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1. Programm Thementag „Identität stiften“ 
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2. Präsentationen der Förderprojekte 

 

2.1.  Projektpräsentation Kinder- und Jugendzentrum DOMIZIEL 

- Gerd Meyer, Leitung DOMIZIEL (siehe dazu Anhang 1) 

 

 

 

Das oberste Ziel des Projektes „Vielfalt – Wir leben sie!“ im Förderzeitraum 2019 – 2020 

beinhaltete das Anstreben und Umsetzen von Inklusion, d.h. für uns als Kinder- und 

Jugendeinrichtung, Kindern und Jugendlichen die Teilhabe an Angeboten der OKJA zu 

ermöglichen.  

 

Fragestellungen des Projektteams zu Beginn des Förderprojektes: 

 

• Wie tragen wir durch bewusste, wertschätzende, persönliche Beziehungsarbeit zur 

Identitätsentwicklung von Kindern und Jugendlichen bei? 

• Wie verzahnen wir niederschwellige offene Freizeitangebote und professionelle Beratung 

im bekannten und vertrauensvollen Lebensraum Jugendzentrum? 

• Wie bauen wir Vernetzungsarbeit auf und nutzen sie produktiv für die Arbeit mit Kindern, 

Jugendlichen, Eltern und anderen Beteiligten? 

• Wie bauen wir Vorurteile gegen die Klientel unserer Einrichtung ab? 

• Wie gewinnen wir weitere Unterstützer? 

 

Die Umsetzung des Projektes erfolgte in 2 Phasen, die parallel zueinander durchgeführt 

wurden und miteinander verzahnt sind. 

 

➔ Phase 1: Die Umsetzung vor Ort 

➔ Phase 2: Die Umsetzung auf NRW-Ebene 

 

Die Umsetzung vor Ort 

Die mit der Durchführung beauftragte Projektkraft Elke Werthmann ist im Umfang einer 

halben Stelle über das Projekt „Vielfalt – Wir leben sie!“ finanziert worden. Ihr 
Aufgabenbereich beinhaltete u. a. den Fokus auf Kinder, Jugendliche und Familien in 

besonderen Lebenssituationen zu richten und diesen den Zugang zu den Angeboten unserer 

Einrichtung zu erleichtern bzw. zu ermöglichen. Die Angebotspalette bezieht sich auf 

regelmäßig wiederkehrende Angebote, die seit 25 Jahren in unserer Einrichtung 
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durchgeführt werden. Dazu gehören beispielsweise Ferienaktionen in den Oster-, Sommer-, 

und Herbstferien, alle Freizeitangebote des Offenen Bereichs (Spiele, Kreativangebote, 

Toberaum, Kochen und gemeinsames Essen, Aktivitäten auf dem Außengelände des 

Jugendzentrums wie Gokartfahren, um nur einige zu nennen). Es zählen aber auch die 

Einbindung ins heimische Brauchtum z.B. Karnevalsumzug, Projektarbeit zu verschiedenen 

Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz, das Unterstützen bei Bildungsdefiziten sowie 

ein verantwortungsvoller Umgang mit Medien dazu. In Kooperation mit der katholischen 

Kirchengemeinde führen wir Kinderbibeltage durch. Diese sind für alle Konfessionen 

zugänglich. Auch Trauerarbeit mit Kindern und Jugendlichen ist ein wichtiger Bestandteil in 

unserer Einrichtung. In Zusammenarbeit mit der Leitung des Jugendzentrums und weiteren 

Mitarbeiter*innen konnten mit der Projektkraft aber auch neue Angebote ins Leben gerufen 

werden. Dazu gehören der Aufbau einer Integrativen Mädchengruppe und die in Kooperation 

mit der St. Elisabeth-Grundschule im Jugendzentrum durchgeführte AG „Soziale Kompetenz 
und Ich-Stärke für die 4. Schulklassen. Durch die Wahrnehmung eines umfassenden und 

kooperativen Bildungs- und Erziehungsauftrages ist den Kindern im Rahmen der AG die 

Möglichkeit geboten worden: 

• spielerisch die eigene Identität zu fördern bzw. zu finden 

• fairen und kooperativen Umgang untereinander zu bewirken, 

um so ein selbstbestimmtes Miteinander in der Gemeinschaft aktiv mitzugestalten. 

 

Durch die sehr plötzlich auftretenden und für uns damit unerwarteten Einschränkungen der 

Coronakrise, war die Projektkraft maßgeblich für die Gestaltung und Durchführung eines 

Online-Programms während der Krisenzeit verantwortlich. Das Aktionsprogramm wurde 

unter dem Motto: „Beziehung online (er)leben“ über die gesamte Schließzeit der Einrichtung 
angeboten. Das Programm umfasste eine Online-Sprechstunde, Bewegungs- und 

Spielangebote, Kreativ- und Kochangebote. An diesen Angeboten haben zahlreiche Kinder 

und Jugendliche und nach und nach auch immer mehr Eltern teilgenommen.  

 

Die Aufsuchende Arbeit nimmt einen großen Stellenwert in unserer Einrichtung ein. 

Jugendliche, die aus unterschiedlichsten Gründen unser Jugendzentrum nicht besuchen, 

werden an bekannten Plätzen im Ort aufgesucht, um auch hier den Kontakt zu halten und 

die Jugendlichen nicht sich selber zu überlassen. Vereinzelt finden auch Hausbesuche bei 

Familien statt. Während der Coronazeit hatte die Aufsuchende Arbeit ebenfalls einen großen 

Stellenwert bei der Betreuung unserer Zielgruppe. Für Kinder und Jugendliche sind 

Bastelboxen und Zutaten für die Online-Koch-AG bereitgestellt, zum Teil auch bei mobil 

eingeschränkten Familien direkt an die Haustür geliefert worden. Unter anderem wurden 

Spaziergänge mit einzelnen Kindern und Jugendlichen unternommen, um die lange Zeit der 

Isolation und dabei auftretende Krisen besser zu verkraften.  

 

Während des gesamten Zeitraums war die Projektkraft dabei im engen Austausch mit 

Beratungsstellen, dem Jugendamt und dem Patenkreis für Geflüchtete, um Kinder, 

Jugendliche und Familien bestmöglich zu unterstützen. 

 

Auch schon vor der Coronakrise ist in unserer Einrichtung eine Kooperationsrunde mit der 

Grundschule ins Leben gerufen worden. Zu den aktiven Mitgliedern zählen die Grundschule, 
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die OGS, die Schulsozialarbeit, der Schulpsychologische Dienst und die 

Familienberatungsstelle. Die Aufgabe der Helferrunde besteht darin, Kinder, Jugendliche und 

Familien im Bildungsprozess bestmöglich zu unterstützen. Weiterhin ist regelmäßiger 

Austausch mit den umliegenden Jugendzentren und den Streetworkern gepflegt worden, um 

Kinder, Jugendliche und Eltern in Krisensituationen zu stabilisieren. 

 

Die Umsetzung auf NRW-Ebene 

Im Rahmen der Förderkriterien der AGOT NRW wurden 4 Themenschwerpunkte für die 

Profilprojekte festgelegt:  

 

➢ Identität stiften 

➢ Raum geben 

➢ Mitgestaltung leben 

➢ Mädchen stärken 

 

Unsere Profilprojektgruppe „Identität stiften“ setzte sich aus 4 Einrichtungen auf NRW-Ebene 

zusammen. Dazu gehörten das Kinder- und Jugendzentrum DOMIZIEL, das Checkpoint 

Iserlohn, die GOT Elsaßstraße Köln und das Johannes Busch Haus des CVJM Münster. Für 

den Projektzeitraum 2020 ist dann das Forum evangelische Jugendarbeit Duisburg e.V als 

Menteepartner hinzugekommen.  

 

Die Aufgabe bestand darin, die Bedeutung von Entwicklung und Förderung von 

Identitätsfindung zum einem Kindern und Jugendlichen näher zu bringen, zum anderen aber 

auch anderen Einrichtungen Ansatzmöglichkeiten und Handwerkszeug für diesen Prozess 

für Ihre Arbeit zur Verfügung zu stellen. Das Forum evangelische Jugendarbeit Duisburg e.V. 

hat im Rahmen einer kollegialen Beratung von den Erfahrungen des Kinder- und 

Jugendzentrums DOMIZIEL profitiert und ein eigenes Konzept zum Thema „Identität stiften“ 
umgesetzt. (siehe dazu Punkt 2.2.). Der Thementag „Identität stiften“ ist in Zusammenarbeit 
mit dem DOMIZIEL und dem Jugendforum geplant und umgesetzt worden. 

 

Über die Fragestellung, „Wie kommen wir vom ich und du zum wir?“ hat die Projektgruppe 
niederschwellige Fragestellungen erarbeitet, um Jugendlichen in den Prozess der 

Identitätsfindung mit einzubeziehen. 

 

Zur Einstimmung ist den Jugendlichen ein Videoclip gezeigt worden, in dem die Mitarbeiter 

der einzelnen Einrichtungen aufzeigen, was ihre Meinung nach Identität beinhaltet.  

 

Im Austausch mit den jungen Menschen sind dann folgende Fragen gestellt worden: 

➢ Was braucht deiner Meinung nach Identität? 

➢ Was schätzt du an dir besonders? 

➢ Was schätzt du im Kontakt mit anderen? 

➢ Wie können wir gemeinsam Gemeinschaft leben und gestalten? 

 

Die Jugendlichen sind animiert worden, ihre Vorstellungen zu den verschiedenen 

Fragestellungen in Schlagworten oder kurzen Sätzen auf Plakate zu schreiben, sich damit 
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(auch vor der Kamera) zu zeigen, um sich dann im Austausch mit den Mitarbeiter*innen, mit 

ihrer Identität zu beschäftigen. Erstaunlich war festzustellen, wie schnell die Jugendlichen 

sich darauf eingelassen haben und wie viel Bereitschaft auch bestand, sich damit öffentlich 

zu zeigen.  

 

Die Ergebnisse sind in 3 Rubriken auf der Instagramseite „Identität stiften“ veröffentlicht 
worden: https://www.instagram.com/identitaet_stiften/?hl=de 

 

• „Ich bin mehr als …“ 
• „Du bist mehr als …“ 
• „Wir sind/ machen mehr als …“ 

 

Die Handlungsempfehlungen für andere Einrichtungen zeigen Ansätze auf, wie der Prozess 

der Identitätsfindung vor Ort mit Jugendlichen thematisiert und umgesetzt werden kann. Die 

Empfehlungen sind dem Publikum in vier Videoclips dargestellt worden: 

  

Videoclip 1: Was braucht Identität?    (siehe dazu Anhang 2) 

Videoclip 2: # Kopf - Theoretische Grundlagen   (siehe dazu Anhang 3) 

Videoclip 3: # Hand - Methodisches Handwerkszeug  (siehe dazu Anhang 4) 

Videoclip 4: # Herz – Wertschätzende Haltung   (siehe dazu Anhang 5) 

 

Abschlusswort und Fazit 

• Die Projektarbeit ist in vielen Fällen durch anfängliche Begeisterung für Angebote an die 

Zielgruppen gekennzeichnet.  

• Diese ist jedoch häufig nicht von anhaltender Dauer.  

• Verbindlichkeit und Verantwortungsbewusstsein müssen in einigen Kulturen und bei 

Klientel mit zum Teil wenig ausgeprägten bzw. gestörten Bindungsverhalten erst über 

einen längeren Zeitraum erlernt werden. 

• Dies bedarf einer langfristigen und kontinuierlichen Betreuung. Die Aufsuchende Arbeit 

und die Elternarbeit sowie die Einbeziehung von Beratungsstellen nehmen hier einen 

großen und zeitaufwendigen Stellenwert ein.  

• Lange Verfahren bei der Bewilligung von Hilfemaßnahmen können in Einzelfällen zu 

Rückschlägen im zunächst positiv angelaufenen Hilfeprozess führen. Weiterhin ergibt 

sich durch die Betreuung einzelner Klienten häufig zusätzlicher Bedarf im Familienumfeld 

bzw. im Geflüchtetenumfeld. 

• Beim Großteil der Zielgruppe sind jedoch positive Entwicklungen festzustellen! 

• Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer langfristigen Förderung, um die Fähigkeiten 

zum selbstbestimmten Integrationsprozess zu festigen. 

• Die Kooperation mit den verschiedenen Einrichtungen auf NRW-Ebene wurde als sehr 

effektiv und bereichernd für alle beteiligten Einrichtungen erlebt. 

 

 

  

https://www.instagram.com/identitaet_stiften/?hl=de
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2.2. Projektpräsentation Forum evangelische Jugendarbeit Duisburg e.V. 

- Martina Herrmann, Geschäftsführung Jugendforum Duisburg 

(siehe dazu Anhang 6) 

 

 

 

 

 

Das Jugendforum hat sich im Jahre 2004 als eingetragener Verein gegründet. Als anerkannter 

freier Träger der Jugendhilfe arbeitet der Verein auf kommunaler Ebene zusammen mit 

evangelischen Kirchengemeinden im Duisburger Norden, dem Jugendamt und dem Sozialamt 

der Stadt Duisburg, außerdem in vielen Netzwerken in den jeweiligen Quartieren. 

Mittlerweile beschäftigt er fest 10 MitarbeiterInnen in einem multiprofessionellen und 

multikulturellen Team, zahlreiche Praktikant*innen von Fach- und Hochschulen, 

Schulpraktikant*innen aus Sek1 und Sek2 finden ein interessantes Tätigkeitsfeld vor und – auf 

Honorarbasis – sind mehrere studentische Unterstützungskräfte tätig, durchweg Studierende 

der sozialen Arbeit, sowie eine rumänisch sprechende Unterstützungskraft, die unsere 

Angebote begleitet und als Dolmetscherin tätig ist in der Arbeit mit zugewanderten Menschen 

aus SüdOstEuropa. 

Aktuell haben drei Kirchengemeinden die Durchführung der Offenen Arbeit ihrer Gemeinden 

übertragen, sodass nun die Arbeit von insgesamt 4 offenen Türen verantwortet und gestaltet 

wird, drei davon (mit insgesamt 5 Vollzeitstellen) über den Kinder- und Jugendförderplan 

gefördert, eine gemeindlich finanziert. 

Die Mitgliedschaft in der Trägergemeinschaft spielmobile Arbeit in Duisburg, eröffnete den 

Einstieg in die Arbeit mit geflüchteten jungen Menschen. 

In Verbindung mit den Projektmitteln „Lebensräume eröffnen“ der evangelischen Landeskirche 
im Rheinland war es möglich, ganzjährig Angebote für diese Zielgruppe vor 

Flüchtlingsunterkünften zu etablieren, sinngebende Freizeit gemeinsam mit ihnen zu 

gestalten, Ansprechpartner und Lotse zu sein, Orte des Austausches und der Gemeinschaft – 

und natürlich der niederschwelligen Sprachförderung – zu schaffen.  

Durch die Projektförderung der AGOT mit dem Themenschwerpunkt „Raum geben“ konnte 
diese Arbeit ausgebaut und weitere Standorte bespielt werden.  

(Lebens-)Raum geben war das Anliegen in den ersten Jahren. Dafür wurde der Raum 

mitgebracht ( mittels einem zum Jugendzentrum umgebauten DVG-Bus), Räume in den 

Flüchtlingsunterkünften wurden gestaltet – im wahrsten Sinn des Wortes –, die für die 

Jugendlichen unabhängig von Angeboten nutzbar waren und sind. 

Nachdem Orte, Räume und Kontaktpersonen/Ansprechpartner bekannt und anerkannt waren, 

wurde der Schwerpunkt der Arbeit und der Fokus verändert.  
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Identität stiften wurde das neue Ziel. Junge Menschen, die ihre Heimat verlassen haben und 

mit ihren Flucht- und Gewalterfahrungen, traumatischen Erlebnissen, Verlusten zu uns 

gekommen sind in ein fremdes Land, eine fremde Stadt, an einen fremden Ort, der oft nicht 

gastlich und freundlich erscheint, die aber hier die neue Sprache, die fremden Regeln 

kennenlernen wollen und müssen, die ein fremdes Bildungssystem durchlaufen, die hier neue 

Heimat finden wollen, bedürfen der Unterstützung, sich ihrer Selbst zu versichern, 

Selbstwirksamkeit zu erfahren und sich unter diesen neuen, fremden Lebensumständen eine 

(neue) Identität zu erarbeiten.  

Identität stiften gelingt durch Förderung der Kreativität, durch Bewegung, durch das 

gemeinsame Zubereiten von Speisen und natürlich auch das Essen als 

Gemeinschaftserlebnis außerhalb von Familie, Begegnung und Austausch. Besonders am 

Herzen liegt Hannah Nober die Förderung und Unterstützung junger Frauen, hier 

insbesondere durch Selbstverteidigungskurse mit erfahrenen Trainern, um Selbstwirksamkeit 

zu erleben und Grenzerfahrungen zu bewältigen. Geflüchtete junge Menschen gestalten 

unsere Arbeit vor Ort mit, als Multiplikatoren oder als Unterstützungskräfte auf Honorarbasis, 

Kontakte zu Handwerk und Wirtschaft werden genutzt, um junge Geflüchtete in Praktikum oder 

Ausbildung zu vermitteln. 

Gemeinsam gestalte Freizeit außerhalb der Einrichtungen zu erleben und völlig neuartige 

Erfahrungen zu machen, vor allem durch ganztägige Ausflüge in den (Sommer)Ferien, nahm 

und nimmt weiterhin einen großen Raum ein.  

Ja, und dann der Lock-Down Mitte März, die daraus resultierenden Kontakteinschränkungen 

und Betretungsverbote der Einrichtungen.  

Dem Team – allen voran Hannah Nober – gelang es rasch, soziale Medien für die Weiterarbeit 

zu nutzen. Instagram, Facebook, YouTube, Zoom-Meetings gehörten zu den neuen 

Angebotsformen, Telefon- und im weiteren Verlauf Fenstersprechstunden wurden installiert, 

um den in den vergangenen Jahren guten Kontakt zu den Jugendlichen zu pflegen.  

Covid-19 und Betretungsverbote hemmen nach wie vor die Arbeit vor Ort, schränken die 

intensiven Kontakte ein. Gute Beziehungsarbeit und daraus entstandenes – oft mühsam - 

gewonnenes Vertrauen wurden und werden massiv beeinträchtigt. Im Rahmen der 

Möglichkeiten wird versucht, die Arbeit unter den jeweils aktuellen Schutzmaßnahmen 

weiterzuführen. 

Flankierende Aktionen wie zum Beispiel ein Rassismus Projekt, sind für dieses Jahr noch 

geplant – ob und wie diese umgesetzt werden können, wird die Zeit und werden die dann 

gültigen Bestimmungen zeigen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der AGOT für die Förderung, den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen für die fachliche und engagierte Projektbegleitung und natürlich beim 

DomiZiel für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und den guten Austausch insbesondere 

auch in der für uns alle schwierigen Zeit unter Corona. Mein persönlicher Dank gilt Hannah 

Nober, die mit viel Herz, Leib und Seele, mit Kreativität und Sachverstand für das Jugendforum 

dieses Projekt durchführt. 

 

  



Dokumentation Thementag „Identität stiften“   Seite 9 
 

3. Wissenschaftlicher Vortrag: „Identität und Identitätsfindung im Migrationskontext“ 
- Frau Dr. Aylin Yanik, Familienberatungsstelle Kerpen 

(siehe dazu Anhang 7) 

 

 

 

 

 

Frau Dr. Yanik aus der Familienberatungsstelle Kerpen hält einen Vortrag zum Thema 

„Identität und Identitätsfindung im Migrationskontext“. Im Anschluss findet eine halbstündige 

sehr angeregte und offene Diskussionsrunde zur Thematik statt. 
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4. Workshops 

 

4.1. Workshop 1: Geschlechteridentität und Männlichkeit - Junge* sein. Mann* 

werden?“ – Malte Jacobi, LAG Jungenarbeit Dortmund 

 

Workshop 1 Junge* sein. Mann* werden? 

Workshop-Leitung Malte Jacobi 

Tag 28.09.2020 

Uhrzeit 14.00 – 14.45 Uhr 

Teilnehmer_innen-Zahl 10 Personen 

Protokollantin Sarah Löhl 

 

 

 

 

 

Der erste Workshop wurde durch Malte Jacobi der LAG Jungenarbeit NRW organisiert und 

durchgeführt. Im Mittelpunkt stand die Auseinandersetzung der Arbeit der LAG und das 

Aufbrechen von Zuschreibungen dessen, was es bedeutet, ein Junge* und Mann* zu sein.  

Die LAG Jungenarbeit NRW ist eine Einrichtung, die sich die „Förderung von Jungen* und 
geschlechterbewusstem Jungenarbeit“ zur Aufgabe gemacht hat“ und in deren Mittelpunkt 
die Parteilichkeit von Jungen steht. Beginnen sollten die Teilnehmenden verschiedene 

Postkarten mit Bildern von als männlich gelesenen Personen nach unserer Vorstellung von 

„Männlichkeit“ zu sortieren. Interessant war dabei die Beobachtung, dass die als männlich 
gelesenen Teilnehmenden die Sortierung im oberen Bereich des Barometers vornahmen 

und die als weiblich gelesenen Teilnehmenden den unteren gesellschaftlich als weniger 

„männlich“ verstanden Personen organisierten.  Die Methode machte deutlich, wie wichtig es 
ist, Jungs* von Erwartungen an ihre Rolle zu entlasten und auch die eigene Haltung bezogen 

auf Jungs* und Männer* zu hinterfragen. 

Zudem galt es Erwartungen und Herausforderungen der Gesellschaft an Jungen* und 

Männer* zu hinterfragen, da zumeist einem Verständnis von Gender als System der 

Zweigeschlechtlichkeit gefolgt wird. Malte Jacobi stellte zudem das Konzept der 

„Männlickeitsbalance“ von Reinhart Winter und Gunter Neubaur vor. In dem sich keine 
bewertenden Dualismen gegenüber stehen, sondern deutlich wird, dass verschiedene 

Momente, Situationen und Verhaltensweisen sich gegenseitig beeinflussen können. Der 

Workshop war wirklich spannend und machte deutlich, dass auch im Bereich der Sozialen 
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Arbeit noch viel zu wenig Schutzraum gebende Arbeit spezifisch für Jungs* gibt und Jungen* 

eben nicht einfach als homogene Gruppe betrachtet werden dürfen. 
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4.2. Workshop 2: Wie erreiche ich (An)Bindung in der OJKA, um Prozesse der 

Identitätsentwicklung/-förderung zu verwirklichen? – Harry Melchers, 

Familienberatungsstelle Kerpen (siehe dazu Anhang 8) 

 

Workshop 2 Wie erreiche ich (An)Bindung in der OJKA, um Prozesse der 

Identitätsentwicklung/-förderung zu verwirklichen?  

Workshop-Leitung Harry Melchers 

Tag 28.09.2020 

Uhrzeit 14.00 – 14.45 Uhr 

Teilnehmer_innen-Zahl 12 Personen 

Protokollantin Dr. Aylin Yanik 

 

 

 

 

 

TOP 1: Vorstellung des Ablaufplans vom Workshop 

Herr Melchers stellt den Ablauf des Workshops vor, der in drei Teilen erfolgen wird: 

1. Theoretischer Input in Form einer PPP (Herr Melchers) 

2. Austausch über die Inhalte 

3. Zusammenstellung und Festhalten der Ergebnisse 

 

TOP 2: Kurze Vorstellungsrunde 

Herr Melchers leitet die Vorstellungsrunde mit folgenden Fragestellungen ein: 

• Wo arbeite ich? 

• Was suchen die Jugendlichen in meiner Einrichtung? 

• Was suchen die Jugendlichen bei mir? 

Die Teilnehmer_innen stellen sich nacheinander vor und gehen dabei auf die o.g. 

Fragestellungen ein.  

 

TOP 3: Theoretischer Input in Form einer PPP (Herr Melchers) 

Herr Melchers trägt folgende Inhalte und Fragestellungen seiner PPP vor: 

• Bindungstheorie nach Bowlby 

• Belastende Bindungsmuster: Faktoren und Entwicklungsmöglichkeiten 

• Entwicklung von Geschlechtsidentität 

• Definition von Identität 

• Strukturmodell der personalen und sozialen Identität nach Schmidt-Denter 
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• Gefährdungen von Identität 

• Was könnte hilfreich sein? (Im Hinblick auf die Struktur, das Konzept, die 

Mitarbeiter_innen und weitere Aspekte wie Identität der Einrichtungen, Vielfalt und 

Kooperation) 

• Auftrag und Haltung – aber wie? (Das Zusammenspiel von Freizeitgestaltung und 

Beziehungsarbeit wird thematisiert.) 

• Wie erreiche ich (An)Bindung? 

• Wie kann ich die Prozesse der Identitätsentwicklung fördern/ verwirklichen? 

Während seines Vortrages stellen einige Teilnehmer_innen Rückfragen, wie z.B. zum 

coronabedingten Kontaktverlust zu Jugendlichen und zum Aushandeln neuer Identitäten von 

Jugendlichen.  

 

Der zweite und dritte Teil seines Workshops werden nicht hintereinander umgesetzt, da hierfür 

die Zeit fehlt und, da sich die Teilnehmer_innen den weiteren Input von Herrn Melchers 

wünschen.  

 

TOP 4: Abschluss mit Ausblick 

Zum Abschluss fragt Herr Melchers die Teilnehmer_innen, was sie heute mitnehmen und, was 

für die nächsten Workshops der AGOT beachtet werden sollte. Die Teilnehmer_innen geben 

folgende Rückmeldung: 

• Sie hätten gerne andere Teilnehmer_innen und ihre Arbeit näher und mehr 

kennengelernt, sodass sie sich mehr Austausch gewünscht hätten.  

• Sie wünschen sich mehr über identitätsspezifische Aspekte der Einrichtungen und über 

die Haltung der Mitarbeiter_innen /Einrichtungen zu erfahren. 

• Eine Idee war auch auf eine Vorstellungsrunde bei einer Workshopdauer von 45 

Minuten zu verzichten. 

• Die Teilnehmer_innen wünschen mehr Zeit für einen Workshop und aktive Teilhabe in 

Form von Kleingruppenarbeit, deren Ergebnisse im Plenum vorgestellt werden können. 

Bemerkung des Referenten: „Unter den Rahmenbedingungen eines Workshops von 45 
Minuten Dauer, ist es sehr ambitioniert allen Erwartungen gerecht werden zu können. Eine 

Überlegung könnte hier sein, den zeitlichen Rahmen zu überprüfen.“ 
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4.3. Workshop 3: Offene Jugendarbeit 2020 – Veraltetes Konzept oder Raum für 

Neues? Handlungsansätze und Tools für die Praxis!“ – Jullian Bahr, 

Checkpoint Iserlohn 

 

Workshop 3 „Offene Jugendarbeit 2020 – veraltetes Konzept oder Raum für 

Neues? Handlungsansätze und Tools für die Praxis!“ 
Workshop-Leitung Julian Bahr 

Tag 28.09.2020 

Uhrzeit 14.00 – 14.45 Uhr 

Teilnehmer_innen-Zahl 10 Personen 

Protokollantin Martina Herrmann 

 

 

 

 

 

 

Nach einer kurzen Vorstellung von Teilnehmern und Arbeitsbereichen stiegen wir mit einem 

Blick auf „Generation Greta“ in das Gespräch ein. 40 % der bildungsstarken Jugendlichen 
nahmen an den FFF-Demos teil, im Austausch kristallisierte sich schnell heraus, dass das 

nicht unbedingt die Zielgruppe unserer offenen Türen ist.  

20 % aller Kinder und Jugendlichen weisen ungünstige Startbedingungen auf, neben Armut 

und veränderten Familiensystemen ist die fehlende Unterstützung im Elternhaus ursächlich. 

Gesamtschulen sind die „neuen Hauptschulen“, die Veränderung auf ein zwei-säuliges System 

zeigt nicht den gewünschten Erfolg. Politische Bildung bzw. politisches Engagement ist in 

unseren offenen Türen eher selten anzutreffen. 

Die Frage „Inwieweit sind unsere Angebote passgenau auf unsere BesucherInnen 

zugeschnitten?“ führte im Austausch zu folgenden Problembeschreibungen und 
Feststellungen: fehlende Datenlage (keine Zeit für Sozialraumanalyse), Unterfinanzierung der 

Offenen Türen, Projektförderung immer einhergehend mit hohem Zeitaufwand (Töpfe finden, 

Anträge schreiben, Personal akquirieren oder aus dem eigenen Bestand durchführen, 

dokumentieren, abrechnen => Fördertöpfen hinterherjagen). 

Kontrovers diskutiert wurde die Frage, ob es sinnvoller ist, in Projekten und festen 

Angebotsformen zu arbeiten oder eine klassische Offene Tür anzubieten. Hier haben die 

Teilnehmenden unterschiedliche Erfahrungen gemacht, in manchen Einrichtungen 

funktionieren feste Angebote gar nicht, in anderen flankierend (, wenn Personal und 

Räumlichkeiten dazu vorhanden sind). 
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Abschließend tauschten wir uns aus über eine Fortführung / eine Etablierung von Online-

Angeboten, auch hier gingen die Meinungen auseinander. 

Der Workshop setzte einige Impulse und bot viel Raum für Erfahrungsaustausch. Der zeitliche 

Rahmen (45 Minuten) genügte gerade einmal, um Fragestellungen aufzuwerfen und – 

größtenteils – kontrovers zu diskutieren. Diese offenen Fragen nehmen wir als Anregungen 

für unsere konzeptionelle Arbeit mit in unsere Einrichtungen. 

 

  



Dokumentation Thementag „Identität stiften“   Seite 16 
 

5. Abschlusswort  

 

Zum Ende der Veranstaltung erfolgt eine Danksagung an alle die aktiv an der Gestaltung des 

Workshops beteiligt waren. Für den Fall, dass noch Mitteilungsbedarf zum Thementag besteht, 

können Rückmeldungen und Anmerkungen schriftlich per Mail oder per Sprachnachricht noch 

nachträglich eingereicht werden. Zum Abschied wird allen Teilnehmer*innen eine gute 

Heimreise gewünscht. 

 

 

6. Rückmeldungen der Teilnehmer*innen 

 

• „Vielen Dank für deine gute Organisation und Umsetzung des sehr gelungenen 

Themenfachtages, einschließlich der Bewirtung.“ 
 

• „Es war ein sehr gelungener und informativer Themenfachtag.“ 
 

• „Für mich hätte die Workshopzeit von 45 Minuten gerne umfangreicher sein können. 

Nach der Vorstellungsrunde und einem Gesamtüberblick der Workshoppunkte, 

konnten während der noch vorhandenen Restzeit die vorgesehenen Punkte leider nur 

kurz angeschnitten werden. Die Themenwahl des WS war sehr spannend, hätte 

jedoch für einen Austausch mehr Raum benötigt. Die begonnene Diskussionsrunde 

musste leider zum Bedauern aller direkt wieder beendet werden.“ 
 

• „Es war ein sehr abwechslungsreicher Thementag.“ 
 

• „Klasse Bewirtung/Gastgeberrolle, zu wenig Zeit in den Workshops ...ergänzend fand 

ich die 3 Vorträge zu viel Input und hätte mich über eine Abwechslung bringende 

Methode für einen Austausch noch sehr gefreut. Ich bedanke mich für die gute 

Organisation und die gute Zeit!“ 
 

• „Ich fand den Thementag sehr bereichernd.“ 
 

 

 

 


