und Spiele gegen die Langeweile und 
stellten auch Telefonlisten von Hilfsdiensten und Vor-
Ort-Beratungsdiensten bereit. So statteten wir mit Spen-
den von AWO und Aldi in Coerde circa 56 Kinder mit 
Spielen, Bastelmaterial und Notfalltelefonnummern aus 
und blieben in Kontakt.

Lockdown-Aktion im März 2020 mit Spielen 
und Schul-Bastelbedarf

Mädchengruppe 1 x wöchentlich Im Stadtteilbüro

Stadtteilbüro Coerde, Nerzweg 9 in Münster

Logo des Stadtteilbüros
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FitKids – Coerder Kinder in Bewegung

In diesem Jahr ist in Kooperation mit dem AWO das 
Kinder-Bewegungsangebot „Coerde mittendrin“ orga-
nisiert worden. Nach dem ersten Lockdown war der 
Bedarf an Bewegung bei den Kindern groß. Die Mit-
arbeiter*innen riefen sehr kurzfristig und kreativ ein 
Bewegungsangebot für Kinder von 6 bis 12 Jahren ins 
Leben und hatten damit großen Zulauf. 

Frauen-Sport- und -Walkinggruppe 

Im Januar 2020 startete ein neues Frauen-Sportangebot 
in den Räumen der AWO. Diese Örtlichkeit deshalb, weil 
es vielen Frauen nicht immer gut möglich war, mit den 
vorhandenen Busverbindungen und ihrer Kinderbetreu-
ung Kurse in anderen Stadtteilen wahrzunehmen. So 
wurde wunschgemäß ein niedrigschwelliges Angebot in 
Kooperation mit dem Frauensportverein Münster orga-
nisiert. Es sollte mittelfristig ein festes Vor-Ort-Angebot 
für die Frauen in Coerde werden. Nach fünf sportlichen 
Minikursen kam es nicht mehr zu der Fortführung die-
ses Kurses. 

Wichtig ist es für eine gelungene und bedürfnisorien-
tierte Stadtteilarbeit, niedrigschwellig und kreativ zu 
bleiben. So wurde dieser Kurs zu Coronazeiten mit dem 
Frauensportverein Münster kurzum in einen Walking-
kurs im Freien umgestaltet. Bei einigen Frauen aus die-
ser Gruppe bestand der Wunsch, Fahrrad fahren zu ler-
nen. Dies wird aktuell vom Team vorbereitet und mit 
dem Frauensportverein, einer Honorarkraft und dem 
ADFC Münster in 2021 umgesetzt. 

Ferienprogramm

In 2020 fanden zwei offene Ferienprogramme statt. Die 
Kooperationspartner waren das Coerde mittendrin und 
der Verein für Mototherapie. 

Die beiden Angebote wurden in den Sommer- und 
Herbstferien coronakonform konzipiert. Im Stadtteil-
büro und in den Räumen des Coerde mittendrin wurde 
jeweils eine Gruppe mit je zwei Fachkräften angeboten. 
Die Angebote – es wurden Ausflüge unternommen und 
viel gebastelt und gespielt – wurden sehr gut angenom-
men und von insgesamt ca. 25 – 29 Kindern genutzt. 
Bei Bedarf werden sie im nächsten Jahr wieder ange-
boten.

Ausflüge und Co.

Wir unterstützen und stärken gerne die Frauen aus 
Coerde und bieten ihnen dreimal im Jahr Ausflüge zu 
verschiedenen Themen und Orten an, die sich die Frauen 
gewünscht haben. Auch Kinder- und Familienausflüge 
werden zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr und eben-
falls mit Kooperationseinrichtungen aus Coerde geplant. 
Feste, Aktionen und Veranstaltungen werden für die 
Stadtteilgemeinschaft und gute Nachbarschaft gerne ini-
tiiert und auch mit organisiert. Dies für einen lebendigen 
und stetig veränderten Stadtteil Coerde.

Diese wichtigen Aktionen konnten aufgrund der Coro-
napandemie natürlich nicht stattfinden, sind aber für 
2021 angedacht, da es für einen Stadtteil und dessen 
Bewohner*innen wichtig ist, in guter Nachbarschaft und 
in einem guten Miteinander zu leben.

Kooperationen und Netzwerke

Stadtteilarbeit

Die Mitarbeiter*innen des Stadtteilbüros sind in Coerde 
und außerhalb vernetzt und agieren in verschiedenen 
Gremien und Arbeitskreisen rund um und in Coerde. 
Sie begleiten und beteiligen sich im Sinne der Bewoh-
ner*innen bei städtebaulichen Prozessen und informie-
ren die Bewohner*innen über Umbaumaßnahmen in 
Coerde. Andererseits agieren sie in behördlichen Prozes-
sen, soweit gewünscht, mit, um die Bedarfe der Bewoh-
ner*innen mit einfließen zu lassen. So ist in diesem Jahr 
ein groß angelegter Stadtteilbauprozess in Gang gekom-
men, an dem die Mitarbeiter*innen in Gremien mitwir-
ken, Bedürfnisse/Bedarfe ansprechen und die Vorhaben 
und Maßnahmen der Behörden an die Bewohner*in-
nen weitertransportieren. So wurde zum Beispiel auch 
der sehr notwendige Aldi-Umbau in Coerde auf Anfrage 
des Stadtteilbüros ein paar Wochen nach hinten verlegt, 
um die Nahversorgung der Bewohner*innen aufrechtzu-
erhalten. Auch die Verbesserung der Busverbindungen 
und Schwierigkeiten von Mieter*innen mit bestimm-
ten Wohnungsgesellschaften werden von den Mitarbei-
ter*innen bei den zuständigen Institutionen und Behör-
den angesprochen. 

Die AWO-Migrationsberatung und der AWO-Sozial-
dienst Wohnungsnotfälle bieten ihre Beratungen im 
Stadtteilbüro an. Dadurch entwickelt sich eine stärkere 
AWO-Vernetzung zu bestimmten Themen im Stadtteil.

Walk and Talk – Stadtteilarbeit unterwegs

Seit November gehen die Mitarbeiter*innen in Coerde 
zu Bewohner*innen und suchen bestimmte Plätze und 
Einrichtungen auf, um sich vermehrt auszutauschen, 
Stimmung und Schwierigkeiten mitzubekommen und 
Unterstützung, Telefonnummern und Kontakt anzubie-
ten. Hieraus entstehen aktuell noch Handlungsbedarfe, 
die für das nächste Jahr Themenschwerpunkte werden 
sollten, wie z. B. Wohnungsgesellschaften, Kinder- und 
Jugendangebote und immer noch die Verbesserung der 
Busverbindungen.

Kurse in den Räumen des Stadtteilbüros

Ein Deutsch-Sprachkurs, Veranstaltungen kooperieren-
der AWO-Familienzentren und Elterngruppen finden zu 
verschiedenen Zeiten im Stadtteilbüro statt. Auch das 
in Münster bekannte „Mulilingula-Projekt“ nutzt die 
Räume, um Kindern muttersprachliche Vorleseangebote 
zu machen.

Netzwerkarbeit

Mit Einrichtungen wie z. B. dem Begegnungszentrum 
Meerwiese und freien Theatergrupppen wurden Karten 
ausgeteilt für Kindertheater zu Coronazeiten. Zur Ver-
besserung der Kooperation und Bereitstellung wurden 
Sozialstundenfachdienste ins Stadtteilbüro eingeladen. 
Es gilt, die Möglichkeiten für Coerde im Blick zu behal-
ten und in 2021 möglichst neue Einsatzstellen zu akti-
vieren.

In diesem Jahr wurden einige Einrichtungen und Anbie-
ter zum fachlichen Austausch und zu Kooperationsideen 
eingeladen, die im nächsten Jahr initiiert werden sol-
len. So waren z. B. ProFamilia, Frauennotruf, Chance 
e.V., mehrere Fachdienstleister zu Jobangeboten im 
ALG-2-Bezug, Kindertheater-Projektanbieter, Clown, der 
Fachdienst für Ableistung gemeinnütziger Arbeit (FAGA 
und VIP Münster), Frauenprojekte und verschiedene 
Beratungsdienste in diesem Jahr bei uns, um gemein-
same Kooperationen und Projekte anzudenken und 
demnächst zu etablieren. Dies aufgrund von Wünschen, 
Bedarfen und Erfahrungen aus dem fachlichen Alltag 
der Stadtteilbürokolleg*innen und AWO-Fachdienste. 
Auch mit dem Kommunalen Integrationszentrum, der 
Bildungskoordination, der Jugendförderung der Stadt 
Münster sind viele Gespräche geführt worden, um bes-
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sere Angebote zu verschiedenen Themen zu erstellen. 
Mitarbeiter*innen des Jobcenters halten monatlich eine 
Jobsprechstunde ab, um noch niedrigschwelliger vor Ort 
erreichbar zu sein.

Jeden 1. Montag im Monat findet ehrenamtlich um 
15:30 Uhr eine Rechtsberatung in den Räumen des 
Stadtteilbüros statt. Eine Münsteraner Kanzlei bietet 
Rechtsberatung und Informationen an, die Erstberatung 
ist kostenlos.

Natürlich sind wir mit den drei AWO-Kitas, den Fach-
diensten Migrationsberatung, der Beratung für Woh-
nungsnotfälle und den AWO-Psychologen in Coerde 
im engen Austausch und arbeiten weiter an besseren 
Bedingungen für die Bewohner*innen von Coerde und 
ein gutes Zusammensein im bunten Stadtteil Coerde.

Allgemeine Sozialberatung
 
Montag     9:00 – 12:00 Uhr
Dienstag     9:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag  14:00 – 16:00 Uhr
Freitag   10:00 – 12:00 Uhr
 
Ansprechpartnerin: Ana-Maria Menz
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Logo von „coerde mittendrin“

coerde mittendrin

Die Einrichtung

Das „coerde mittendrin“ ist ein Aktivierungsprojekt, ini-
tiiert von ehrenamtlichen Bewohner*innen, und lässt 
sich als Begegnungsstätte verstehen. Unterschiedliche 
Gruppen, Vereine, Initiativen, Institutionen und Ein-
richtungen nutzen die Räumlichkeiten, um Angebote 
und Projekte umsetzen zu können. Unser Ziel ist es, 
ein breitgefächertes Angebot unter Einbeziehung aller 
Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen und pädagogisch 
zu begleiten.

Das Projekt wurde 2016 von der Gruppe „Älter werden 
in Coerde“ initiiert. Die Arbeiterwohlfahrt ist seit Okto-
ber 2016 in der Trägerschaft, gefördert durch das Sozi-
alamt der Stadt Münster. Aufgrund der Baumaßnah-
men am Hamannplatz (Zentralort in Coerde) im Rahmen 
des Bund-Länder-Programms „Sozialer Zusammenhalt“ 
musste der Standort bereits zwei Mal verändert werden.

Die Fortführung und den Ausbau solcher digita-
ler Angebote empfinden wir als wünschenswert und 
beschäftigen uns weiterhin mit der Thematik. Die Prä-
senz der Einrichtung „coerde mittendrin“ in den sozia-
len Medien soll in diesem Kontext verbessert und aktu-
alisiert werden. Und stellt ein wichtiges Handlungsziel 
für das Jahr 2021 dar.

Unsere Nutzer*innen im Jahr 2020

• Älter werden in Coerde
• Anna-Krückmann-Haus: Sprechstunde,  

Deutschkurs und „Café für kleine und große Leute“
• Ehrenamtliche Schachrunde 
• Internationale freie Christi Gemeinde
• SPD-/CDU-Mitgliederversammlungen
• DRK: Joblotsen und „Sortier‘ Papier“
• Tamilischer Verein
• Iriba Brunnen e.V.
• Edep yahu-Initiative
• Internationale Gospel Kirche
• Projekt „Mulingula“ 
• Projekt „Rückenwind“
• Interfraktioneller Arbeitskreis
• Ehrenamtliches Sprachtandem –   

Persisch-Latein
• Eigene Projekte und Angebote:   

gemeinsames Lernen für die Fahrschulprüfung, 
Brettspiele-Treff, Bewegungsangebot „Fitkids Coerde“, 
offene Ferienprogramme in den Sommer- und 
Herbstferien 

Marshall Rosenberg sagt: „Wenn wir die Bedürfnisse 
und Gefühle des Anderen hören, dann erkennen wir 
die Menschlichkeit, die wir gemeinsam haben.“ Wegen 
der besonderen Umstände haben wir in diesem Jahr 
noch mehr versucht, bedarfsorientiert und lebenswelt-
nah zu arbeiten, um den Bedürfnissen und Ängsten 
der Bewohner*innen im Stadtteil möglichst viel Gehör 
zu schenken. Daraus resultierten auch einige Angebote, 
zum Beispiel im Bereich der offenen Ferienangebote, 
die sonst nicht primäre Aufgaben unserer Arbeit sind. 
Wir wollten dennoch versuchen, Hilfestellung zu leis-
ten, schnelle Möglichkeiten zu finden und entstehende 
Bedarfslücken zu schließen. Bei der Durchführung der 
Angebote gab es so viele Momente, wo wir uns dahin-
gehend bestätigt gefühlt haben. Momente, wo wir sehen 
konnten, dass unsere Arbeit geschätzt wird und positive 
Eindrücke hinterlässt.

Unsere kleinen, schönen Arbeitsmomente
im Jahr 2020

Es ist keine Frage, dass in diesem Jahr viele Kinder 
durch soziale Isolation, Überforderung durch Schulaus-
fälle und Homeschooling, teils prekäre Wohnsituationen 
in Großfamilien und den Wegfall von Freizeitangeboten 
besonders gefordert und gefährdet waren.

Als im Spätsommer die gesetzlichen Bestimmungen 
Sportangebote erlaubten, war für uns schnell klar, dass 
wir ein Bewegungsangebot auf die Beine wollen. In 
Kooperation mit dem Stadtteilbüro und dem Verein für 
Mototherapie entstand „Fitkids Coerde“.  Die Zielgruppe 
waren Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Von Beginn 
an kamen durchschnittlich 15 Kinder zu dem Angebot 
in die Sporthalle der Hauptschule Coerde. Das verdeut-
licht den Bedarf und auch die Resonanz bei den Kin-
dern war großartig. Vermehrt wollten Kinder auch ihre 
Freunde mitbringen und äußerten den Wunsch, mehr-
mals pro Woche an solchen Angeboten teilnehmen zu 
wollen. Die Entlastung der Familien wurde in dieser Zeit 
dankend von den Eltern angenommen.

Seit November findet das Angebot wegen der gelten-
den Corona-Verordnung nicht mehr statt. Wir hoffen, 
dass wir im neuen Jahr wieder starten oder eine pas-
sende Alternative für diese Kinder finden können. Um 
den Kontakt zu den Kindern aufrechtzuerhalten, besteht 
in der „Überbrückungszeit“ weiter Kontakt zu den Fami-
lien. Dieser ermöglicht es zudem, mehr über die Situa-
tion in den Familien zu erfahren und Hilfestellung zu 
leisten, wo Hilfe benötigt wird.

Einblick in „coerde mittendrin“ von außen

Räumlichkeiten 1

Räumlichkeiten 2

Ein neuer Standort bringt auf der einen Seite neue Mög-
lichkeiten und Perspektiven mit sich, auf der ande-
ren Seite wird der Prozess des Bekanntwerdens und des 
Akzeptierens verlangsamt. Ab Januar 2021 befindet sich 
das „coerde mittendrin“ in einem Wohnkomplex mit 
vielen Sozialwohnungen. In der unmittelbaren Umge-
bung, die eine hohe Wohndichte aufweist, pflegen wir 
bereits einige Kontakte. Wir freuen uns darüber, noch 
niedrigschwelliger arbeiten zu können und an dem Platz 
zu sein, wo eine soziale Einrichtung sein sollte – bei den 
Menschen.

Das Jahr 2020 war aufgrund der Corona-Pandemie ein 
denkwürdiges Jahr mit vielen Herausforderungen für 
alle Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen im Stadt-
teil. Ein Jahr geprägt durch Unsicherheiten und Ängste, 
stetige Umstellungen, Anpassungen und Ausprobieren. 
Das Balancieren zwischen Familienleben, Homeoffice 
und -schooling, den gesetzlichen Verordnungen und 
den Nachrichten, dominiert von den Zahlen und Bildern 
der Corona-Pandemie weltweit – all das hat uns und die 
Bürger*innen 2020 beschäftigt.

Die Arbeit im Stadtteil hat mehr denn je von uns erfor-
dert, Verantwortung für die Menschen und Gruppen 
vor Ort zu übernehmen, bei den Menschen zu sein, mit 
ihnen zu reden, hinzuhören und sie zu ermutigen und 
das Beste aus der Situation zu machen. Das haben wir 
als Team versucht umzusetzen und positiv zu gestalten.
Durch Beziehungsarbeit und die Orientierung an den 
Themen der Bewohner*innen in Coerde und durch den 
regelmäßigen Austausch mit den Gruppen und Verei-
nen konnten wir unsere Beziehungen aufrechterhalten 
und festigen. In diesem Zusammenhang kamen auch die 
sozialen Medien zum Einsatz, deren Nutzung sich als 
sehr effektiv erwiesen hat. Es fanden zahlreiche digitale 
(Video-)Gespräche statt. 
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Offene Ferienprogramme    
in den Sommer- und Herbstferien

Im Jahr 2020 haben wir zum ersten Mal ein offenes 
Ferienprogramm organisiert. Die Erfahrungen in den 
Sommerferien waren sehr positiv, sodass wir uns direkt 
im Anschluss entschieden haben, erneut ein Angebot in 
den Herbstferien anzubieten. 

Bis zum letzten Moment war es ungewiss, ob und welche 
Angebote stattfinden können, sodass wir unsere Planung 
sehr flexibel gestalten mussten. Wegen der unsicheren 
Situation konnten wir die Anträge beim „Amt für Kin-
der, Jugendliche und Familien“ jedoch kurzfristig stellen 
und beide Ferienprogramme realisieren.

In den Sommerferien nahmen 16 Kinder und in den 
Herbstferien 13 Kinder teil. Die Nachfrage war sehr groß 
und die Anmeldelisten noch am Tag der Erscheinung 
gefüllt. Aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt gel-
tenden Bestimmungen und der begrenzten Raumkapa-
zitäten waren wir zudem gezwungen, einige Kinder auf 
Wartelisten zu setzen, und wir mussten leider einigen 
Familien absagen. 

Sommerferien

Die Angebote wurden in zwei Kleingruppen mit jeweils 
zwei Fachkräften angeleitet. Es fanden verschiedene 
Bastelaktionen, Spiele und gemeinsame Ausflüge mit 
dem Kinder- und Jugendtreff Nienkamp statt. Neben 
einem Besuch im Trampolinpark, wo die Kinder sich 
mal so richtig austoben konnten, stand ein Besuch im 

Zoo Münster auf dem Programm. Es war sehr schön, die 
Kinder, von denen zuvor nur ein Kind den Zoo besucht 
hatte, so glücklich und begeistert zu sehen. Auch ein 
kleines „Picknick“ durfte hier natürlich nicht fehlen. 

 
Herbstferien

In den Herbstferien besuchten wir, im Rahmen des offe-
nen Ferienprogramms zum Thema Natur, die Rieselfel-
der. Eine Referentin der Biostation hatte für uns eine 
Führung durch das Vogelschutzgebiet vorbereitet. Die 
Kinder konnten durch Ferngläser verschiedene Vögel 
beobachten und im Biotop diverse Lebewesen aus dem 
Wasser keschern und begutachten. Für fast alle Kinder 
waren das ganz neue Erfahrungen, die ihre Neugier und 
Freude an der Natur zum Vorschein bringen konnten.
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Weitere Bausteine waren das Basteln mit Naturmateria-
lien, das Bemalen und Bepflanzen von eigenen Töpfen 
sowie eine „Schnitzeljagd“ im örtlichen Waldstück.
 
Die Organisation und Durchführung eines Ferienpro-
gramms nimmt zwar viel Zeit und Energie in Anspruch, 
die glücklichen Kinder und Familien entlohnen diesen 
Aufwand jedoch um ein Vielfaches. Sollte der Bedarf 
nächstes Jahr auch in diesem Umfang bestehen, würden 
wir uns freuen, ein weiteres Programm zu realisieren!

Gemeinsames Lernen für die Fahrschulprüfung

Im November 2019 äußerten zunächst drei Frauen aus 
dem Stadtteil den Wunsch nach einem Raum für das 
gemeinsame Lernen für die Fahrschulprüfung. Die päd-
agogische Unterstützung und die Begleitung erfolg-
ten durch die Mitarbeiter*in im „coerde mittendrin“. 
Durch Mundpropaganda wurde die Gruppe schnell grö-
ßer, mittlerweile gibt es regelmäßig acht bis zehn Teil-
nehmer*innen. Der „Führerscheinkurs“ findet zwei Mal 
in der Woche statt. In den Lockdown-Zeiten konnte das 
Angebot durch Einzeltermine und -gespräche, teilweise 
auch über Zuhilfenahme der sozialen Medien, weiterge-
führt werden. Die Teilnehmer*innen erhielten die Frage-
bögen per Post und konnten ihre Ergebnisse nach einer 
Woche in einzelnen „Chat-Terminen“ überprüfen lassen. 
Wenngleich einige Teilnehmer*innen das Angebot wahr-
nehmen konnten, hat dies nicht bei allen funktioniert 
und die Regelmäßigkeit war nicht vorhanden. Es gab eine 
deutliche Rückmeldung, dass der persönliche Kontakt 
und Austausch mit den anderen Teilnehmer*innen über-
aus wichtig ist. Die Teilnahme am Angebot und die Zeit 
im „coerde mittendrin“ wird als Auszeit und Entlastung 
vom Alltag empfunden.

Das Angebot und die damit verbundene Beziehungsarbeit 
ermöglichen uns einen umfassenden Überblick über die 
Lebenswelt der Besucher*innen und bestärken den engen 
Kontakt sowie die Vernetzung untereinander.

Die Erzählungen einiger Teilnehmer*innen, deren Ein-
stellungen und Lernmotivation sind sehr beeindruckend. 
Eine Geschichte soll auf jeden Fall erzählt werden: Die 
Geschichte einer Frau, die aus dem Irak kommt und dort 
zu einer ethnischen Minderheit gehört. Sie ist verheira-
tet, hat insgesamt vier Kinder und kam vor vier Jahren 
mit ihrer Familie nach Deutschland. Die Kinder gehen zur 
Schule, der Ehemann hat eine Ausbildung als Zahnarzt-
techniker gemacht und arbeitet in seinem Ausbildungs-

beruf. In ihrer Muttersprache kann sie nicht lesen und 
schreiben. Die Frau besucht regelmäßig Deutschkurse, hat 
mittlerweile B2 erreicht und besticht durch ihre umfang-
reiche Vorbereitung und Pünktlichkeit. Im September hat 
sie sich bei der Fahrschule angemeldet. Auf die Frage, 
wie sie ihren anspruchsvollen Alltag bewältigt, antwor-
tete sie: „Ich will es einfach hier schaffen!“

Solche Geschichten inspirieren auch uns und dienen 
als Vorbild für andere Teilnehmer*innen. Eine weite-
res Beispiel und zusätzliche Motivation ist die mittler-
weile bestandene Fahrschulprüfung einer anderen Teil-
nehmerin. 

Ausblick

Im kommenden Jahr erwartet uns ein Umbruch am 
neuen Standort der Königsberger Straße. Wir werden 
uns dort neu etablieren und anhand von aktivieren-
der Befragung sowie regelmäßigen Gesprächen mit den 
Bewohner*innen vor Ort weitere Bedarfe und Anlie-
gen im Stadtteil ermitteln. Daraus werden wir neue Pro-
jekte und Angebote entwickeln können. Der überwie-
gende Anteil aktueller Angebote bleibt auch am neuen 
Standort bestehen, einige neue, bereits geplante Ange-
bote werden hinzukommen. Die bisherigen Nutzer*in-
nen werden durch die Entwicklung und Durchführung 
gemeinsamer Projekte fortlaufend inhaltlich unterstützt. 

Wir freuen uns auf die kommenden Aufgaben und hof-
fen auf ein gesundes und erfülltes Jahr mit vielen ver-
schiedenen Angeboten und Menschen!

Besuch im Zoo Münster

Ferienprogramm zum Thema Natur

Basteln mit Naturmaterialien
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Auftrag und Zielgruppe

Der Vertrag mit der Stadt Münster, die unser Angebot 
finanziert, formuliert unsere Aufgaben so: Der Verband 
bietet Einzelfallunterstützung für Senioren und andere 
erwachsene Menschen mit den in den Kapiteln 3 bis 9 
SGB XII bezeichneten Hilfebedarfen, informiert zu sozi-
alen Dienstleistungen und über Möglichkeiten gesell-
schaftlichen Engagements, unterstützt bei der Inan-
spruchnahme wohnortnaher sozialer Angebote und 
Dienste, vermittelt und begleitet zu Einrichtungen und 
Fachdiensten und berät und unterstützt die Angehöri-
gen. Zusätzlich ist unsere Aufgabe, uns für eine alten-/
generationengerechte Strukturentwicklung in den Quar-
tieren für die Zielgruppe einzusetzen. 

Unser Schwerpunkt ist die Beratung älterer Menschen, 
die Bedarf haben oder nicht mehr alleine zurechtkom-
men, z. B. durch psychosoziale Probleme aufgrund psy-
chischer Erkrankungen wie Demenz oder Depressio-
nen, aber auch körperliche Einschränkungen begründen 
Hilfe bedarfe.

Einzelfallunterstützung

Im Jahr 2020 konzentrierten wir uns vor allem auf die 
Einzelfallunterstützung, da Gruppenangebote für diese 
Hoch-Risikogruppe schwer umzusetzen waren. Wir bie-
ten „Offene Sprechstunden“ in den Stadtteilen an und 
suchen die Senior*innen zu Hause auf.

Offene Sprechstunden

Die Einzelfallunterstützung erfolgt zum einen sehr nied-
rigschwellig in den offenen Sprechstunden, die wir 
sowohl in der Hochstraße als auch vor Ort in den vor-
handenen Stadtteileinrichtungen anbieten. Für die 
Stadtteile Geist, Duesberg und Schützenhof bieten wir 
neben der offenen Sprechstunde in der Hochstraße eine 
weitere Sprechstunde im Südviertelbüro an. Das Süd-
viertelbüro ist ein von Stadtteilbewohner*innen durch 
den Verein Südviertel e.V. hauptsächlich ehrenamt-
lich betriebener Stadtteiltreff für das Viertel, an dem 
sich auch andere Anbieter im Viertel beteiligen. In Berg 
Fidel nutzen wir für unser Beratungsangebot die „Alte 
Post“, ein vom Verein Alte Post-Berg Fidel e.V. ebenfalls 

ehrenamtlich betriebenes Stadtteilbüro. Durch die Koope-
ration mit den Stadtteilbüros sind wir gut in den Vierteln 
vernetzt.

In den Sprechstunden sind wir Anlaufstelle für Anliegen 
aller Art: von der Schwierigkeit, Behördenschreiben zu 
verstehen über die Überforderung mit Antragsformularen 
bis zur Information über Hilfemöglichkeiten wie Wohn-
geld, Pflegegeld und Grundsicherung. In den Sprech-
stunden treffen wir aber auch auf Väter und Mütter, die 
Probleme mit Anträgen beim Jobcenter oder der Kinder-
geldkasse haben. Häufig sind fehlende Sprachkenntnisse 
die Ursache. In Berg Fidel leben viele Russlanddeutsche. 
Fragen zu russischen Renten und Probleme, die sich hie-
raus für den Sozialleistungsbezug ergeben, stehen hier 
auf der Tagesordnung. Gesucht werden zudem Kontakt-
möglichkeiten und kulturelle Veranstaltungen. Schwie-
rigkeiten mit dem Smartphone und die Problematik, ohne 
Internet und EDV am öffentlichen und kulturellen Leben 
teilnehmen zu können, werden immer aktueller. Man-
che*r Besucher*in braucht aber auch nur jemanden, der 
ihm zuhört und mit ihm spricht. Besonders deutlich erle-
ben wir die Auswirkungen der Altersarmut: Niedrige 
Renten und der Tod oder die Erkrankung eines Partners 
führen häufig zu finanziellen Problemen. Fragen nach 
Unterstützung im Haushalt, nach Besuchsdiensten, mög-
lichen Sozialleistungen, Erbschaftsabwicklung, Behin-
dertenausweisen, Schwierigkeiten mit Ämtern, Prob-
leme mit der Wohnung, aber auch die Scham, Hilfen vom 
Amt anzunehmen, sind Themen. Hier kann eine Informa-
tion oder die Hilfe bei Antragstellungen schon genügen. 
Ergibt sich im Gespräch ein weiterer Hilfebedarf, kann 
die Unterstützung über die kurze Beratung hinausgehen. 

Die Corona-Einschränkungen haben im Frühjahr 
zunächst dazu geführt, dass die offenen Sprechstunden 
ausfallen mussten. Aber Not macht erfinderisch: Statt 
Face-to-Face-Beratung erfolgte die Beratung am Telefon 
oder per Mail. Im Sommer wurde die Beratung in größere 
Räume verlegt, die gut gelüftet werden können. Für den 
Beratungsraum im Erdgeschoss der Geschäftsstelle wur-
den Schutzscheiben besorgt und ein Drucker angeschafft, 
sodass die Beratung hier auch in der zweiten Welle gut 
ausgestattet bei geöffneten Fenstern und Türen weiter-
laufen konnte – im Herbst auch mal im Mantel. Zu Men-
schen, die aktuell in unserer Beratung waren, hielten wir 
telefonisch Kontakt: Die Telefonate wurden länger und 
intensiver. 

Zu den täglichen Aufgaben gehörte auch, sich stän-
dig über die immer neuen Regelungen auf dem Lau-
fenden zu halten: Was können bedürftige Soloselbst-
ständige, die es wegen der niedrigen Renten auch unter 
den Senioren gibt, zusätzlich beantragen? Wie können 
wir dieses Geld auf ihren Konten schützen? Wir haben 
gelernt, dass vieles auch über Telefon und Mail funkti-
oniert. Aber es bleibt auch die Erkenntnis: Ein persön-
liches Gespräch ist nicht nur für die Klient*innen, son-
dern auch für uns wertvoll.

Weitergehende Einzelfallunterstützung  
und aufsuchende Hilfe

Erfahren wir von Menschen in den Vierteln mit wei-
tergehendem Hilfebedarf, unterstützen und begleiten 
wir die Betroffenen auf Wunsch intensiver. Einige Kli-
ent*innen werden uns von der Stadt Münster zugewie-
sen. Bezieher*innen von SGB XII werden von der Stadt 
selbst unterstützt, sobald kein SGB-XII-Anspruch besteht, 
begleiten wir die Menschen. Häufig erhalten wir aber 
auch Hinweise von Nachbarn, überforderten Angehörigen 
oder Einrichtungen wie Kirchengemeinden und Sozial-
büros. Vor allem Senior*innen haben 2020 intensive Ein-
zelfallunterstützung erhalten. Während des 1. Lockdowns 
wurden Hausbesuche mit FFP2-Masken, viel Abstand 
und viel Desinfektionsmitteln durchgeführt, denn Hilfe in 
dringenden Notlagen muss geleistet werden. 

Vorgehen: Nach Bekanntwerden einer individuellen Not-
lage zeigt ein Hausbesuch, welcher Hilfebedarf besteht. 
Reicht eine Information oder die Vermittlung an eine 
andere Einrichtung oder die Unterstützung bei Anträ-
gen? Oder ist die Person hilflos und braucht weitgehende 
Unterstützung? Ist die Wohnung vermüllt oder kann der/
die Betroffene noch für sich selbst sorgen? Gibt es im 
persönlichen Umfeld Hilfe, die aktiviert werden kann? 
Welche Unterstützungsleistungen können und müssen 
dem/der Betroffenen vermittelt werden? Im Team wird 
besprochen, welche Unterstützung sinnvoll ist und wel-
che anderen Hilfesysteme mit ins Boot geholt werden 
sollten. Wir treffen auf Menschen, die sehr individu-
elle Lebensgeschichten, Ängste, Prägungen und Familien 
mitbringen. Die Hilfen werden häufig zurückgewie-
sen, der eigene Hilfebedarf wird häufig nicht mehr rich-
tig eingeschätzt. Scham und Stolz, aber auch die Angst 
vor Verarmung sind ein großes Thema. Erst eine gedul-
dige Begleitung und das Aufbauen einer Vertrauensbasis 
mit den Betroffenen versetzt sie häufig in die Lage, Hil-
fen auch anzunehmen. Wir möchten für die Betroffenen 
für sie passende Hilfesysteme suchen und installieren, 
es ihnen unter Berücksichtigung ihrer speziellen Situa-
tion ermöglichen, so lange wie möglich in der eigenen 
Wohnung und im bekannten sozialen Umfeld zu bleiben. 
Angesichts der Unterversorgung im Pflegebereich stößt 
dieses Ziel sehr häufig an Grenzen, vor dem Hintergrund 
der Pandemie galt dies 2020 mehr denn je.

Aufgrund unserer guten Kontakte und Vernetzung im 
Quartier zu den Pflegediensten, Kirchengemeinden und 
ehrenamtlichen Besuchsdiensten ist es uns dennoch 
meist gelungen, Unterstützung vor Ort zu installieren.

Oda Strack-Fühner und Meike Hirsch vor der „Alten Post“ 
in Berg Fidel

Kontakte Anzahl

Besuchskontakte Offene Sprechstunde 
Berg Fidel

126

Besuchskontakte Offene Sprechstunde 
Südviertel

142

Beratene Personen 116

Hausbesuche 103

Zahlen Einzelfallarbeit

Sozialraumorientierte Altenarbeit „Älter werden im Stadtteil“
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Fallbeschreibung

Wie eine Unterstützung aussehen kann, zeigt der Fall 
von Herrn K.: Eine engagierte Nachbarin meldete sich 
bei der AWO, weil es in der Wohnung von Herrn K. 
einen erheblichen Wasserschaden gegeben hatte, er 
hatte den Wasserhahn angelassen. Sie hatte den älte-
ren Herrn lange unterstützt, war aber jetzt auch an ihre 
Grenzen gekommen. Oda Strack-Fühner vereinbarte 
gemeinsam mit der Nachbarin einen Hausbesuch, um 
zunächst ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Es wurde 
klar, dass Herr K. viele Dinge nicht mehr richtig einord-
nen konnte. Die Wohnung roch nach Urin, die Küche 
war durch den Schaden nicht mehr nutzbar.

Frau Strack-Fühner beantragte mit Herrn K. einen Pfle-
gegrad, um den erforderlichen Pflegedienst bezah-
len zu können. Die Begutachtung durch den Medizini-
schen Dienst erfolgte wegen Corona telefonisch, nach 
fünf Fragen an den offensichtlich demenziell Erkrank-
ten, der bereits Windeln trug („Kommen Sie denn 
allein zurecht?“ – „Ja, natürlich!“), war die Begutach-
tung beendet. Ein Pflegegrad wurde abgelehnt. Trotz-
dem musste schon jetzt die Pflegeunterstützung finan-
ziert und organisiert werden. Bei dem Betroffenen 
verursachte das viele Ängste. Das hieß: Eine Neubegut-
achtung musste beantragt werden, es musste ausführ-
lich für Herrn K. zu dem Gutachten Stellung nehmen, 
um eine weitere Ablehnung zu verhindern. Gleichzeitig 
musste eine Diagnostik erfolgen, da bislang noch nicht 
klar war, was die Ursachen für die Ausfallerscheinungen 
waren. Termine mit der Gerontopsychiatrie und anderen 
Ärzten mussten von Frau Strack-Fühner koordiniert und 
begleitet werden. Corona führte zur Verschiebung vie-
ler Termine. Oda Strack-Fühner übernahm viele Unter-
stützungsleistungen zunächst selbst, die eigentlich von 
anderen Hilfsdiensten hätten durchgeführt werden müs-

sen. Die Wohnung musste wieder instand gesetzt wer-
den: Eine neue demenztaugliche Küche samt Fußbo-
den musste beschafft und der Einbau musste organisiert 
werden. Auch war zu klären, wer sich zukünftig um die 
rechtlichen Angelegenheiten von Herrn K. kümmern 
sollte. Muss ein*e gesetzliche*r Betreuer*in bestellt wer-
den? Schließlich fand sich eine Nichte, die sich bereit 
erklärte, die weitere Unterstützung zu übernehmen. 
Auch die Nachbarin war bereit, zusätzlich zum Pflege-
dienst weiter nach Herrn K. zu schauen.

Rufbereitschaft im Rahmen der Corona-Hotline

Besonderen persönlichen Einsatz erfordert die Corona-
Hotline, die von der Stadt Münster 2020 ins Leben geru-
fen wurde. Menschen, die wegen der Ansteckungsgefahr 
nicht mehr einkaufen dürfen, sollen – vermittelt durch die 
Wohlfahrtsverbände – mit Lebensmitteln versorgt wer-
den. Hier ist die AWO mit einer Rufbereitschaft – anfangs 
auch am Wochenende – beteiligt. Sind keine anderen Hel-
fer*innen zu vermitteln, fungieren Oda Strack-Fühner und 
Meike Hirsch selbst als Einkaufshelferinnen.

Vernetzung und Quartiersarbeit 

Neben der Einzelfallarbeit beauftragt uns der Vertrag 
mit der Stadt Münster auch, an der bedarfsgerechten 
Sicherung und Weiterentwicklung der wohnortnahen 
sozialen Infrastruktur in den betreffenden Stadtteilen 
mitzuwirken, um die Versorgung für die Zielgruppe in 
den Vierteln zu verbessern. Dazu gehören auch die Pla-
nung und Durchführung fachübergreifender Informa-
tion und Bildungsveranstaltungen sowie die Initiierung 
von Projekten zu zielgruppenspezifischen Themen.

Arbeitskreise (AK) „Älter werden in …“

Der Vernetzung zwischen den Anbietern im Viertel die-
nen die Arbeitskreise „Älter werden im Geist- und Süd-
viertel“ und „Älter werden in Hiltrup, Amelsbüren und 
Berg Fidel“, die sich zweimal jährlich in unterschiedli-
chen Einrichtungen der jeweiligen Viertel treffen. Den 
Arbeitskreis „Älter werden im Geist- und Südviertel“ 
moderieren und organisieren wir alleine, im Arbeitskreis 
„Älter werden in Hiltrup, Amelsbüren und Berg Fidel“ 
moderieren wir gemeinsam mit der Caritas und der 
Kommunalen Seniorenvertretung.

Zu den Arbeitskreisen werden von den Moderator*in-
nen alle für die Zielgruppen relevanten Anbieter in 
den Vierteln wie Pflegeeinrichtungen, Kirchengemein-
den, die Selbsthilfekontaktstellen, die Kommunale Seni-
orenvertretung, die Polizei sowie Mitarbeiter*innen der 
Stadt geladen. Die Teilnahme ist auch für interessierte 
Bürger*innen offen. Hier werden Infos zu den Einrich-
tungen ausgetauscht, neue Projekte vorgestellt und 
gemeinsame Veranstaltungen geplant. 

Nachdem die ersten Jahrestermine in den ersten Lock-
down fielen und abgesagt werden mussten, haben wir 
es geschafft, die Herbsttermine beider Arbeitskreise – 
wenn auch mit Maske und im ganz großen Stuhlkreis – 
stattfinden zu lassen. 

Im Südviertel konnten wir für den Arbeitskreis ein Mit-
glied des Projektes Südviertelhof für eine Vorstellung 
des Mehrgenerationenwohnprojekts gewinnen, das in 
unserem Viertel entsteht. Da hier auch Räume zur Nut-
zung durch die Bewohner*innen des Südviertels entste-
hen werden, war das Interesse an den Informationen 
groß. Die von uns erstellten Protokolle der Arbeitskreise 
werden an alle Anbieter versandt. Durch die mittler-
weile sehr gute Vernetzung mit den anderen Anbietern 
hat sich die Zusammenarbeit intensiviert. Wir kennen 
die anderen Angebote in den Vierteln und tauschen uns 
auch außerhalb der Treffen und besonders bei der Ein-
zelfallbetreuung mit guten Erfolgen aus. 

Infonachmittag vor der Josefskirche

Ein großer Anziehungspunkt für die Attraktivität des 
Arbeitskreises ist eine Veranstaltung, die wir 2019 für 
den Arbeitskreis aus der Taufe gehoben und gemein-
sam mit dem Südviertelbüro und dem Regionalbüro 
Alter, Pflege und Demenz organisiert haben: Bei einem 
Infonachmittag auf dem zentralen Josefskirchplatz 
konnten sich im September 2019 Anbieter aus dem 
Viertel bei Kaffee, Kuchen, Musik und Tanz mit ihren 
Angeboten vorstellen und so mit den Bewohnern im 
Viertel, aber auch untereinander ins Gespräch kom-
men. 2019 hat die Veranstaltung Begeisterung her-
vorgerufen, 2020 mussten wir sie leider absagen, für 
den 1.9.2021 ist der Platz vor der Josefskirche bereits 
reserviert. 

Broschüre „Älter werden im Süd- und Geistviertel“

Die Angebote aller Anbieter für Senior*innen in eini-
gen Stadtvierteln werden in Broschüren für diese 
Viertel zusammengestellt, die von der Stadt Münster 
gedruckt werden. Für das Süd- und Geistviertel sind 
wir für die Aktualisierung und die Verteilung verant-
wortlich. Eine Neuauflage 2020 hatten wir bereits vor-
bereitet, die Datenabfrage bei den anderen Diensten 
war bereits abgeschlossen. Angesichts der pandemiebe-
dingten Einschränkungen waren die Angebote jedoch 
schnell nicht mehr aktuell. Der Druck wurde auf 2021 
verschoben. Wir konnten aber das Südviertelbüro dafür 
gewinnen, Aktualisierungen auf der Homepage der 
Einrichtung einzustellen, sodass die Infos doch online 
verfügbar sind. 

Beratung coronasicher

Hannamarie Brockschmidt vor dem Südviertel-Büro
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Vernetzung im Süd- und Geistviertel über das 
Südviertelbüro

Oda Strack-Fühner und Hannamarie Brockschmidt sind 
über das Projekt „Zuhause im Südviertel (ZIS)“ eng mit 
dem Südviertelbüro vernetzt. Hier nehmen wir politi-
sche, bauliche und planerische Entwicklungen im Viertel 
unter die Lupe, die auch für Senior*innen relevant sind, 
und versuchen, deren Interessen bei der Entwicklung 
von Projekten einzubringen. Ein Beispiel ist der lang-
fristig geplante Umbau der zentralen Hammer Straße. 
Hier versuchen wir, die Partizipation unserer Zielgruppe 
zu unterstützen. Geplant sind für 2021 eventuell auch 
Workshops und Stadtteilspaziergänge zur Entschärfung 
gefährlicher Verkehrssituationen an dieser Straße. 

Podiumsdiskussion zum Pflegenotstand und 
Aktionstag Pflege

Mit dem AK „Älter werden in Hiltrup, Amelsbüren und 
Berg Fidel“ haben wir gemeinsam mit der Caritas für 
2020 eine Podiumsdiskussion mit dem Sozialminister 
Karl Josef Laumann zu den Problemen in der Pflege und 
einen Aktionstag Pflege vorbereitet. Auch hier mussten 
die Veranstaltungen leider verschoben werden und sind 
nun für 2021 geplant.

Konzeptentwicklung für Berg Fidel

Berg Fidel ist ein „benachteiligter Stadtteil“. Oda Strack-
Fühner hat ein Konzept für ein „QuartierCafé“ in den 
Räumen der alten Sparkasse mit Angeboten vor allem für 
ältere Menschen entwickelt. In Kooperation mit der Stif-
tung „Dein Zuhause hilft“ der LEG-Immobilien-Gruppe, 
die der größte Wohnungsanbieter in Berg Fidel ist, und 
der Beratungsstelle Südviertel e.V. muss die Finanzie-
rung geklärt werden. Das Konzept liegt zurzeit der Stadt 
Münster vor. Umsetzungschancen hätte das Ganze im 
Rahmen des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“.

Smartphone-Sprechstunde/Verleih von Tablets

Die Digitalisierung überfordert viele Senior*innen. 
Gebraucht werden Schulung und niedrigschwellige Hil-
fen. Oda Strack-Fühner hat in Kooperation mit der Stif-
tung „Digitale Chancen“ über das Projekt „Digital mobil 
im Alter“ die Möglichkeit, Tablets zur Schulung an 
Senior*innen zu verleihen. 2021 geht das Projekt an den 

ALLGEMEINE SOZIALBERATUNG
Hochstraße 12 · 48151 Münster

Hannamarie Brockschmidt
Tel.: 0251 779417 · h.brockschmidt@awo-msl-re.de

Meike Hirsch
Tel.: 0251 779428 · m.hirsch@awo-msl-re.de

Oda Strack-Fühner 
Tel.: 0176 16162087 · o.strack-fuehner@awo-msl-re.de 

Start. 2021 ist auch eine Smartphone-Sprechstunde für 
Senior*innen geplant. 

Besuche zum 75. Geburtstag

Die Stadt Münster möchte im Rahmen der Stadtteilar-
beit Menschen zum 75. Geburtstag einen Besuchsservice 
zur Unterstützung und zur Abfrage von Bedarfen anbie-
ten. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden der anderen 
Wohlfahrtsverbände haben wir Ideen gesammelt und ein 
Konzept entwickelt. 

Ausblick

Viele Projekte (Infonachmittag, Podiumsdiskussion und 
Aktionstag Pflege, Tablet und Smartphone-Sprechstunde, 
QuartierCafé, Workshops seniorenfreundliche Straßen-
gestaltung) wurden 2020 angestoßen und konnten zum 
Teil wegen Corona nicht verwirklicht werden. Wir arbei-
ten 2021 weiter an der Verwirklichung und gehen davon 
aus, dass wir im zweiten Halbjahr 2021 einiges umsetzen 
können. Unser interdisziplinäres Team an der Hochstraße 
in Münster besteht aus Hannamarie Brockschmidt (Juris-
tin, 20 Jahre Erfahrung in der Schuldnerberatung), Meike 
Hirsch (Dipl.-Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin, seit 2006 
Erfahrung im Bereich Sozialdienst Wohnungsnotfälle) 
und Oda Strack-Fühner (Dipl.-Ing. Raumplaner, zertifi-
zierte Fachkraft für soziale Altenarbeit (FH), Demenzbe-
gleiterin). Wir teilen uns eine Stelle im Bereich der sozi-
alraumorientierten Alten- und Behindertenarbeit in den 
Stadtteilen Berg Fidel, Duesberg, Geist und Schützenhof.

Was heißt eigentlich stadtteilorientiert im Zusammen-
hang mit psychologischer Beratung/Psychotherapie?

Auf Grundlage von fachlicher Unabhängigkeit, freiem 
Zugang und Vertraulichkeit sichern die Stadtteilpsycho-
log*innen einen ganzheitlichen, fachlich fundierten und 
sozialräumlich verankerten Arbeitsansatz. Grundlegend 
sind die Orientierung der Arbeit am örtlichen Bedarf 
und die Vernetzung der Arbeit mit den Angeboten 
anderer Dienste. Mit Blick vor allem auf die Ressourcen 
und Selbstheilungskräfte, die jedem/jeder Einzelnen und 
seiner/ihrer Lebenswelt grundgelegt sind, wird versucht, 
Entwicklungen anzustoßen, die diese Potenziale weitest-
gehend nutzen und fördern.

Die Psycholog*innen arbeiten regelmäßig an verschiede-
nen Institutionen im Stadtteil, an
• der Norbert-Grundschule,
• der Melanchthon-Grundschule
• der Hauptschule Coerde
• den Kindertageseinrichtungen der Arbeiterwohlfahrt 

„AWO Familienzentrum Coerde“ und
• dem Stadtteilbüro Coerde

Diese räumliche Nähe zur Klientel ermöglicht eine 
direkte Kommunikation zwischen der Bevölkerung und 
den Psycholog*innen. Das heißt, es handelt sich inso-
fern um ein niedrigschwelliges und stadtteilbezogenes 
psychologisches Angebot, als dass Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene leicht Kontakt zu den Psycholog*in-
nen aufnehmen können. Die Psycholog*innen ihrerseits 
„leben“ und arbeiten in dem Lebensumfeld ihrer Kli-
ent*innen und begreifen folglich den direkten Lebens-
kontext ihrer Adressatengruppe wie von selbst. Sie kön-
nen sich den Bedingungen, unter denen die Menschen 
leben, nicht entziehen. So beziehen sie diese Bedingun-
gen in ihre konkrete therapeutische und beraterische 
Arbeit ein.

Das heißt: Die Psycholog*innen sind regelmäßig dort, 
wo Konflikte offenkundig werden. Dies können familiär 
bedingte Probleme sein oder die Kollision verschiedener 
Wertesysteme von ethnischen Gruppen untereinander 
oder mit Institutionen; hier die Kita und Schule. An die-
ser Stelle kennzeichnet unsere Arbeit besonders das, was 
wir Übersetzungsarbeit nennen: in Kenntnis der „Spra-
che“ und Werte des Gegenübers zur Deeskalation und 
Kooperation beizutragen.

Auftrag und Zielgruppe

Der Stadtteil Münster-Coerde weist einen erhöh-
ten Anteil an sozial benachteiligten Familien auf, die 
arbeitslos, alleinerziehend, kinderreich sind oder von 
verschiedenen Sozialleistungen leben müssen, sowie 
eine besonders hohe Konzentration Angehöriger ethni-
scher Minderheiten (Roma, Sinti und Landfahrer).
Der starke Zuzug von Geflüchteten stellt neue Anfor-
derungen an die Institutionen im Stadtteil und somit 
auch an die Stadtteilpsycholog*innen: Es sind nicht nur 
sprachliche und kulturelle Hürden, sondern auch poten-
ziell traumatisierende Erlebnisse der Klient*innen zu 
berücksichtigen.

Als Bedingungen, die die jeweils individuelle Lebensge-
schichte oft nicht unerheblich mitprägen, sind zu nen-
nen:
• materielle Armut
• Wohnungslosigkeit, schlechte Wohnverhältnisse
• niedrige Ausbildungsniveaus der Eltern-Generation
• Arbeitslosigkeit
• Kinderreichtum
• Fremdsein der ausländischen Mitbürger/sprachliche 

Hürden bei Neuangekommenen
• kulturelle Verschiedenheiten zwischen Sinti-/Roma-

Familien und anderen Familien
• drohende Abschiebung von Asylbewerbern/

Flüchtlingen und deren Familien

Unsere Beratungsstelle ist angesiedelt im Stadtteilbüro 
Coerde. Hier steht es gleichberechtigt neben anderen 
Angeboten des Stadtteilbüros, wie allgemeine Sozial-
beratung und Beratungsangebote unter sozialpädago-
gischer Perspektive, Wohnungsnotberatung oder Mig-
rationsberatung, und ist damit niedrigschwellig für alle 
Bewohner*innen des Stadtteils zugänglich.

Das Angebot richtet sich an Familien, die aufgrund 
einer gering ausgeprägten Bildungssozialisation 
Schwierigkeiten haben, an dem Netz der psychosozi-
alen Versorgung angemessen teilzuhaben. Das Ziel ist 
auf der einen Seite, für die Menschen im Stadtteil eine 
Eskalation der prekären Situation zu verhindern, aber 
auch die vorhandenen Ressourcen optimal und effektiv 
einzusetzen.

Stadtteilorientierte psychologische Arbeit in Münster-Coerde
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Konzeption

Die Psycholog*innen-Vollzeit-Stelle wird von zwei Fach-
kräften (weiblich/männlich) mit jeweils halbem Stel-
lenanteil ausgefüllt.

Die beratende und therapeutische Arbeit basiert sowohl 
auf verhaltenstherapeutischen sowie auf systemischen 
Ansätzen entsprechend der verschiedenen psychothera-
peutischen Ausbildungen der beiden Psycholog*innen. 
Integriert werden Elemente aus der kognitiven und päd-
agogischen Psychologie. Beispielhaft können hier dia-
gnostische und unterstützende Maßnahmen bei Lern- 
und Leistungsdefiziten, Heranführung an Hilfen zur 
Erziehung, Vermittlung zu Kinder- und Jugendpsychia-
tern sowie allgemeine Informationen zu Angeboten des 
sozialen Netzwerkes sein.

Arbeitsformen

• Erst- und Informationsgespräche zum Problem und 
den Hilfemöglichkeiten

• psychosoziale und psychologische Diagnostik
• Krisenintervention
• Einzelberatung und Therapie für Eltern, Jugendliche, 

junge Erwachsene und Kinder sowie Paar- und 
Familientherapie nach wissenschaftlich fundierten 
Verfahren

• einzelfallbezogene Zusammenarbeit mit anderen 
Diensten/Therapeuten

• Mitwirkung bei der Hilfeplanung mit dem Amt für 
Kinder, Jugendliche und Familien/KSD

• Intervention im Kontext der Lebenswelt
• Elternabende zu relevanten Themen wie 

Eingewöhnung in die Kita oder Schulbeginn
• Vernetzung durch Teilnahme an Arbeitskreisen

Fallbeispiel

Durch eine regelmäßig an den Schulen im Stadtteil ins-
tallierte psychologische Fachlichkeit können in enger 
Zusammenarbeit mit Lehrer*innen und Eltern Probleme 
auf kurzem Wege früh erkannt und oft auch aus der 
Welt geschafft werden, so wie in folgendem Fallbeispiel 
(anonymisiert): In diesem Fall waren Lehrer*innen und 
Eltern an ihre Grenzen gelangt und hilflos bei dem Ver-
such, den Angstanfällen und Panikattacken einer neun-
jährigen Drittklässlerin Herr zu werden, die das Kind 
sowohl während des Unterrichts als auch zu Hause in 

dramatischer Weise heimsuchten. Das Einzelkind einer 
kleinen Arbeiterfamilie aus dem Stadtteil musste häufig 
vormittags aus der Schule abgeholt werden, da es, durch 
heftige Weinanfälle völlig aufgelöst, nicht mehr in der 
Lage war, dem Unterricht zu folgen. Inhalt der Angst 
war die Vorstellung, die Eltern könnten plötzlich sterben 
und das Kind allein zurücklassen. Es gab parallel Kon-
flikte mit den Großeltern, die einmal wöchentlich die 
Hausaufgabenphase betreuten. Die Großeltern vermute-
ten eine zu geringe Anstrengungsbereitschaft des Kindes 
als Grund für die sich in die Länge ziehende Hausauf-
gabenerledigung, sodass sie entsprechend Druck auf das 
Kind ausübten, sich stärker anzustrengen. Dies führte zu 
einer Belastung im Verhältnis zwischen Kind, Großeltern 
und Eltern mit der Folge, dass es zu Meinungsverschie-
denheiten und Streitigkeiten zwischen den Generationen 
kam.

Nach mehreren Gesprächen zwischen Eltern, Lehrer*in-
nen und allein mit dem Kind mit der Stadtteilpsycholo-
gin in der Schule wurden kurzfristig mit dem Kind ver-
haltenstherapeutisch orientierte Entspannungs- und 

Selbststeuerungstools eingeübt. Darüber hinaus ergab 
die psychologische Entwicklungs- und Leistungsdiag-
nostik entscheidende Hinweise auf eine Teilleistungs-
schwäche im Bereich Lesen und Schreiben. Eine Lese- 
und Rechtschreibschwäche war vorher nicht in den 
Fokus geraten, da das Kind im Laufe der Schulzeit effek-
tive Strategien entwickelt hatte, diese Schwierigkeiten zu 
verbergen. Hier wurde z. B. von Klassenkamerad*innen 
abgeschrieben oder in Gruppenarbeit den Mitschüler*in-
nen das Schreiben überlassen. Diese Strategien erwiesen 
sich mit den steigenden Leistungsanforderungen der 3. 
Klasse als zunehmend unbrauchbar. Die Ergebnisse der 
Diagnostik wurden mit allen Beteiligten offen kommuni-
ziert und erklärt. Nachdem deutlich geworden war, dass 
es sich nicht, wie von den Großeltern vermutet, um feh-
lende Lernmotivation bei dem Kind handelte, sondern 
ein eklatantes Problem in Form einer Legasthenie vor-
lag, zu dem konkrete, passgenaue Unterstützungsmaß-
nahmen installiert werden konnten, gehörten die vorher 
bei dem Kind fast täglich auftretenden Angstanfälle und 
Panikattacken der Vergangenheit an.

Das Jahr 2020

Auch unsere Arbeitsrealität wurde im Frühjahr 2020 
getroffen von den Auswirkungen der Pandemiebe-
kämpfung, insbesondere von der Schließung von Schu-
len und Kitas. Hinzu kam, dass per Allgemeinverfügung 
der direkte Kontakt mit Klient*innen stark eingeschränkt 
war. So zeigte sich in der Auswertung unserer Fallzah-
len für 2020, dass es nicht wie angenommen zu einem 
starken Rückgang aufgrund des Lockdowns gekommen 
ist. Das Fallaufkommen hat sich coronabedingt anders 
verteilt: Waren während der Lockdown-Zeiten nur 
wenige (Telefon-)Kontakte möglich, so entlud sich mit 
der Wiederöffnung der Regelsysteme ein großer Stau an 
Beratungsanfragen.

Fallzahlen

Das spiegelt sich auch im Vergleich der Fallzahlen von 
2019 zu 2020 wider. Verbindliche Fallkontakte ohne 
„Tür-und-Angelgespräche“ und ohne Kontakte zu Leh-
renden und Erziehenden:
2019:   123 Personen mit gesamt 605 Stunden
2020:   142 Personen mit gesamt 564 Stunden

In der Fachöffentlichkeit der Beratungsinstitutionen 
in Münster wurde die starke Befürchtung von zuneh-

menden häuslichen Konflikten und daraus resultieren-
der Gewalt geäußert. Wir reagierten mit der intensi-
ven Bemühung um (telefonischen) Kontakt mit den uns 
bekannten Familien und stellten fest: Neben der Sorge 
um die Gesundheit und der Angst vor Ungewissheit 
des weiteren Verlaufs – resultierend aus der Berichter-
stattung in den Medien – gab es für uns keine Anhalts-
punkte für starke Gefährdungen oder unüblich hohe 
Anzahl familiärer Konflikte. Dies erstaunte uns sehr, da 
unser Umfeld geprägt ist von Menschen, die sehr eng 
zusammenleben müssen und wenig Ausweichmöglich-
keiten wie zum Beispiel einen eigenen Garten haben.

Nach Wiederöffnung der Schulen und Kitas zeigte sich 
ein neuer Aspekt: Es gab massive Verhaltensauffällig-
keiten von Kita- und Schulkindern, einen auffälligen 
Lernrückstand und es wurde eine Missachtung von vor-
her schon eingeübten Regeln des Zusammenseins in 
Gruppen deutlich.

Hier ist der viel zitierte „Brennglas-Effekt“ der Auswir-
kung des Lockdowns für uns deutlich geworden: Die 
Konflikte der von uns begleiteten Familien aus prekä-
ren Schichten, ethnischen Gruppen mit eigener ethischer 
Binnenkultur und Großfamilien mit starker Bindung 
innerhalb und Abgrenzung zur „Mehrheitsgesellschaft“ 
werden in weitem Maße ausgelöst durch den Kon-
takt mit Institutionen des Staates, die die Einhaltung 
bestimmter Normen der Mehrheitsgesellschaft fordern. 
Dies sind in diesem Fall Kitas und Schulen. Das pünktli-
che Erscheinen, die Vollständigkeit der Materialien, das 
Einhalten von Regeln in der Gruppe von Schüler*innen 
oder Kitakindern, die Rückstellung eigener impulsiver 

Team der stadtteilorientierten psychologischen Arbeit

Die beratende und therapeutische Arbeit basiert sowohl auf 
verhaltenstherapeutischen sowie auf systemischen Ansätzen. 
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Wünsche, das Aushalten von Warten auf Belohnung etc. 
sind Eigenschaften, die hier geboten sind.

Wenn dies in den Familien nicht zum Repertoire des 
Alltags gehört und von außen keine Anforderungen 
gestellt werden, sind es auch keine Auslöser für Kon-
flikte. „Homeschooling“ findet dort nicht statt. Mit Auf-
hebung des Lockdowns kommt es jedoch wieder zur 
Begegnung mit den Anforderungen und zu den oben 
beschriebenen Konflikten. Es ist im Kern eine gute 
Beschreibung dessen, was unsere Arbeit in diesem 
Stadtteil im Wesentlichen ausmacht.

Beispiel: Der Vater einer kürzlich als Geflüchtete in 
Coerde angekommenen Familie suchte Unterstützung in 
Erziehungsfragen. Der 15-jährige Sohn, der die Über-
gangsklasse angesiedelt in der Hauptschule besucht, löst 
Konflikte im Familienleben aus. Er ist oft mit Freun-
den unterwegs, beteiligt sich wenig an Familienakti-
vitäten und widerspricht der Autorität des Vaters. Die 
Nachfrage des Psychologen an der von ihm betreuten 
Hauptschule ergibt das Bild eines sich vorbildlich ver-
haltenden, begabten und gut in die neue Situation ein-
gefügten Schülers. Im folgenden gemeinsamen Gespräch 
mit Vater und Sohn konnte das Folgende offen thema-
tisiert werden: Der Schüler hat sich erfolgreich an die 
Normen der Schule und der Anforderungen der Mehr-
heitsgesellschaft angepasst. Dies ist nicht deckungs-
gleich mit den Normen der Familie. Er befindet sich im 
Spannungsfeld verschiedener Wertesysteme: die abso-
lute Autorität des Vaters als Familienoberhaupt und die 
enge Orientierung an der Kernfamilie mit einer Über-
nahme zugewiesener tradierter Rollenmuster vs. Teil-
nahme an Aktivitäten der Peergroup und Freiheit, indi-
viduelle Lebensentwürfe zu gestalten. Hierdurch spannt 
sich für beide Seiten ein Konfliktfeld auf: „gelingende 
Integration in die Mehrheitsgesellschaft vs. zentrale 
familiäre Werte“.

Durch die offene Beschreibung der Wertesysteme, deren 
Würdigung, die Benennung von Wünschen anstatt von 
Forderungen konnte eine größere Schnittmenge von 
Familien- und Gesellschaftsanforderungen und eine 
Entschärfung des Konflikts erreicht werden.

Die Konflikte der Familien außerhalb der Mehrheits-
gesellschaft werden oft erst mit dem geforderten Kon-
takt zu „unseren“ Normen in Kita und Schule ausge-
löst. Genau an diesen Stellen stehen wir den Menschen 
beider Seiten (Familien und Institutionen) mit unse-
rem Wissen über die jeweils andere Lebens- und Nor-

menrealität zur Verfügung. Die Übersetzung und die 
teilweise in Deckung miteinander bringende Mediation 
sind unsere große Aufgabe. Hier sind psychodiagnosti-
sche Verfahren zur Differenzialdiagnose von Lern- und 
Leistungsaspekten genauso wichtig wie die Kenntnis 
und Akzeptanz verschiedener Lebensanschauungsre-
alitäten. Inzwischen ist es in einem sozial schwierigen 
Stadtteil wie Münster-Coerde gewohnt und beinahe nor-
mal geworden, dass die psychosoziale Versorgung der 
Bevölkerung des Stadtteils Coerde auch durch berateri-
sche und therapeutische Arbeit der Psycholog*innen der 
AWO geschieht.

Ausblick

Auch wenn wir hoffentlich in Jahr 2021 zu normalen 
Verhältnissen zurückkehren können: Der Zugang zu 
Bildung und Beratung wird weiterhin durch die Aus-
wirkung von Armut, Fremdsein und kultureller Ver-
schiedenheit in der Lebensführung unterschiedlich aus-
geprägt sein. Auch deshalb ist unser Angebot einer 
Vermittlungstätigkeit umso wichtiger. Den nicht immer 
offensichtlichen Graben zu erkennen, zu benennen 
und überwindbar zu machen, gehört zu unseren Auf-
gaben. Es kann gelingen, tradierte Defizite zu beheben 
und gelingende Bildungskarrieren durch psychologi-
sche Fachlichkeit in der kritischen Situation (Konflikt) 
am relevanten Ort (Schule, Kita), also an der richtigen 
Stelle, zu ermöglichen. Diese Tatsache laut vernehmlich 
in die (Fach-)Öffentlichkeit zu tragen wird uns auch im 
Jahr 2021 ein wichtiges Anliegen sein.

Tina Nitz

Fachbereichsleitung  
Jugendsozialarbeit und 
Sozialraumorientierung

Diplom-Pädagogin, 
Sozial-Managerin M.A., 
Case Managerin (DGCC) 

Spezifische Berufserfahrung: 
Stadtteil-/Gemeinwesenarbeit, 
Betriebsleitung beruflicher 
Qualifizierungsbetriebe, Case 
Management in der Jugendsozialarbeit, 
Workshopgestaltung, Teamentwicklung, 
Organisationsentwicklung

Das Team

STADTTEILORIENTIERTE PSYCHOLOGISCHE ARBEIT
Nerzweg 9 · 48157 Münster

Anna Steinhoff
a.steinhoff@awo-msl-re.de
Tel.: 0251 1321647

Manuel Grundmann
m.grundmann@awo-msl-re.de
Tel.: 0251 1321647

Marita Badde

Teamleitung Offene Kinder- und 
Jugendarbeit, Einrichtungsleitung 
Kinder- und Jugendeinrichtung 
Albatros

Diplom-Sozialarbeiterin

Spezifische Berufserfahrung: 
Ambulante Jugendhilfe, 
individuelle Einzelfallbetreuung, 
pädagogische Fachanleitung, 
Ressourcen- und lösungsorientierte 
Beratung, Sozialraumorientierung/ 
Stadtteilprojekte/Gemeinwesenarbeit, 
Sozialtraining

Matti Varoga

Kinder- und Jugendtreff Nienkamp

Sozialarbeiter B.A., Zertifizierter 
Mediator, Master BMC - Beratung, 
Mediation, Coaching (in Ausbildung)

Spezifische Berufserfahrung:  
Offene Kinder- und Jugendarbeit, 
Allgemeine Sozialberatung, Stadtteil/-
Gemeinwesenarbeit, Arbeit mit 
Gruppen, Stressmanagement, 
Beratung, Mediation und Coaching, 
Genderspezifische Angebote, 
Medienpädagogik

Sebastian Thomas

Jugend- und Kulturbahnhof 
Talentschuppen

Sozialarbeiter B.A.

Spezifische Berufserfahrung: 
Stationäres Wohnen für Menschen mit 
Autismus-Spektrum-Störungen;  
Leitung Offene Kinder- und 
Jugendarbeit, Stationäres Wohnen für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Marvin Alfes

Jugend- und Kulturbahnhof 
Talentschuppen

Sozialarbeiter B.A.

Spezifische Berufserfahrung: 
Aufsuchende Jugendarbeit / Streetwork, 
Stationäres Wohnen für Menschen 
mit Behinderungen, Soziale Arbeit 
in der Drogen- und Suchthilfe, 
Wohnungslosenhilfe
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Jörg Flechtker 

RETURN!

Tischler, Werkpädagoge

Spezifische Berufserfahrung: 
Berufserfahrung als Tischler 
im Bereich Ladenbau, Lagerist, 
Gebäudetechniker in Industrie 
und Hausmeister im kommunalen 
sozialen Dienst. 

Das Team

Anna Rizou

Teamleitung Jugendsozialarbeit

Diplom-Pädagogin, 
Sozial-Managerin M.A.

Spezifische Berufserfahrung:
pädagogische Fachanleitung, 
Mitarbeitercoaching, Projekt- 
entwicklung und -implementierung, 
Arbeit mit schulverweigernden 
Jugendlichen und jungen  
Erwachsenen, ambulante Jugend- 
hilfe, Verselbstständigungsarbeit   
und Elternarbeit

Lisa Sichtermann

Kompetenzagentur

Sozialarbeiterin B.A., Profilstudium 
Kinder- und Jugendpsychiatrie 
(Qualifikation für die Soziale Arbeit 
mit  verhaltensauffälligen und 
psychisch beeinträchtigten Kindern und 
Jugendlichen)

Spezifische Berufserfahrung:
Ambulant betreutes Wohnen für 
Erwachsene mit Suchterkrankungen 
und psychischen Beeinträchtigungen, 
Familien- und Jugendhilferecht, 
konfrontative Pädagogik, systemische 
ressourcenorientierte  Beratung, 
Case Management, fallbezogene 
Netzwerkarbeit, aufsuchende 
Jugendsozialarbeit

Detlef Kreul

SEP (StEP), woRk   

Werkpädagoge,  
Malermeister, Betriebsrat

Spezifische Berufserfahrung: 
Mehrjährige Berufserfahrung als 
Handwerksmeister im Berufsfeld 
Maler und Lackierer, seit dem Jahr 
2000 bei der AWO im Bereich der 
Jugendsozialarbeit tätig.

Claudia Kaschinsky

SEP (StEP)

Diplom-Sozialarbeiterin
Diplom-Pädagogin 
Systemische Beraterin

Spezifische Berufserfahrung:
Sozialraumorientierung / 
Gemeinwesenarbeit, Case 
Management und Netzwerkarbeit, 
individualpsychologische und 
systemische, ressourcen- und 
lösungsorientierte  Beratung von 
traumatisierten und psychisch 
mehrfach belasteten Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen,  
ambulante und stationäre Jugendhilfe, 
tiergestützte Sozialarbeit

Sara

Besuchshund (DUITT)

Spezifische Berufserfahrung:
Stress-Abbau im Erstkontakt, 
positive Gesprächsatmosphäre 
schaffen, unvoreingenommene 
Kontaktaufnahme, aufmerksame 
und freundlich-begeisterte 
Kontaktaufnahme zu den Jugend-
lichen, sich-kraulen-lassen,  
Leckerchen schnorren

Hannah Schilling

Jugendberufshilfe, Die 2. Chance

Sozialpädagogin  
Sozialarbeiterin B.A.

Spezifische Berufserfahrung:  
Case Management, lösungs-
fokussierte Beratung, Gruppenarbeit, 
Elternarbeit, Berufsorientierung 
und Bewerbungs training, sozial-
pädagogische Betreuung von 
mehrfach benachteiligten jungen 
Menschen

Scarlet Kumpf

RETURN!

Psychologin M.Sc. 

Spezifische Berufserfahrung: 
Begleitung und Beratung psychisch 
erkrankter und traumatisierter 
Menschen,  Berufsberatung, 
Ressourcenorientierte Beratung,  
Lernförderung, Elternarbeit.

Monika Janczek 

Die 2. Chance

Sozialpsychologin und  -anthropologin 
B.A., Case Managerin (DGCCM. Insoweit 
erfahrene Kinderschutzfachkraft gemäß 
SGB VIII und KKG)

Spezifische Berufserfahrung: Case 
Management in der Jugendsozialarbeit, 
ressourcenorientierte Beratung von 
schulverweigernden Jugendlichen und 
ihren Eltern, Elternarbeit, Fallberatung 
zur Risikoeinschätzung, fachspezifische 
Begleitung und Beratung von Men-
schen mit psychischen Störungen, 
Netzwerkarbeit, Kompetenztraining, 
sozialpädagogische Lernbegleitung 
und Lerncoaching benachteiligter 
Jugendlicher (Gruppen und individuell)

Thomas Rozek 

RETURN!, BackUp!

Lehrer der Sekundarstufen 1 und 2 
in den Fächern Erziehungs- und 
Sportwissenschaften, Koch (IHK), 
Personal- und Fitnesstrainer,  
Ernährungscoach

Spezifische Berufserfahrung:  
Arbeit als Schulcoach in der Kinder- 
und Jugendhilfe mit traumatisierten 
und schulverweigernden Jugendlichen. 
Lernförderung, Integrationshilfe, sowie 
Beratung und Coaching von Familien 
und Schulen. sozial pädagogische Arbeit 
mit unbegleiteten  minderjährigen 
Flüchtlingen 

Claudia Scharf 

woRk, Jugendberufshilfe

Dozentin/Übersetzerin

Spezifische Berufserfahrung:  
Langjährige Erfahrung im Unterrichten 
von mehrfach benachteiligten jungen 
Menschen, Vorbereitung auf und Be-
gleitung zu Externenprüfungen vor der 
Bezirksregierung, kreative Unterrichtsge-
staltung, Berufsorientierung  und Unter-
stützung bei der Erstellung von Bewer-
bungsunterlagen, Bewerbungstraining

Otis Black 

RETURN!, Besuchshund (in Ausbildung)

Spezifische Berufserfahrung:  
Angenehme Atmosphäre verbreiten, 
leichten Einstieg in den Erstkontakt 
schaffen, Lächeln ins Gesicht zaubern, 
Leckerlies mampfen 
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Dirk Kästingschäfer 

woRk

Werkpädagoge, Werkstattleiter, 
Zimmerer/AdA

Spezifische Berufserfahrung: 
Mehrjährige Erfahrung in der Anleitung 
von  Jugendlichen und Vermittlung von 
handwerklichen Grundkenntnissen 
im Umgang mit Werkzeugen und  
Werkstoffen im Bereich Holz

Arnhild Froese

woRk

Werkzeugmacherin, Werkpädagogin 

Spezifische Berufserfahrung: 
Ambulante Kinder-, Jugend-, 
und Familienhilfe, tiergestützte 
erlebnisorientierte Pädagogik, 
Antiaggressionstraining in der 
Bewährungshilfe, Soziale Gruppen-
arbeit in verschiedenen Settings, 
Lernbegleitung und Werkanleitung 
schulverweigernder Jugendlicher, 
ambulant betreutes Wohnen/ 
Begleitung der Verselbständigung 
minderjähriger Jugendlicher

Bärbel Wodarz 

woRk

Gärtnerin/Zierpflanzenbau  
Schreinerin/Möbelbau und Restauration, 
Ausbildereignungsprüfung, 
Werkpädagogin

Spezifische Berufserfahrung:   
Mehrjährige Erfahrung in der 
Arbeitsanleitung von Jugendlichen 
und Erwachsenen mit multiplen 
Vermittlungshemmnissen 
(Suchtproblema-tiken, psychische 
und physische Beeinträchtigungen, 
Verhaltensauffälligkeiten) und 
Vermittlung von Kenntnissen im 
Bereich Zierpflanzenbau und von 
Grundkenntnissen im Umgang mit 
Werkzeugen und Werkstoffen im  
Bereich Holz

Katharina Schalk 

Die 2. Chance, Jugendberufshilfe

Sozialpädagogin B.A.,   
Systemischer Coach,   
NLP Practitioner 

Spezifische Berufserfahrung: 
Beratung, Coaching von Schüler*-
innen und Eltern, Elternarbeit, Soziales 
Kompetenztraining, Gruppenarbeit, 
Schulsozialarbeit in unterschiedlichen 
Schulformen, Netzwerkarbeit 

Das Team

Isabell Lux

Jugendberufshilfe

Diplom-Sozialpädagogin  
Diplom-Sozialarbeiterin  
Case Managerin

Spezifische Berufserfahrung: 
Ressourcenorientierte Berufs-
orientierung und Berufsberatung, 
individuelles Bewerbungstraining 
und Bewerbungscoaching, soziale 
Gruppenarbeit, Kommunikations-
training, Koordination der Aus-
bildungspaten (Ehrenamt), 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Franziska Schirk

SEP (StEP), RETURN!

Studentin im dualen Studium 
Sozialpädagogik & Management  
(iba Bochum/AWO)

Spezifische Berufserfahrung:  
Im Rahmen eines freiwilligen 
sozialen Jahres auf einer geschützten 
Krisenstation einer Kinder- und 
Jugendpsychiatrie tätig. Arbeit mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
im  Alter von 13 bis 18 Jahren  mit 
affektiven  Störungen: suizidale und 
fremdaggressive Krisen, Depressionen 
und Manien

Alexander Daum

Einrichtungsleitung Fachstelle Jugendarbeit & Sexualpädagogik 
Projekt Liebesleben, Massar LSBTI* Jugendgruppe, FASD Projekt 

Diplom-Sozialarbeiter/Sozialpädagogik, zert. Sexualpädagoge/
Sexualberater, Sexualtherapeut (i.A)

Spezifische Berufserfahrung: 
Offene Kinder- und Jugendarbeit für LSBTI* Jugendliche, 
sexualpädagogische Gruppenarbeit, Sexualberatung 
von Jugendlichen und Erwachsenen, genderorientierte 
Sexualpädagogik, Konzeptentwicklung des BGM des DRK 
Westfalen Lippe, Konzeptentwicklung Münsteraner- Jungen- und 
Mädchentag, Leitung- und Konzeption von sexualpädagogischen 
Weiterbildungen für Multiplikator*innen, Elternarbeit, Betreuung 
von Online Beratungs- und Informationsplattformen

Mey Qiu

LSBTI+ Beratungsstelle
LSBTI+ Jugendgruppe Steinfurt

Studentin der sozialen Arbeit

Spezifische Berufserfahrung: 
Sexualpädagogische Bildungsarbeit 
zu den Themen sexuelle und 
geschlechtliche Vielfallt, Beratung 
von LSBTI* Jugendlichen und deren 
Angehörige

Mey Qiu

LSBTI+ Beratungsstelle
LSBTI+ Jugendgruppe Steinfurt

Stephanie Fark

Mädchen*- und Jungen*tag

Soziale Arbeit B.A.,   
zert. Sexualpädagogin

Spezifische Berufserfahrung:
stationäre Jugendhilfe, geschlechts-
sensible Arbeit, sozialpädagogische 
Gruppenarbeit (Sexpäd., Cybermob-
bing, Prävention sexualisierter Gewalt), 
Gemeinwesenarbeit, offene Kinder-und 
Jugendarbeit

Annika Slaby

woRk

Erziehungswissenschaftlerin B.A., 
Schwerpunkt Sozialpädagogik

Spezifische Berufserfahrung: Case 
Management in der Jugendsozialarbeit, 
ressourcenorientierte Beratung von 
schulverweigernden Jugendlichen, 
sozialpädagogische Lernbegleitung 
von mehrfach benachteiligten 
jungen Menschen, Tätigkeit 
in der Berufsausbildung in 
außerbetrieblichen Einrichtungen, 
Methoden-, Kommunikations- und 
Bewerbungstrainings, Netzwerkarbeit, 
stationäre Jugendhilfe, Bereitstellung 
von Hilfen bzgl. psycho-sozialer 
Entwicklung, alltäglichen Kompetenzen 
und Strukturen

Nina Wehling 

Schulsozialarbeit

Diplom-Sozialarbeiterin,  
Trainerin FuN – Familie und 
Nachbarschaft, Trainerin FuN –  
Berufs- und Lebensplanung, Fotografin

Spezifische Berufserfahrung: 
Langjährige Tätigkeit als Schul-
sozialarbeiterin an einer Förderschule 
speziell im Bereich Übergang Schule - 
Beruf, derzeit Schulsozialarbeiterin an 
zwei Regelschulen mit Schwerpunkt 
Beratung von Einzelnen und Familien, 
Krisenintervention, sozialpädagogische 
Gruppenarbeit, Sozialtrainings in 
Schulklassen



FACHBEREICH JUGENDSOZIALARBEIT UND SOZIALRAUMORIENTERUNG

8988      

JAHRESBERICHT 2020

Hannamarie Brockschmidt

„Älter werden im Stadtteil“ 
(Berg Fidel, Geist-und Südviertel)

Juristin

Spezifische Berufserfahrung: 
Schuldner-und Insolvenzberatung, 
allgemeine Sozialberatung, 
individuelle Einzelfallbetreuung 
von Senioren und behinderten 
Mensche , sozialraumorientente 
Alten- und Behindertenarbeit /
Stadtteilprojekte/Gemeinwesenarbeit 
für generationengerechte 
Strukturentwicklung im Quartier

Meike Hirsch

„Älter werden im Stadtteil“ 
(Berg Fidel, Geist-und Südviertel)

Diplom-Sozialarbeiterin/
Sozialpädagogin 

Spezifische Berufserfahrung:  
Sozialdienst Wohnungsnotfälle; 
allgemeine Sozialberatung, 
individuelle Einzelfallbetreuung 
von Senioren und behinderten 
Menschen, sozialraumorientente 
Alten- und Behindertenarbeit /
Stadtteilprojekte/Gemeinwesenarbeit 
für generationengerechte 
Strukturentwicklung im Quartier 

  

Marlies Krause-Flaßbeck

Gemeinschaftshaus Wulfen
(Hausleitung)

Diplom-Sozialarbeiterin,  
Systemischer Coach, Advanced Coach, 
Pflegeberaterin gem. § 45 SGB XI

Spezifische Berufserfahrung: 
Stadtteil-/Gemeinwesen-/Netzwerk-
arbeit, Organisation, Planung 
und Begleitung von Kultur-und 
Großveranstaltungen, Seminaren und 
Tagungen, Projektverfahren. Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit, Sozial- und 
Kompetenztraining mit Schüler*innen, 
Schulungen für Ehrenamtliche

Katrin Kochmann-Melchers

Gemeinschaftshaus Wulfen  
(stellv. Hausleitung)

Diplom-Betriebswirtin (FH),  
Schwerpunkt: Kultur-, Medien-, 
Freizeitmanagement

Spezifische Berufserfahrung: 
Veranstaltungsorganisation von 
Kultur-und Großveranstaltungen, 
Seminaren und Tagungen im 
In- und Ausland; Travel- und 
Teilnehmermanagement, Budgetierung 
diverser Veranstaltungsformate

Das Team

Oda Strack-Fühner

„Älter werden im Stadtteil“ 
(Berg Fidel, Geist-und Südviertel)

Dipl.-Ing. Raumplanerin, zertifizierte 
Fachkraft für soziale Altenarbeit (FH), 
Demenzbegleiterin 

Spezifische Berufserfahrung:  Indivi-
duelle Einzelfallbetreuung von Senioren 
und behinderten Menschen, allgemeine 
Sozialberatung, sozialraumorientente 
Alten- und Behindertenarbeit /Stadt-
teil-projekte/Gemeinwesenarbeit für 
generationengerechte Strukturentwick-
lung im Quartier 

Michaela Höhse

Gemeinschaftshaus Wulfen
(Verwaltungskraft)

Bürogehilfin

Spezifische Berufserfahrung:  
Allgemeine Büroorganisation/
Kommunikation, Dokumenten-/ 
Terminkalenderverwaltung, 
Raumvermietung, Datenerfassung/
Rechnungslegung  mit der Software 
Medifox

Paula Weber 

Sozialraumorientierung  
Marl Drewer Nord  

Sozialpädagogik und 
Management B.A., Staatlich 
annerkante Sozialpädagogin 

Spezifische Berufserfahrung:  
Beratung und Coaching, 
Gruppenarbeit, Stadtteilarbeit, 
Erlebnispädadogik, Projekt-
arbeit, sozialpädagogische 
betreuung von (benach-
teiligten) Kindern, Jugendlichen 
und Familien, Netzwerkarbeit  

Anna Cristina Nigulis

Stadtteilarbeit Marl

Sozialarbeiterin B.A., 
Schauspielausbildung  
(Abschluss Bühnenreife)

Spezifische Berufserfahrung:  
Theaterpädagogische Leitung von  
Gruppen, psychosoziale Beratung im 
Einzelsetting, sozialpädagogische  
Diagnostik, Offene Kinder- und 
Jugendarbeit, ressourcenorientierte 
Unterstützung von schulverweigernden 
Jugendlichen und ihren Eltern, 
Familienrecht, Gemeinwesenarbeit

Katharina Stein

FASD Projekt

Erziehungswissenschaftlerin B.A.,  
zert. Sexualpädagogin (AWO SISS)

Spezifische Berufserfahrung: 
sexualpädagogische Gruppenarbeit, 
Mädchenarbeit, Prävention 
von sexualisierter Gewalt und 
geschlechtsspezifischer Gewalt, 
Alkoholprävention

Ahmad Alhomsi

Massar LSBTI* Jugendgruppe

Spezifische Berufserfahrung: 
Arbeit mit Gruppen, Beratung 
von queeren Menschen 
mit Fluchthintergrund auf 
arabisch, Betreuung des Massar 
Instagram Accounts

Michael Schmalz

Münsteraner Jungentag Projekt Liebesleben

Diplom-Sozialarbeiter*in / Diplom-
Sozialpädagog*in, Traumazentrierte 
Fachberater*in und -pädagog*in (DeGPT/
BAG Traumapädagogik), Zertifizierte 
Medienberater*in in der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe (Fachpool), 
Sexualpädagog*in, Schauspieler*in

Spezifische Berufserfahrung: Sexual-
pädagogik und Jungen-/Männerarbeit, 
Prävention von sexualisierter Gewalt und 
Schutzkonzeptentwicklung an Schulen 
(u.a. Förderschulen), Elternarbeit,  
Theaterpädagogische Präventionsarbeit, 
Traumazentrierte Beratung u.a. von Opfern 
von sexualisierter Gewalt und Angehörigen, 
Fortbildung von Fachkräften
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Notizen

Manuel Grundmann

Psychologische Beratungsstelle 
Münster-Coerde

Diplom-Psychologe, Psychologischer 
Psychotherapeut (Verhaltenstherapie)

Spezifische Berufserfahrung: 
Psychologische Beratungstätigkeit 
und Therapie von Einzelpersonen, 
Familien und Gruppen im sozialen 
Brennpunkt, Krisenintervention, 
regelmäßige Anwesenheit in Schulen 
des Stadtteils, Intelligenz-, Leistungs-, 
und Entwicklungsdiagnostik in 
Schule, Kita und der Beratungsstelle, 
Traumatherapie (EMDR), Notfall-
psychologie, Supervision für Einzel-
personen und Teams

Monika Al-Daghistani

Stadtteilbüro Coerde,  
coerde mittendrin

Sozialarbeiterin B.A.
Diplom-Geographin

Spezifische Berufserfahrung: 
Netzwerkarbeit, Stadtteil/-
Gemeinwesenarbeit, Projektarbeit, 
Mediation und gewaltfreie 
Kommunikation, Sozialpädagogische 
Betreuung von (benachteiligten) 
Familien, Kinderschutzfachkraft, 
Gruppenarbeit

Ana-Maria Menz

Stadtteilbüro Coerde

Mitarbeiterin in der allgemeinen 
Sozialberatung

Spezifische Berufserfahrung: 
Langjährige ressourcenorientierte  
Beratung und Begleitung in allen 
Problemlagen des Alltags. 
Allgemeine Sozialberatung, 
Fachkenntnisse in SGB I & II, 
lösungsorientierte Netzwerkarbeit
im  Gemeinwesen.

Simone Zehahla

Stadtteilbüro Coerde

Diplom-Pädagogin

Spezifische Berufserfahrung: 
Systemische Beraterin und systemische 
Sozialtherapeutin (DGSF), Interkulturelle 
und interreligiöse Kulturmittlerin, 
Resilienzcoach, Sozialraumorientierung/
Stadtteilarbeit/Gemeinwesenarbeit, 
langjährige Erfahrungen im Bereich der 
Familienberatung,  Frühe Hilfen  und 
Alleinerziehenden, Netzwerkarbeit und 
positive Stadtteilförderung, Senioren-, 
Trauer- und Demenzberaterin

Anna Steinhoff

Psychologische Beratungsstelle 
Münster-Coerde

Diplom-Psychologin, Zusatzausbildung 
in Systemischer Beratung und 
Familientherapie 

Spezifische Berufserfahrung: 
Psychologische Beratungstätigkeit und 
Therapie mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen, Intelligenz-, Entwick-
lungs- und Leistungsdiagnostik im 
Grundschulbereich sowie Beratung 
von Familien mit Grundschulkindern, 
Notfallpsychologie, mehrjährige 
Beratung und Krisenintervention 
in einer Clearingstelle, Diagnostik 
und Beratung von Familien mit 
hochbegabten Kindern

Sven Rahlmeier

Kinder- und Jugendtreff Nienkamp, 
coerde mittendrin 

Sozialarbeiter B.A.,
Wildnispädagoge (in Ausbildung)

Spezifische Berufserfahrung: 
Offene Kinder- und Jugendarbeit, 
Schulsozialarbeit, Stadtteil-/ 
Gemeinwesenarbeit

Das Team




