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Vorwort 

Bereits in 2004 und 2005 war festzustellen, dass ein großer Bedarf an Qualifizierung im The-

menfeld Gewaltprävention und interkulturelle Kompetenz mit Blick auf Jungen unter Jugend-

hilfeträgern besteht. Diesen Bedarf entsprechend konnte die LAG in 2006, aufbauen auf Erfah-

rungen von 2004 und 2005, eine Qualifizierung zur „Selbstbehauptung und Gewaltprävention 

mit geschlechts- und migrationsspezifischem Hintergrund“ an drei Standorten realisieren. Ins-

gesamt haben daran ca. 75 Fachkräfte aus verschiedenen Feldern der Jugendhilfe teilgenom-

men. Diese Qualifizierung ergänzend hat die LAG zwei landesweite Veranstaltungen und zwei 

Projekte mit Jugendlichen in diesem Themenfeld durchgeführt. 

1 Qualifizierung „Interkulturelle Kompetenz mit geschlechtsspezifischem Blick“ 

Das bereits im Oktober 2004 gestartete und ebenso in 2005 durchgeführte Vorhaben einer 

Qualifizierung zur „Selbstbehauptung und Gewaltprävention“ wurde in 2006 um Aspekte inter-

kultureller Kompetenz erweitert und an 3 Standorten in Nordrhein-Westfalen im Sinne eines 

Modellvorhabens für die Qualifizierung von MultiplikatorInnen verwirklicht. Einrichtungen und 

Träger fanden zudem bei der Überprüfung und konzeptionellen Weiterentwicklung ihrer päda-

gogischen Arbeit Unterstützung. Kooperationspartner waren hierbei: 

− das Jugendamt der Stadt Hagen 

− die Jugendberufshilfe in Düsseldorf und 

− das Kreisjugendamt Gütersloh. 

An einem weiteren Standort konnte eine geplante Qualifizierung nicht realisiert werden, da 

nicht ausreichend Anmeldungen hierfür eingingen. Die Veranstaltung wurde im November ab-

gesagt, so dass es nicht mehr gelungen so kurzfristig einen neuen Kooperationspartner für die 

Qualifizierung zu finden. 

Das Fortbildungskonzept sah folgende Schritte vor, die in Auseinandersetzung mit den ver-

schiedenen Trägern und Einrichtungen, eine entsprechende Anpassung erfuhren, damit eine 

bedarfs- und strukturgerechte Umsetzung erfolgen konnte:  

1. Bestandsaufnahme in den Einrichtungen 

− Analyse der Zielgruppenstruktur, des Sozialraums der Einrichtung 

− Abklärung aktueller Themen/Problematiken/Zielvorstellungen der Einrichtungen und 

− Analyse der migrations- und geschlechtsspezifischen Kenntnisse der MitarbeiterInnen 
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2.  inhaltliche und methodische Qualifizierung an drei bis vier  Tagen zu den Themen: 

− interkulturelle Arbeit 

− kulturelle Besonderheiten islamischer Kulturen und Kulturen aus Osteuropa 

− Verhalten in Konfliktsituationen und Best-Practise-Projekte. 

3. Auswertungsgespräch 

Die inhaltliche und organisatorische Konzeption, Koordination und Überprüfung übernahm der 

Fachstellenreferent. Hierzu gehörte auch die Aquise von Projektpartnern, die Erstgespräche, 

die Gespräche zur Konzepterstellung im Anschluss an die Fortbildung, die Recherche von Lite-

ratur und Best-Practise-Dokumentationen sowie die Projektevaluation und Dokumentation. 

Teile der beschriebenen Aufgaben wurden in der Zeit des Stellenwechsels von Anfang Septem-

ber bis Ende November durch Honorarkräfte erbracht. Ebenso engagierten sich die Vorstands-

mitglieder im großen Umfang, so dass die begonnenen Veranstaltungen im Bereich des Ge-

waltpräventionsprojektes weitergeführt und entsprechend begleitet werden konnten.  

Mithilfe dieses Projektes kann eine nachhaltige Qualifizierung der Jugendhilfe im Bereich der 

Querschnittsaufgaben Geschlechtsspezifik und Interkulturalität erfolgen. Im Gegensatz zu 

2004 und 2005 muss aber festgestellt werden, dass Schule als Kooperationspartner, anders als 

ursprünglich geplant, nur noch bedingt auftritt. Die Terminierung der Fortbildungszeiten wäh-

rend der Schulzeit kollidiert mit veränderten Vorschriften zur Lehrkraftsfortbildungen, so dass 

Lehrkräfte hieran nicht teilnehmen konnten, eine Verlegung in Ferienzeiten ist für Fachkräfte 

der Jugendhilfeträger nicht möglich gewesen. Insgesamt kann die Fortbildungsreihe als sehr 

erfolgreich bezeichnet, so dass hier seitens der Teilnehmenden eine Weiterführung gewünscht 

ist. Aspekte, die in einer weiteren Planung berücksichtigt werden müssen: 

− Fachkräfte öffnen sich im Rahmen einer nur dreitägigen Veranstaltung nur mühsam den 

Veränderungsprozessen, die notwendig sind, wenn die persönliche interkulturelle Haltung 

wahrgenommen, reflektiert und modifiziert werden soll  

− Konflikte zwischen Dozenten mit türkischen Migrationshintergrund und MitarbeiterInnen 

mit osteuropäischem Migrationshintergrund deuten zudem auf Konkurrenzsituationen zwi-

schen verschiednen „Ethnien“ in solchen Fortbildungen an 

− gewaltpräventive Arbeit kann nur im Sinne einer Netzwerkbildung einschließlich der Insti-

tutionen der Jugendhilfe und Schule erfolgreich agieren, so dass ein optimaler Informati-

onstransfer und eine umfassende Berücksichtigung aller Lebens- und Lernorte von Kindern 

und Jugendlichen möglich wird 

− eine gemischtgeschlechtliche Zusammensetzung der Gruppen, die so auch der Praxis ent-

spricht, hat sich insgesamt als Bereicherung der Fortbildung herausgestellt. Konflikte mit 
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Jungen mit Migrations- und Zuwanderungsgeschichte konnten hierdurch realitätsnäher und 

differenzierte dargestellt und analysiert werden. In der Vorbereitung der Fortbildungsreihe 

sollte dem gerecht werdend nach weiblichen Referentinnen gesucht werden, eventuell 

auch im Sinne eines ReferentInnentandems 

2 Landesweite Fachveranstaltungen zur Gewaltprävention 

Im März fand eine Fortbildung zu „Kampfesspielen als Gewaltprävention“ mit 17 Teilneh-

menden statt, die von Josef Riederle vom Institut Kraftprotz aus Schleswig-Holstein für die 

LAG durchgeführt wurde. Die deeskalierenden Potenziale wurden herausgehoben, wie auch die 

hohe Attraktivtät dieses Mediums, gerade bei den Jungen, in deren Selbstverständnis Männ-

lichkeit mit einer körperliche Potenz und Gewaltanwendung gleichgesetzt ist. Die Auseinan-

dersetzung mit dem Thema „Männlichkeit und Gewalt“, insbesondere mit migrationsspezifi-

schem Blick, wie dies im Gewaltpräventionsprojekt der LAG Jungenarbeit NW e.V. geschieht 

zeigt, dass Kampfesspiele in Bezug auf einen bestimmten Teil von Jungen mit Migrationshin-

tergrund ein überaus geeignetes und ansprechendes Medium gewaltpräventiver Arbeit sind. 

Im September fand eine Fachveranstaltung unter dem Titel „Kennen ja – Verstehen mmh“ in 

Kooperation mit der Stadt Dortmund – Jugendamt mit 55 Teilnehmende aus dem Bereich Ju-

gendarbeit statt. Nach einem theoretischen Einführungsreferat erfolgte die Arbeit in Klein-

gruppen entlang des Konzeptes der konfrontativen Gesprächsführung. Spielerisch erprobt wur-

de, wie man als Fachkraft in Konfliktsituationen auf das Zusammentreffen unterschiedlicher 

kultureller Wertvorstellungen konfliktminimierend handeln und dabei gleichzeitig die eigenen 

Wertvorstellungen vertreten kann. Hierzu ist mittlerweile eine Dokumentation in elektoni-

scher Version erhältlich, die über die Homepage der LAG abgerufen werden kann. 

3 Gewaltpräventive Arbeit mit Jugendlichen 

Im Rahmen der Qualifizierung zur „Interkulturellen Kompetenz unter geschlechtsspezifischem 

Blick“ am Standort Hagen wurden in der Jugendbildungsstätte der eSW in Hagen Berchum zwei 

dreitägige Tagungsveranstaltungen zur „Selbstbehauptung und Gewaltprävention“ mit 

Hauptschülern der 6. Klasse der Schule am Remberg in Hagen organisiert und durchgeführt, an 

der insgesamt 15 Jungen teilnahmen. Bei der Vorbereitung dieses Projektes bei mehreren 

Treffen trugen die detaillierten Einschätzungen der beteiligten Lehrerkräfte zur Lebenssitua-

tion der Kinder erheblich zur zielgerichteten Durchführung dieser Veranstaltung bei. Mit die-

sem Teilprojekt sollte modellhaft auf der Ebene der Geschlechts- und Migrationsspezifik eine 

Lücke innerhalb der Gewaltprävention in der Jungenarbeit geschlossen bzw. intensiv durch-

leuchtet und pädagogische Antworten gefunden und die mögliche gegenseitige fachliche Be-

reicherung einer institutionellen Verzahnung von Jugendhilfe und Schule aufgezeigt werden. 
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Insgesamt können die Veranstaltungen in 2006 als gelungen bewertet werden. Mit Blick auf in-

volvierte Eltern kann zukünftig eine eigene ergänzende Veranstaltung sinnvoll sein, da viele 

Problematiken familiären Hintergrund aufweisen, dessen Veränderung der elterlichen Beteili-

gung bedarf. 

In Dortmund Hörde konnte mit Mitteln des Projektes zur „Selbstbehauptung und Gewaltprä-

vention mit geschlechts- und migrationsspezifischem Hintergrund“ in Kooperation mit dem 

Medienzentrum Wuppertal ein Videoworkshop durchgeführt werden, aus dem die DVD „(Hass-) 

Liebesbeziehung zum Clarenberg“ entstanden ist. Hierin kommen Jungen und Mädchen, wie 

auch Erwachsene aus dem Dortmunder Stadtteil Hörde zu Wort. Sie schildern ihren Alltag, ih-

ren Frust und ihre Wünsche an die Zukunft ihres Stadtteils und ihre Lust dort zu leben und für 

ein gelingendes Zusammenleben einzustehen. Die DVD wurde bereits in Einrichtungen der of-

fenen Kinder- und Jugendarbeit vorgeführt. Die vielfältigen Anregungen der Interviews zum 

multiethnischen Zusammenleben von Jungen, Mädchen und Erwachsenen und gerade die fikti-

ven Spielszenen zum Alltag der Jungen in diesem schwierigen Stadtteil wurden hierbei von Ju-

gendlichen lebhaft diskutiert. 
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